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Erzengel Raphael zum Thema Corona-Impfung
(empfangen von Maraya, 19.02.2021)

Ich grüße Euch im Namen Gottes und möchte Euch etwas zu den Impfungen sagen.
Es ist eine stressige Zeit für Euch, denn Menschen brauchen Kontakt zu Ihrer
Umwelt sowie Berührungen und Umarmungen. Findet das nicht mehr statt,
vereinsamen Menschen und das ist für die Seele und den Körper „Stress hoch drei“.
Ja, wie wird es weiter gehen?
Alle Hoffnung liegt auf der Impfung, aber der hauptsächliche Motor für diese
Pandemie ist Angst. Nur selbst, wenn das jeder Mensch wüsste, wäre der Glaube
daran fast Null. Somit ist auch nicht daran zu denken, dass die Menschen die Angst
abstellen werden bis auf einzelne.
Also wenden wir uns dem Impfserum zu. Wir - Ärzte und Chemiker aus der
geistigen Welt - haben in diesem Fall unser Wissen mit eingebracht, um eine
schnelle Möglichkeit zu schaffen, den Menschen zu helfen und der dunklen Seite
entgegen zu wirken.
Auch die Mutationen haben wir entschärft. Sie sind etwas ansteckender als die
ersten Viren, aber auch da werden wir dagegenwirken. Wenn Ihr fest von dieser
Maßnahme der Impfung überzeugt seid, dass sie Euch vor allen Nebenwirkungen
schützt - dann wird es so sein.
Längere Schädigungen hängen aber mit dem Seelenwillen zusammen. Die Seele
sieht eine Möglichkeit, bei einer Erkrankung Karma gleich noch mit abzuarbeiten.
Das hört sich erst mal schlimm an. Aber wie Ihr oft sagt: „das ist ein Abwasch“.
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Wir wollen dafür sorgen, dass diese Pandemie so schnell wie möglich aufhört und
auch nicht wiederholt wird. Das setzt natürlich auch voraus, dass Ihr aus dieser
schmerzhaften Geschichte gelernt habt.
Seht Euch Euer bisheriges Leben an. Seid Ihr mit allem zufrieden oder gibt es da
vielleicht doch ein paar Dinge, die geändert werden wollen?
Die Natur mehr schonen, mehr Zeit für die Familie, gesünder essen, in die Natur
gehen und den Kindern die Natur näherbringen, Sport - aber in Maßen, Achtung
und Respekt den Menschen entgegenbringen.
Für einander da sein - hat sich jetzt schon verbessert. So wird es viele Dinge im
Leben geben, die eine andere Wertvorstellung erfahren. Das „Weiter, Größer,
Besser“ wird ein Fragezeichen bekommen. Sind doch auf einmal andere Dinge und
Begebenheiten und Erfahrungen wichtiger. Jedem fehlt doch jetzt schon das
„Miteinander“ und danach kommt das „Füreinander“.
Das Verständnis ist größer geworden, die Hilfsbereitschaft ist gewachsen, die
Achtsamkeit bekommt einen neuen Stellenwert. Ja - und viele haben nach ihrem
Schrankaufräumen mal in ihre innere Welt geschaut. Siehe da - da hat sich ja auch
viel gestapelt und ist unbrauchbar geworden. Na, da muss ja auch ganz schnell
aufgeräumt werden. Auch ausgetauscht wie z. B. lieblos in Liebe, unbeachtet in
beachtet, unerkannt in erkannt, Gedankenlosigkeit in Achtsamkeit, Hilfslosigkeit in
Hilfsbereitschaft. Schnelle Verurteilung in liebevolle Überprüfung auch des eigenen
Wesens.
Krankheit, Depressionen, Allergien entstehen doch so oft, weil die Menschen
keinerlei Beachtung finden.
Jeder ist nur mit sich selbst beschäftigt - kann ich sagen „war“?
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Dabei löst ein Lächeln, ein liebes Wort, kleine Hilfestellungen so viel Dankbarkeit
aus. Wenn Ihr es schafft, die Liebe an die erste Stelle Eurer Gedanken, Worte und
Taten zu setzen, braucht es keine weiteren Krankheiten, Unwetterkatastrophen und
ähnliches mehr zu geben. Dann wächst Eure Liebe in die Herzen der Menschen,
fließt in die Erde, in die Tiere und in die Flüsse, Seen und Meere.
Daraus entsteht dann das Paradies. Die Reinigung der Erde kann mit der
liebevollen Hilfe außerirdischer Geschwister endlich geschehen. Sie sind schon alle
da und warten darauf, ohne Gefahr für ihr Leben Euch bei der Reinigung von Gaia
zu helfen. Das heißt - die Reinigung von Terra - Gaia ist die Seele von Terra und
somit rein. Sie haben wunderbare Möglichkeiten, die schnell greifen.
Danach dann die wunderbare Belohnung für alle Menschen, die in der Liebe sind
und mit Gaia in der 5. Dimension, der Ebene des Friedens, der Schönheit, der
Liebe. Lichtdurchflutet könnt Ihr dort ein Leben führen, das Gott in seiner Liebe für
Euch wünscht. Auch da gibt es Aufgaben für Eure Seele. Sie sind anders
ausführbar, weil Ihr nicht mehr für Euer Überleben kämpfen müsst.
Es liegt in Eurer Hand. Fangt an und unsere Unterstützung ist sofort sichtbar und
fühlbar. Ihr habt den freien Willen! Wendet ihn zu Eurem Segen an - göttliche Hilfe
folgt augenblicklich.
Steht auf und macht Euch bereit, ein besseres und schöneres Leben zu kreieren.
Wir sind an Eurer Seite und gemeinsam werden wir es schaffen, Euch ein Leben der
Freude, der Liebe, des Wissens zu bereiten. Die Bewusstseinserhöhung folgt und
Ihr werdet Lebensgemeinschaften bilden, die von Licht und Glück, sowie
unendlicher Liebe getragen werden.

© Copyright - Alle Rechte vorbehalten (die-liebenden.org & https://raumschiff-lumia.org)

Seite

3

Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"

Lichtschiff Lumia

Das wünscht sich unser Schöpfer der Liebe und Gnade und auch Gaia. Die Erde
wird Euch alles mit Leichtigkeit schenken, was Ihr zum Leben braucht. Ohne große
Mühen und Schweiß, sowie die Ängste der jetzigen Zeit.
Ihr seid Wesen mit einem göttlichen Anteil. Das bringt Euch in Eure Macht und in
Eure Kraft. Wendet sie an – fangt an!
Ich - Erzengel Raphael - alle Engel, Erzengel, Meister und Meisterinnen stehen an
Eurer Seite.

Die Liebe Gottes begleitet Euch, wenn Ihr sagt „Ja – ich will“.
In Liebe, Erzengel Raphael
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