Urheberrechtlich geschütztes Material

550 kleine Botschaften von Erzengel
Raphael für den Alltag

1

Urheberrechtlich geschütztes Material

Angelusdoron®
1. Auflage 2018
© Angelusdoron-Verlag, Baesweiler
www.angelusdoron.de
Alle Rechte vorbehalten
Gestaltung: David Aulich
Druck und Bindung: Epubli GmbH

ISBN 978-3-940480-15-6
Printed in Germany

2

Urheberrechtlich geschütztes Material

Die Autorin
Birgit Aulich arbeitet in eigener Praxis als
Seelenheilbegleiterin und Geistheilerin. In der
Einzelberatung hilft sie Menschen, Seelenheilwerdung
und Seelenwachstum zu erfahren. Sie lässt sich während
der Sitzung ganz von den Engeln führen, sodass für den
Klienten eine innige Verbindung zu den Engeln
hergestellt wird. Die Engel lassen dann ihr Wirken für
den Klienten über Birgit Aulich als Lichtkanal
geschehen. Sie darf seit über zwanzig Jahre als Medium
von Erzengel Raphael dienen. So vollzieht sie unter
anderen
Channelings
und
mediale
Engelrückführungsarbeit.

Durch die intensive Arbeit mit den Engeln hat Birgit
Aulich vieles aus der geistigen Ebene erfahren dürfen.
Auch hat sie darüber verschiedene Möglichkeiten für den
Menschen erfahren, welche große Hilfen für die
Wachstumsprozesse sind. Daraus hat sie Methoden
entwickelt, den Menschen die Engel und ihr Wirken nahe
zu bringen. So wurden von ihr unter anderem die
Methoden Himmlische Hände®/©, Tierkreis Engel©, 80
Erzengel- Symbole© und Engelführung®/© entwickelt.
Aus der Vielfalt dieser Möglichkeiten hat sie den Beruf
Seelenheilbegleiter® entstehen lassen. Der Beruf
Seelenheilbegleiter® ist anerkannt über die Gesellschaft
für Angewandte, Spirituelle, Seelische Heilkunst
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(GASSH). Sie unterrichtet die Engelarbeit in Seminaren
und
weiteren
Ausbildungen,
wie
z.B.
die
Engelführung®/©.
Nähere Informationen unter www.angelusdoron.de
Die große Liebe von Birgit Aulich sind die Engel.
Engelarbeit ist die schönste
Arbeit, die sie sich
vorstellen kann. Sie sagt: ,,Mit den Engeln zu arbeiten, ist
wie in Liebe und in Glück zu baden."

Besonders möchte ich mich bei meinen Söhnen David,
und Tobias bedanken. Sie haben bei der Gestaltung und
Anfertigung dieses Buches geholfen und mich
unterstützt.
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Einführung
Dieses Buch beinhaltet 550 kleine Botschaften von
Erzengel Raphael. Die Botschaften und Weisheiten
haben eine große Kraft und schenken Erkenntnisse, doch
auch die Möglichkeit, die neu gewonnenen Erkenntnisse
im Alltag und zum Seelenwachstum zu nutzen. Erzengel
Raphael möchte mit seinen Weisheitssprüchen den
Menschen eine Hilfe schenken, Heilwerdungsprozesse in
ihnen zu unterstützen, indem die lichtvolle, wundervolle,
liebevolle Energie der Weisheiten für die Menschen
geschieht. In den Weisheitssprüchen ist die Energie von
Erzengel Raphael enthalten, sodass beim Lesen und
Anwenden der Weisheitssprüche Erzengel Raphaels
Energie freigesetzt wird und für den Menschen wirkt. Die
Energie fließt genau dorthin, wo diese benötigt wird, um
sich dort zum höchsten Wohle des Menschen zu
entfalten.
Ich wünsche Ihnen sehr viel Freude beim Lesen und
Anwenden dieser lichtvollen, liebevollen und
wundervollen Weisheitssprüche von Erzengel Raphael.
Sie schenken Zuversicht, Liebe, Hoffnung, Glück, Erfolg
und das Wissen, dass Erzengel Raphael bei uns ist, uns
Begleitung schenkt und seine Liebe und Fürsorge für uns
geschieht.
Licht und Liebe
Birgit Aulich
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Anwendungsmöglichkeiten
Die Weisheiten lassen sich auf viele verschiedene
Weisen anwenden.
- Sie können täglich eine Weisheit lesen und diese für
den Tag nutzen.
- Die Weisheiten können in der Reihenfolge der
Nummerierung von 1- 550 angewendet werden.
- Sie können jedoch auch das Buch intuitiv aufschlagen
und die Weisheit, die Sie als erstes sehen, lesen. Es wäre
jene, die für Sie die Richtige ist.
- Auf den Seiten 9 bis 87 befinden sich die kleinen
Botschaften. Wählen Sie eine Seitenzahl aus und tippen
Sie dann mit geschlossenen Augen auf eine der auf der
Seite sich befindenden Weisheiten.
- In den beiden oben aufgeführten Methoden können Sie
auch an ein Thema denken, welches Sie zurzeit
beschäftigt, um dort Hilfe und Rat zu erhalten.
- Um die Weisheiten zu nutzen, können Sie diese auf ein
Blatt Papier mit goldenem Stift schreiben. Das Blatt mit
dem Weisheitsspruch können Sie nun bei sich tragen, um
so die Kraft der Weisheit zu erhalten. Die Energie fließt
durch ihr ganzes Sein und wirkt so für Sie.
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- Schreiben Sie die Botschaft mit einem goldenen Stift
auf ein Blatt Papier. Legen Sie das Papier bevor Sie
schlafen gehen unter ihr Kopfkissen. Die Kraft des
Weisheitsspruches entfaltet sich für Sie während Sie
schlafen und wirkt liebevoll zu ihrem höchsten Wohle.
- Schreiben Sie die Botschaft mit einem goldenen Stift
auf ein Blatt Papier. Weihen Sie nun eine Kerze, indem
Sie diese segnen, der Segensspruch kann in folgender
Weise gesprochen werden: „Ich segne diese Kerzen,
sodass durch die Kraft des Segens nun die Weisheit von
Erzengel Raphaels Heilkraft für mich wirkt. Jedesmal
wenn dieses Licht entzündet wird, soll dies geschehen.
Danke. Amen.“ Nachdem Sie die Kerze segnen, legen
Sie den Weisheitsspruch von Erzengel Raphael unter die
Kerze. So wird jedesmal, wenn Sie die Kerze anzünden
die Heilkraft von Erzengel Raphael für Sie geschehen.
- Sie können die Weisheit auch auf die Kerze selbst
ritzen. Weihen Sie die Kerze, indem Sie diese segnen,
der Segensspruch kann in folgender Weise gesprochen
werden: „Ich segne diese Kerze in Namen des
Heilwirkens von Erzengel Raphael, möge sich seine
Lichtkraft nun in dem Licht der Kerze entfalten und für
mich geschehen. Danke. Amen.“ So wird jedesmal, wenn
Sie die Kerze anzünden, die Heilkraft von Erzengel
Raphael für Sie wirken.
- Schreiben Sie die Botschaft mit einem goldenen Stift
auf ein Blatt Papier. Machen Sie es sich nun gemütlich,
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indem Sie eine angenehme ruhige Atmosphäre entstehen
lassen. Nehmen Sie das Blatt Papier und legen Sie es mit
der beschriftenden Seiten nach unten auf eine beliebige
Stelle an ihrem Körper. Bitten Sie Erzengel Raphael für
Sie zu wirken. Spreche Sie die Weisheit dreimal aus, so
fließt die Heilkraft der Weisheit von Erzengel Raphael in
Ihnen ein.
- Schreiben Sie eine Weisheit auf sieben Blätter Papier
mit goldenem Stift. Legen Sie sich dann angenehm an
einem ruhigen Platz hin und bitten Sie Erzengel Raphael,
seine Heilkraft durch seine Weisheit für Sie geschehen zu
lassen. Legen Sie jeweils eines der sieben Blätter Papier
auf jedes der sieben Hauptchakren, beginnend mit dem
Wurzelchakra. Dann berühren Sie jeweils dreimal das
Chakra, beginnend vom Wurzelchakra und sprechen dazu
die Weisheit von Erzengel Raphael. So beginnt er, sein
Heilwerdungslicht zu schenken.
- Die Wirkungskraft der Weisheitssprüche von Erzengel
Raphael entfaltet sich besonders intensiv, wenn die
Weisheitssprüche dreimal gesprochen werden. Aus dem
Erzengelswirken heraus ist die Bedeutung, wenn etwas
dreimal gesprochen wird, dass die Energie verstärkt ist.
Um die höchste Energieschwingung des Erzengelwirkens
zu erhalten, sollten Sie drei x drei die Weisheitssprüche
sprechen. So wurden diese neunmal ausgesprochen,
welches im Erzengelswirken, die göttliche Kraft
beinhaltet.
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550 kleine Botschaften von
Erzengel Raphael

1. Viele Engel sind bei dir. Sie schenken dir ihr Wirken
und ihre Liebe. Öffne dich ihnen, dann kannst du ihr
Wirken für dich annehmen und spüren, wie Heilung und
Frieden in dein Leben einfließt.
2. Es gibt immer eine Lösung. In dem Moment, in dem
du bereit bist, dies anzunehmen, kannst du die Lösung
erkennen und verstehen und Veränderung kann
geschehen.
3. Deine Lebensengel wirken für dich. Sie lassen ihre
himmlischen Kräfte für dich geschehen. Bitte sie, ihr
Licht zu verbreiten, damit du in ihr Licht eintauchen
kannst. Wenn ihr Licht dich berührt, empfängst du
Frieden, der sich ausbreitet in deinem Leben.
4. Der Engel der Freundschaft begegnet dir heute und
lässt dich Freundschaft mit den Lichtwesen erfahren. Sei
achtsam, eine Botschaft steht für dich bereit.
5. Der Himmel ist voller Lichter. Eins leuchtet nur für
dich und begleitet dich in deinem Leben. So kann die
Dunkelheit dich niemals fassen, denn das Himmelslicht
strahlt und alle Dunkelheit weicht.
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6. Wenn du dich unsicher fühlst, verbinde dich mit
deinem Herzen. In deinem Herzen lebt die Liebe zu mir.
Spüre deine Liebe zu mir und lasse dich führen. So
weicht die Unsicherheit aus dir. Ich bin da mein kleines
Menschenkind, bin bei dir.
7. In der Stille findest du die Kraft, die dich stark sein
lässt. In der Gemeinschaft findest du die Kraft, die dich
freudig stimmt. In deinem Herzen findest du die Macht,
der Liebe, die dich überall hinführen kann.
8. Engel sind allwissend. Ihr Licht trägt Wissen zu den
Menschen und lässt es dort in das Menschenkind
einfließen. Lausche in dein Herz, mein kleines
Menschenkind, dort findest du die Antworten auf die
Fragen, die dich bewegen.
9. Setze Grenzen in deinem Leben und zeige so deine
Stärke, dein Mitgefühl und die Kraft deiner Liebe. Wo
Grenzen geschehen, kann Frieden sein.
10. Dort, wo die Trauer wohnt, dort wohnt der Schmerz.
Dort wo die Freude wohnt, dort wohnt die Lieb. So sorge
dafür, mein kleines Menschenkind, dass du viel Freude
spürst in deinem Leben. Wir Engel erfreuen uns an dir
und deiner Freude.
11. Begegne dir selbst in Würde und Respekt. So
spiegelst du den Menschen, dass du wichtig bist und dass
du gut bist. Setze darüber deine Grenzen. Dies
verhindert, dass die Menschen dich verletzen können.
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12. Liebe ist eine starke Kraft. Sie lässt Hindernisse
überwinden. Verbinde dich mit deiner Liebeskraft in dir
und du beginnst, dich von jenem zu befreien, welches
dich hindert, glücklich zu sein. Ich liebe dich sehr, mein
kleines Menschenkind. Meine Liebe zu dir führt dich in
deine Herzenskraft, sodass du beginnst, dich selbst zu
lieben.
13. Sehe in jeder Begegnung mit einem Menschen die
Chance, einem Freund zu begegnen. Wenn du dies
machst, lernst du die Menschen aus der Kraft der
Freundschaft kennen und Freundschaften können daraus
entstehen.
14. Wer seinen Weg kennt, der findet immer sein Ziel
und erreicht damit das Gewünschte.
15. Im Schatten findest du die Erkenntnis über jenes, was
du ändern solltest, um glücklich zu sein. Im Licht findest
du die Liebe, um Frieden in deinem Leben zu bewirken.
So fürchte dich nicht vor dem Schatten. Verstehe, was er
dir sagen möchte und trete darüber ins Licht, damit Liebe
und Frieden dein Leben beschenken.
16. Der Schlüssel zum Glück im Leben ist es, in der
Liebe zu sein. Wer die Liebe fühlt und spürt, der kann
sich an allem erfreuen, was das Leben ihm bietet, denn er
erkennt, dass das Leben ein Geschenk ist.
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17. Alles Neue, was begonnen wird, fordert
Konzentration und Achtsamkeit. Gebe in das
Neubegonnene deine Energie hinein, damit daraus Erfolg
entspringt. Damit du neue Verhaltensmuster leben
kannst, musst du die alten Verhaltensmuster
verabschieden. Der erste Schritt ist die Erkenntnis, dass
du sie lebst. Der zweite Schritt ist das bewusst werden,
was sie in deinem Leben bewirken. Der dritte Schritt ist
der Wunsch, sie zu verändern. In jenem Augenblick
beginnt die Verabschiedung der alten Verhaltensmuster.
Die nächsten Schritte bedürfen viel Kraft und Energie,
denn das alte Verhaltensmuster schleicht sich immer
wieder ein. Deine Liebe zu dir jedoch führt zum letzten
Schritt der Verabschiedung und zum ersten Schritt des
Neuanfangs. Das neue Verhaltensmuster beginnt in
deinem Leben zu sein. Auch hier bedarf es viel Kraft und
Energie, damit es stark in dir ist und für dich wirkt. Alles
zusammen jedoch lässt dich glücklich sein, da du nun
beginnst, dein wahres Seelendasein im Menschsein zu
leben.
18. Um in den Frieden zu gehen, musst du Gott
Vertrauen, dass du alles im Leben hast, was du brauchst,
um geborgen zu sein. Um im Frieden zu bleiben, musst
du Gott auch dann vertrauen, wenn du das Gefühl hast,
von Gott verlassen zu sein. Hier helfe ich dir, geliebtes
Menschenkind. Rufe einfach nach mir, Erzengel Raphael
und ich zeige dir, dass Gottes unendliche Liebe dich nie
verlassen wird, egal was jemals passiert.
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