Die Angst, lasse sie los!
(08. Januar 2019, durch Maraya)
Ich grüße Euch in Liebe und möchte Euch dieses Thema näher bringen.
Die Angst ist ein Gefühl von Hilfslosigkeit. Das Gefühl – es kommt etwas auf mich
zu, das ich nicht abschätzen kann. Was macht es mit mir? Was kann ich dagegen tun?
Es ist etwas noch unbekanntes. Das macht unsicher, die Atmosphäre hat sich
verändert. Sie wird bedrohlich. Es besteht eventuell die Furcht um das eigene Leben!
Das wirkt wie Gift im Körper. Manche können sich nicht mehr bewegen – die Angst
lähmt. Andere fangen an zu schreien oder zu wimmern. Es ist wie ein Spinnennest, das
sich über die Person legt. Das freut die dunkle Seite, denn davon leben sie. Der Mensch
ist dadurch labil, beeinflussbar und geht in die Richtung, welche die dunkle Seite
vorgesehen hat. Oft sind es Versprechungen oder auch Drohungen, je nachdem.
Der Mensch ist ein göttliches Wesen. Er hat die Macht, diese Angst nicht zuzulassen.
Nun kommt das Vertrauen zu uns, der göttlichen Welt, und zu euch selbst ins Spiel.
Hülle dich in Liebe, rufe uns um Unterstützung und glaube daran, dass sofort Hilfe
kommt. Vielleicht nicht mit dem Martinshorn, aber es geschieht etwas zu deinem
Schutz. Versuche ruhig und gelassen zu bleiben. Schau dir die Situation an. Lass die
Angst nicht Herr in dir werden. Aber – dein Herz klopft bis in den Hals! Dann denke
an mich, deinem Herrn und Schöpfer, ich wohne in deinem heiligen Herzen und will,
dass es dir gut geht.
Alles geschieht zu deinem höchsten Wohl. Es kann sein, dass du selbst die Situation
geschaffen hast, um endlich die Angst zu besiegen. Eventuell stammt die Situation aus
einem früheren Leben und hat dich damals zerstört. In diesem Leben willst du die
Angst bezwingen.
Gehe in deine Macht und in deine Kraft und schieße mit Licht und Liebe auf die
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Angst und die Person, welche dir dies antut. Diese Person will dir eventuell nur helfen,
dieses Trauma zu lösen. Also ist er nicht dein Feind, sondern dein Verbündeter. Er gibt
dir nun die Möglichkeit, deine von mir verliehene Macht und Kraft, Licht und Liebe
zum Einsatz zu bringen. Du wirst der strahlende Sieger sein. Dein Vertrauen und dein
Glaube an dich und uns - haben dich emporgehoben aus deiner 3-Dimensionalität. Lass
es nicht mehr zu, die Angst in dir groß werden zu lassen.
Es gibt aber auch eine gesunde Angst, die dich retten kann. Wenn du in der Natur
bist, gibt es oft Gefahren, die durch Angstgefühle nicht zur Wirkung kommen. Z.B.
Lawinen, Steinschlag, gefährliche Kletterpartien durch Unkenntnis oder schlechte
Ausrüstung, wilde Tiere, starke Gewitter oder Stürme. Dann hält dich die Angst
zurück. Höre dann auf dein Herz und Bauchgefühl. Wisse, du bist nie alleine. Meine
Engel und Meister sind bei dir. Bitte um himmlische Hilfe.
Wenn dir die Weltunruhen Angst machen, dann bitte ich Euch alle um Vertrauen, Wir
tun alles, um Euch den Frieden zu bringen. Aber wir dürfen nicht in Euren freien
Willen eingreifen! Darum habt bei allem, was Ihr tut, Frieden im Herzen. Nur dann
kann der Frieden in die Welt gehen. Daher ist es so wichtig, die Angst zu bannen.
Die Kriegstreiber können nichts mehr tun, wenn die Menschen nur noch Frieden im
Herzen haben. Wir unterstützen Euch überall, wo es nötig ist.
Es wird keinen Atomkrieg und auch keinen Weltkrieg mehr geben. Auch die jetzigen
Kriege gehen ihrem Ende entgegen. Mit eurer Hilfe, Frieden, Licht und Liebe in die
besonderen Gegenden zu schicken, wird es schneller beendet.
Ich verabschiede mich nicht von Euch, denn siehe, ich bin immer bei euch und hülle
euch in meine Liebe die euch nie verlässt.
Ich bin die Quelle allen Lebens
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Alle Rechte an diesem Text sind der Autorin vorbehalten.
Diese Botschaft darf verbreitet werden unter der Bedingung,
dass nichts ausgelassen, gelöscht oder verändert wird und nur unter
Angabe der Autorin Maraya. (maraya.raphael@gmail.com)
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