Engelbotschaft vom Dienstag, 13. März 2013
Erzengel Raphael
Liebe Erdenkinder, ich komme zu Euch weil ich der Engel der Heilung bin.
Ihr habt mich gerufen in Euren Gedanken, in Euren Wünschen, in Euren Sehnsüchten nach
Heilung, emotionaler wie auch physischer Art. Konflikte die entstanden sind, Situationen die
ihr nicht versteht.
Ich komme heute zu Euch mit der Botschaft zur Heilung, vor allem in der „Kommunikation“.
Kommunikation mit Euch selbst aber auch mit Euren Mitmenschen. In der Kommunikation
sind in letzter Zeit viele Konflikte und Missverständnisse entstanden. Die Sprache ist die
Quelle vieler Missverständnisse. Hättet Ihr nur das Gefühl und könntet ihr auf der
Gefühlsebene (ohne Worte) miteinander kommunizieren. Weniger würdet ihr Euch
missverstehen, das ist gewiss. Euch ist der Wortschatz geschenkt worden, um Eure Gefühle
zu formulieren… doch, ihr tut es begrenzt. Eure Gedanken sind so viel mehr, wie der Mensch
an Wörter zur Verfügung hat. Wie oft sagt ihr „Ja“, aber eigentlich meint ihr „nein“?
Wie oft erklärt ihr etwas mit einem unguten Gefühl, weil euer Innerstes genau weiss, was
das Beste für Euch wäre. Und da geschehen Fehler, da entstehen Konflikte,
Missverständnisse. Ein Wort ist zwar kein Gefühl. Aber ein Wort transportiert Gefühl.
Und zwar die, euer Innerstes.
Nun fragst Du dich, Erdenkind, was du tun kannst… und eigentlich kennst Du die Antwort
schon genau: Sei wahrhaftig!! Spüre einen kurzen Moment in dein Innersten, in den dunklen
Punkt in dir, das Dunkle Licht das dir genau diktiert, was gut für Dich ist, was das Richtige für
dich wäre. Und dann, formuliere deinen Wunsch, deine Bedenken, deine Ängste. Dein
grösster Feind bist du, in dem nicht ehrlich mit dir selbst kommunizierst.
Denke immer daran: Jedes Wort trägt ein Gefühl. Deine Einstellung ist das Mass aller Dinger.
Ich komme im Auftrag der Engels-Hierarchie um Dich Erdenkind zu bitten, wieder vermehrt
mit Deinem Gefühl zu kommunizieren, auf Deine innere Stimme zu hören, denn darin liegt
die Heilung in deiner Kommunikation.
Ich lade Dich ein auch mit mir zu kommunizieren, und mit deinen Engel. Du denkst, das
kannst du nicht? Oh doch! Das kannst auch du, doch du zweifelst daran, dass du das kannst.
Versuche es, probiere es aus. Ich bin der Engel der Heilung, ich unterstütze dich immer wenn
es um Schmerzen geht, emotional wie körperlich.
Wenn Dich etwas bedrückt, so lade mich ein in Gedanken mit einer kleinen Bitte. In dem
Moment wo du das denkst, verbindet sich deine Energie mit meiner. Es ist wie die HandyNummer, die ihr wählt.  (witzig der Raphael ist ja top informiert, was da so läuft auf
Erden).
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Da ihr Menschen eine Vorstellung braucht, darfst du dir vorstellen, wie mein grünes/Türkis
Licht sich mit deinem Schmerz verbindet. Und es umhüllt.
Was geschieht dann mit deinem Gefühl? Mit dem Schmerz?
Du wirst feststellen, dass sich es sich verändert. Wenn es um Emotionen geht genauso.
Zweifle nicht – tue es.
Das gleiche darfst du mit einer schwierigen Beziehung machen, bitte mich (und Erzengel
Chamuel bei Beziehungen, Privat, Job) sie zum höchsten Wohl aller Beteiligten zu heilen.
Und du wirst Wunder erleben.
Und nun, möchte ich gewisse von Euch noch beruhigen, denn ihr fühltet Euch etwas
gebremst in den letzten Wochen. Als würdet ihr nicht vorwärts kommen, als wäre „der
Wurm“ drin. Dies hält jetzt noch etwas an, doch nicht mehr lang. Wir gönnen Euch eine
sogenannte „Ruhepause“, weil wir merken, dass gewissen im Moment zu viel wird. Oder ihr
seid innerlich noch nicht bereit für eine Aufgabe, oder ihr wart euch nicht wahrhaftig. Die
Ruhepause dürft ihr dann besonders annehmen, denn das ist für Euch und eure Seele eine
Zeit des Wachstums. Es ist wie der Frühling…. Ihr werdet präpariert zum Spriessen 
spätestens am 20. März 13 ist es „geschafft“, dann wird ein neuer Energie-Schub kommen.

Liebe Erdenkinder, zum Schluss: horcht auf Eure ehrliche Antwort, seid Wahrhaftig und
formuliert die richtigen, präzisen Wörter. Nicht zu viele und nicht zu wenige, aber die
richtigen und ehrlichen. Geht in den Inneren Dialog mit Euch selbst.
Euer ersten Gedanken, euer erstes Gefühl, das sind wir, die Euch die Wörter ins Herz legen.
Und wenn ihr das tut, sprecht in Achtung, Respekt und Empathie. Packt die Wörter in diese
Gefühle ein – ihr werdet an mich denken 
Euer Raphael - ich bin bei Euch – in jedem Wort“

Cocoon Center Sara Galea
Einzel-Seminare, Coaching & Engel-Beratung
Heimstrasse 8a
9014 St. Gallen
+ 41 76 276 17 40
www.cocoon-center.ch
www.cocoon-center.ch/die-liebe

Die Grüne Tara
Die grüne Tara ist eine hinduistische buddhistische Göttin, die sich auch zu Wort meldet
(interessanterweise) mit folgender Botschaft für Euch:
„Beginne zu delegieren. Bitte andere (auch mich) dir zu helfen, statt alles alleine machen
zu wollen.“
Auch hier geht es um die Kommunikation, in dem ihr formuliert, was ihr braucht und auch
nach Hilfe fragt und annimmt. Im Sanskrit bedeutet ihr Name „Stern“.
Sie sagt: „Wenn du innerlich grummelst, weil du mehr als deinen Anteil trägst, dann tust du
damit weder dir selbst, noch anderen einen Gefallen. Du musst um Hilfe bitten, damit du
Zeit für Ruhe und Besinnung hast. Einer der Gründe, warum erfolgreiche Menschen
erfolgreich sind ist, weil sie die wahren Gesetze der Produktivität kennen. Sie entsteht nicht
durch kämpfen und sich abmühen, sondern durch einen klaren, zielgerichteten Geist, der
nicht von Wankelmut geplagt wird.
Entscheidungen zu treffen ist der aller kürzeste Weg zum Erfolg. Hast du dich entschieden
und die nächsten 3 Schritte geplant und gegangen, dann ergibt sich der Rest wie von selbst.
Daher empfehle ich dir, dich still hinzusetzen und deine Gedanken zu verfolgen, wie einen
roten Faden und neugierig zu entdecken, wo dieser genau hinführt. Öffne dich für deinen
geheimen Pfad deines Herzens, es wird dich still und leise zu deinen wichtigsten und
ehrlichsten Entscheidungen führen. Der Rest fügt sich dann von selbst.“ (Tara)

In liebevollen Begleitung für die geistige Welt

Sara Galea
(Coach & Medium)
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