Botschaft von EE Raphael zum Seelenweg

05.03.2019

EE Raphael:
Wie kann ich wissen ob das mein Seelenweg ist?
Im besten Fall sind alle deine Themen gelöst, alle Fremdenergien gebannt.
Du bist durch deinen Lichtkörperprozess gegangen und nun erklingt das Lied
deiner Seele wie aus einem Guss.
Es gibt den Verstand nicht mehr, der dir einflüstert – dieses und jenes sollte noch
sein.
Und es wird tiefe Freude in dir sein, wenn du deinen Seelenweg gehst.
Dramen sind nicht der Weg der Seele.
Die Seele entscheidet.
Je beladener mit Themen umso größer die Verwirrung in den Herzen.
Das wunderbare Spiel von Seele, Seelenanteil Kind und dir als erwachsenem
menschlichen Wesen.
Je lichtvoller umso harmonischer mit einer Stimme.
Solange hier noch zwei oder drei versuchen in dir herauszufinden, wohin die Reise
geht, überlagert dieses Gewirr die Musik deiner Seele.
Nur wenige erkennen klar, was der Weg ist.
Gabriela: Ist das innere Kind dann fast geheilt, wenn ich die Musik der Seele
erkenne?
EE Raphael:
Voraussetzung.
Der Seelenweg ist schon ein Weg der Erfüllung verspricht, der magnetisch ist und
dich anzieht.
Und sollte dieser Weg in den physischen Untergang führen, so ist er dennoch
erfüllend.
Wenn etwas in dir Widerstand leistet, dann achte darauf aus welcher Ecke der
Rufer kommt.
Ist es dein Kind, ist es dein Verstand oder ist es diese Ruhe in dir die sagt, DAS ist
nicht der Weg.
Jetzt erklärt sich, warum so viele dieses Getöse in sich tragen.
Je mehr du suchst, so suchst du doch aus deinem Verstand.
Also ist auch hier um zu erfahren was die Seele möchte, der Weg in die Stille zu
gehen.
Nichts löst Themen besser als dieser stille Raum in dir.
Durch diesen Raum habt ihr alle Zugang.
Gabriela:
Ob ich den Weg der Seele gehen kann, bestimmt doch meine Seele.
Ich kann nichts tun, stimmt das?

EE Raphael:
Aber deine Seele bist doch du.
Diese Frage stellt der Verstand.
Du entscheidest, weil du die Seele bist.
Dein Verstand ist ein Konstrukt.
Du bist die Entscheidung und der Weg, DEIN Weg.
Und wir begleiten dich. Solange du dir die Frage stellst, was ist der Weg meiner
Seele und die Verwirrung in dir ist, „kann das mein Seelenweg sein?“, solange bist
du von deiner Seele getrennt durch das Gedankenkonstrukt in dir.
Eine schwere Aufgabe für euch alle und unerlässlich.
Vertrauen und Stille helfen.

