7. Botschaft im 1. Aufstiegsjahr 2020
von Erzengel Raphael – am 11.04.2020 durch Lumina (engelwelt.net)
''Seid gegrüßt Ihr Geliebten – ich bin Erzengel Raphael, der mit Euch innehält und
der die Felder beruhigt, die in diesen Zeiten gewoben werden.
Ich bin Erzengel Raphael und ich stehe mit meinen Heerscharen bereit, um die
Energien auszugleichen und in Gleichklang zu bringen – dieses tue ich seit Urzeiten
und diene somit den Menschen auf ihrem Weg der Erfüllung, Gesundheit und
Heilung... und dieses tue ich in der steten Verbindung mit den Kräften der Natur und
Mutter Erde... denn nichts und niemand ist 'allein', nichts und niemand ist
voneinander getrennt! - Und so zeigen sich in diesen Zeiten der Veränderung, wie
sehr die Energien der Natur, die Kräfte der Erde nach Ausgleich und Gleichklang
streben und Ihr könnt sehen, wie 'schnell' Regeneration möglich ist, so wie
'Innehalten' der Menschheit geschieht.
Dieses werde ich im Weiteren erklären, erläutern und beschreiben, weil das Ausmaß dessen, was sich
zeigt bisher kaum gesehen wird:
Aktuell kannst Du beobachten, wie sich der Himmel klärt, die Luft reinigt und auch die Gedankenfelder
sich klären... so wie die Menschen in eine Ruhe und Stille finden, die vor Corona in den unruhigen
Zeiten der 'Geschäftigkeit ohne Ausrichtung' nur selten gelang.
So wie das äußere Leben zur Ruhe kommt und die Bewegung mit Auto, Zug und Flugzeug
zurückgenommen wird, so wie das Einbringen an Unrat und Abgasen sich mindert, kannst Du
beobachten, wie das Leben in Mutter Natur aufatmet und sich sichtbar klärt. Dieses ist um so wichtiger
– und das gilt es zu erkennen und zu verstehen – weil die Heilkräfte des Lebens, und damit auch all
das, was die Gesundheit des Einzelnen stärkt, in der direkten Wechselwirkung mit den Gleichgewichten
der Natur steht!
Das bedeutet: Sofern die Gleichgewichte in der Natur schwanken, vermag ich, der ich Erzengel
Raphael und der Erzengel des Ausgleichs und der Heilung bin, der ich in der Verbindung mit meinen
Heerscharen jeden Moment, jeden Augenblick, jeden einzelnen Tag im beständigen Dienen bin, um die
Gleichgewichte aufrecht zu erhalten, um Mutter Natur zu stärken, um das 'Neuwerden' des Leben zu
feiern... sofern die Gleichgewichte der Natur schwanken und Mutter Natur 'Schaden nimmt', werden die
Heilkräfte und -wirkungen für die Menschen ebenso schwinden!
Welch Chance, welch Gnade geschieht in dieser Zeit, in der sichtbar wird, wie sehr die Natur – in der
Wirkung meines Lichtes und meiner Heerscharen – sich klärt, reinigt und regeneriert!
Und so wie Ihr danach trachtet, über die Zeit von Corona hinaus die Gleichgewichte zu stärken, wird die
Heilung von Menschen ebenso leichter möglich sein. Dieses Lernen möge geschehen und tief im
Bewusstsein jedes Menschen ankommen:
So wie die Erde, so wie Mutter Natur im Gleichgewicht ist, wird Heilung für die Menschen sein und
'Krankheiten' wie Corona keinen Boden finden, um zu wachsen und zu gedeihen... so wählst Du wie
jeder Mensch in der Zeit die kommt, Dich in Dir zu klären und das Bewusstsein aufrecht zu erhalten und
in Deinem Leben in Ausdruck zu bringen, dass alles mit allem verbunden ist und die Wertschätzung der
Natur die Grundlage des Lebens ist.
Und so ist es.
AMEN“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Botschaften im 1. Aufstiegsjahr 2020 werden in unregelmäßigen Abständen durchgegeben und ergänzen die Durchsagen
der monatlichen Offenen Channelings, die live vor Ort übermittelt werden (erhältlich auf CD: segenslicht-verlag.de). Alle
Botschaften des 1. Aufstiegsjahrs sind auf meiner Homepage nachzulesen und dürfen gerne – unter Angabe der Quelle –
vervielfältigt, kopiert und weitergegeben werden:
Engelwelt ~ Miriam Lumina Scholl
Krusenkamp 28a in 45964 Gladbeck
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