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Geliebte Kinder der Erde, geliebte Kinder des Universums, ich, Erzengel
Raphael, begrüße Euch zu Teil 4 der Heil(ig)-Serie, wo es nun um die Klärung,
die (Selbst-)Heilung des physischen Körpers geht.
Euer physischer Körper ist derjenige unter Euren Körpern, der die größte
Dichte aufweist, da er sich in niedrigeren Frequenzbereichen aufhält, als Eure
anderen Körper. Darum ist es auch für Euch mitunter oft am schwierigsten,
Euren physischen Körper wieder in Harmonie zu bringen und somit Heilung
auch auf dieser Ebene Eures Seins zu ermöglichen. In Zeiten, wo sich die
Schwingung Eurer Welt nun zusehends erhöht, wird dies nun immer
einfacher. Neue, revolutionäre Heilmethoden wurden bereits entdeckt, mehr
Spontanheilungen denn je geschehen auf Euren Planeten, doch leider kommt
immer noch recht wenig davon an die Öffentlichkeit. Somit ist es auch
wichtig, dass sich die Wahrheit auf anderen Wegen nun mehr und mehr
verbreitet und die Wahrheit ist: Jeder trägt die Fähigkeit in sich, seinen
Körper zu heilen.
Ja, Ihr trägt sogar die Fähigkeit in Euch, Eure Körper zu verjüngen, Organe
und ganze Körperteile wieder nachwachsen zu lassen, ob Ihr es bereits
glauben könnt oder nicht! Dies ist tatsächlich eine natürliche Fähigkeit der
menschlichen Wesensnatur. Nur, dass diese Fähigkeit über Jahrtausende
hinweg vergessen und daher nicht gepflegt wurde. Sie ist somit, sagen wir
mal, etwas verkümmert. Doch nun ist es an der Zeit dass Ihr Euch dieser
Fähigkeit allmählich wieder entsinnt, Euch ihrer erneut bewusst werdet.
Die nun stattfindende Schwingungserhöhung macht es möglich, dass auch
Du dies schaffen kannst. Ja genau Dich meine ich, wenn Du nun gerade da
sitzen solltest und innerlich denkst, Du seiest noch nicht soweit. Doch Du bist
es! Beginne einfach damit die ersten Schritte zu gehen und Du wirst sehen,
dass Du mehr und mehr die Fähigkeit entwickelst Heilung geschehen zu
lassen.
Und genau hier bin ich bereits bei dem ersten wichtigen Punkt angelangt,
liebe Freunde und dieser Punkt ist: „Lasst Heilung geschehen!“
Heilung kann nicht durch Anstrengung erreicht werden, sondern muss
zugelassen werden. In der Vergangenheit brauchte es oft einen enormen
Aufwand an Konzentration um Heilenergie zu schicken, doch dieses
konzentrierte „Energie-schicken“ hat in der neuen Zeit seine Gültigkeit und
somit auch seine Wirksamkeit verloren. Viele Heiler unter Euch haben
bemerkt, dass die alten Wege der Heilung nicht mehr funktionieren und
wechseln allmählich zu neuen und vor allem einfacheren Methoden der
Heilung. In den letzten wenigen Jahren wurden mehrere neue und sehr
effiziente Heilmethoden entdeckt und auch wenn sie sich in der
Herangehensweise vielleicht ein wenig unterscheiden, so stimmen sie
dennoch in ihrer Grundessenz überein. Und diese Essenz, der neuen Form
der Heilung ist: Reine Bewusstheit!
Ihr seid weiters an einem Punkt in Eurer Entwicklung angelangt, wo es
darum geht Bewusstsein auf eine völlig neue Art und Weise zu erfassen,
nämlich indem Ihr Euch in jeder Faser Eures Seins daran zu erinnern beginnt,
dass alles was ist von dem Bewusstsein der Quelle des Schöpfers
durchdrungen ist:
ICH BIN der/die ICH BIN (und ich bin mir darüber bewusst).
Dies ist der Funke des Schöpfers, der die gesamte Schöpfung durchdringt und
dieses Schöpferbewusstsein ist unendlich teilbar. Es existiert ebenso in der
Dualität, wie jenseits davon, in der physischen und auch in der
nichtphysischen Welt. ALLES was ist, ist von Bewusstsein durchdrungen, ist

anhand dieses Bewusstseins miteinander verbunden, denn reines bewusstes
SEIN ist es, was wir Alle miteinander gemeinsam haben. In diesem
bewussten SEIN sind wir ALL EIN.
Wenn Ihr in den Zustand reinen Bewusstseins eintreten lernt, in den Zustand
von ICH BIN der/die ICH BIN, den Zustand jenseits aller Wertung, dann
geliebte Freunde, könnt Ihr Heilung geschehen lassen, denn Heilung findet in
genau diesem reinen Bewusstsein statt. Im Zustand reiner Bewusstheit kann
es garnicht sein, dass Heilung nicht geschieht, denn reines Bewusstsein ist
heil.
Somit gilt es in der Neuen Energie nicht länger Energien und Licht mithilfe
eines stark ausgerichteten Fokus konzentriert von A nach B zu schicken. Es
geht vielmehr darum, Euch an den Zustand von ICH BIN der/die ICH BIN zu
erinnern, in den Zustand reinen SEINS hinein zu tauchen und solange wie
möglich darin zu verharren um Heilung einfach geschehen zu lassen. Selbst
wenn Ihr diesen Zustand anfangs nur wenige Sekunden aufrechterhalten
könnt, so ist dies, wenn Ihr dies regelmäßig praktiziert bereits ausreichend,
um kleine Erfolge zu erzielen. Mit der Zeit werdet Ihr immer größere
Heilerfolge sowohl bei Euch, als auch bei Anderen erreichen können. Die Zeit
dazu ist da, dass die Menschheit sich dieser Fähigkeit wieder entsinnt.
Wichtig dabei ist zu verstehen, dass es nicht darum geht, Eure Gedanken
auszuschalten. Wisset, liebe Freunde, dass dies in Wahrheit nicht auf diese
Art und Weise möglich ist, wie die Meisten unter Euch sich das vorstellen. An
nichts zu denken ist für Euch ziemlich schwierig, wenn nicht sogar unmöglich,
doch wenn Ihr lernt Euren Verstand zu beschäftigen, indem Ihr ihm etwas
gebt, was er beobachten kann, dann werdet Ihr erkennen, dass es nur ein
wenig Übung bedarf um mit dem reinen Bewusstsein in Kontakt zu treten.
Und auch ich möchte Euch bei Teil 4 der Heil(ig)-Serie mit einer geführten
Meditation dabei unterstützen. Ich habe bereits erwähnt, dass alles was IST
von reinem Bewusstsein durchdrungen ist und wenn ich sage Alles, dann
meine ich dies natürlich auch. Das schließt Euren physischen Körper, Eure
Organe, Eure Zellen natürlich mit ein.
Wenn Ihr von Euch sprecht, so sprecht Ihr in der Regel von „ICH“. Aber nicht
alle Wesen innerhalb der Schöpfung tun dies, wie der Eine oder Andere unter
Euch vielleicht schon gehört hat. Und auch Ihr seid in Wahrheit kein „Ich“,
sondern ein „Wir“ und das auf vielen Ebenen Eures Seins. Doch ich möchte
mich an diesem Punkt der Heil(ig)-Serie erstmals nur auf den physischen
Körper beziehen.
Alleine in Eurem physischen Körper wimmelt es nur so von bewusstem
Leben, welches es überhaupt erst ermöglicht, dass Ihr diese Erfahrung als
Mensch überhaupt machen könnt. Wenn Ihr Euch dieser Tatsache nun
wieder vermehrt bewusst werdet, dass Eure Organe, Eure Zellen
durchdrungen von „Bewusstsein“ sind, kann Euch dies helfen, die Natur des
reinen Bewusstseins wieder erspüren zu lernen. Durch dieses Erspüren wird
Euch der Kontakt mit dem Zellbewusstseins Eures Körpers ermöglicht und
dies ermöglicht Euch wiederum dieses, Euer Körpersystem neu auszurichten,
auszubalancieren und zu heilen.
Ist die Schöpfung nicht einfach großartig liebe Freunde? So viele Jahrhunderte
hat die Menschheit auf diesem wundervollen Planeten gelebt, ohne zu
bemerken, dass Ihr Körper ein eigenständiges Bewusstsein hat, mit welchem
die jeweilige Seele, die diesen Körper bewohnt, eine tiefe Partnerschaft
eingegangen ist. Und nun seid Ihr an dem Punkt angelangt Euch nicht nur
wieder daran zu erinnern, sondern jegliche Disharmonie, die durch dieses
„Nicht-Wissen“ entstanden ist, wieder auszubalancieren und zu heilen.
Ihr seid wahrhaft gesegnet in dieser Zeit einen physischen Körper auf Erden
zu bewohnen. Beginnt damit diesen Körper aus einer völlig neuen Perspektive
zu betrachten. Erkennt ihn als Euren Freund und Euren Partner, der Euch die
Erfahrung als Mensch überhaupt erst ermöglicht, fühlt sein einzigartiges
bewusstes SEIN und beginnt Euch als das WIR wahrzunehmen, dass Ihr
gemeinsam mit ihm bildet. Und vergesst dabei vor allem eines nicht:
Bewusstsein ist Liebe und Heilung darf endlich geschehen!

So seid gesegnet und beschützt, geliebte Kinder der Erde
Erzengel Raphael
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