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Monatsbrief Dezember 2014 

mit Erzengel Raphael 

 

Geliebtes Erdenkind 

 

Ich sehe und liebe dich. Ich bin der Erzengel, der dir Heilung und sanften Mut bringt. 

Erfülle dein Herz mit meiner Lieb und Energie. Es wird alles in dir Heilen, was noch nicht 

vollkommen ist. Wir sehen deinen Schmerz  und deine Trauer – deine ungelöste Konflikte in 

und mit dir selbst. 

Doch erkennst du auch, dass Schöne und das Licht darin? In jedem Schmerz ist auch die 

Freude. Die Freude des Neubeginns und die Freude des Ausbrechens. Jeder Schmerz und 

jede Trauer ist der Stille Ruf deiner Seele nach Freiheit und Bestimmung. Sie will dich 

führen und dir zeigen, wie du deinen Sinn findest. Jeder Augenblick ist der richtige, um  das 

Richtige zu tun. Das Richtige ist das, was du im Herzen weisst, ohne dass dein Verstand es 

erklären kann. Das ist Liebe. Und das führt dich durch dunkle Stunden, wenn du keine 

Logik mehr kennst. 

Sei sanftmütig und lasse zu, dass wir dich wiegen. Sei dankbar, denn das ist die einzige 

Kraft, die zur Liebe und zum Frieden führt. Wähle deinen Weg selbst und zeige anderen, 

dass es möglich ist. 

Sei bereit, dass sich dann etwas in dir ändern wird, wenn du das zulässt. Etwas, was du dir 

nie erträumen kannst. Und sei bereit, dass du in andern etwas ändern wirst. Etwas, was du 

nie erwartet hättest. So gehe jetzt und sei mutig. Auch wenn du nicht weisst, was kommen 

mag, vergiss nie, dass du dich immer auf einen Menschen in deinem Leben verlassen 

kannst: Und das bist du selbst, geliebtes Kind. 

Ich bin jetzt bei dir, damit du in Liebe abschließen kannst. 

Damit du heilen und lieben lernen kannst. 

Ich begleite dich durch diesen Monat, der dich zum Ende hin sanft und still werden lassen 

wird. Weil du erkennen wirst, Kind des Himmels, was deine Aufgabe darin war. 

Nicht, was du lernen musstest – ihr zerbrecht euch immer so den Kopf und sucht nach 

Lernaufgaben – das ist nicht der Sinn. Sondern was DU darin für ein Licht gebracht hast. 

Und was du dem anderen Menschen für Türen damit geöffnet hast. 

Tiefe Dankbarkeit wird dich erfüllen, wenn du das erkennst! Sei dir dessen bewusst, immer 

und immer wieder, was für ein grossartiges Geschenk du für dieses Erde und dieses Leben 

bist. 
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