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Das Licht in euch

Ich bin Raffael und ich begrüße euch aus der 
Gegenwart Gottes. Ich stelle die Energie bereit, die eure 
Gedankenwelt ins Göttliche erhebt, und bringe euch 
heute die Botschaft der inneren Heilung. Jeder Mensch, 
der sich auf seinem Weg für das Göttliche öffnet, 
beginnt innerlich zu strahlen, denn durch die Liebe zum 
Göttlichen entsteht das innere Leuchten. Diese 
Strahlung ist nicht sofort sichtbar, aber sie bildet mit der 
Zeit einen Lichtraum um den Menschen, wie eine 
leuchtende Korona. Dieses Leuchten ist es, das euch 
voneinander unterscheidet. Derjenige, der mehr 
leuchtet, sieht seinen Weg deutlicher im Inneren, und 
derjenige, der weniger leuchtet ist auf der Suche nach 
seinem Weg und dem Licht. Weil jeder unterschiedlich 
stark strahlt, entwickelt sich ein innerer Eifer, immer 
mehr zu strahlen und ständig über sich selbst 
hinauswachsen zu wollen.
Ich bringe euch Segen, damit ihr euren Weg findet und 
das Leben lebt, das für euch vorgesehen ist. Euer 
Leben soll Freude sein und nicht ein Muss. In Freude 



verrichtet eure Arbeit, denn so wird das Leben schön, 
ganz gleich, was ihr macht. Ihr habt die Kraft in euch, 
euer Licht anzuerkennen, und dann wird das Licht auch 
aus euch hervorstrahlen. Lasst euer Licht strahlen, 
drückt es aus, seid lebendig im Wort und vermittelt 
Liebe: Lasst Liebe wirken, lasst Liebe sprechen, strahlt 
die Liebe aus.
Viele Menschen hören von Gott, hören von der Liebe, 
aber wissen nicht, wie die Liebe durch sie zum Ausdruck 
kommen kann. Die Natur der Liebe ist es, zu strahlen 
und in sich selbst zu ruhen. Macht aus dem, was ihr 
über das Göttliche wisst, ein Leuchten. Lasst euer Herz 
strahlen und geht mit offenen Herzen durch die Welt. So 
wird euer Herz immer größer, und je größer das Herz 
ist, desto mehr Segen geht von euch aus. Dieser Segen 
wird dann nicht nur für euch da sein, sondern für alle 
Menschen, die mit euch in Verbindung kommen.
Wenn ihr eines Tages diese Welt verlasst, dann seht ihr 
die andere Welt so, wie es euer Licht zulässt. Es ist so, 
als würdet ihr in der Nacht ein Licht anzünden, das den 
Raum erhellt. Ist es schwach, dann seht ihr nur 
undeutlich die Konturen der Umgebung, ohne genau zu 
wissen, wo ihr euch befindet, und das löst Unbehagen 
oder Angst aus. Leuchtet euer Licht jedoch stark, findet 
ihr euch in eurer Umgebung sofort zurecht und dann 
fühlt ihr Zuversicht und ihr seid voller Vertrauen. Ist euer 
Licht stark, dann gehört euch das All und die Weiten des 
ewigen Seins. Ist das Licht weniger stark, dann begrenzt 
es sich nur auf eure Gedankenwelt und ihr erlebt, was 
ihr denkt. Ein Mensch, der sich in seinen Gedanken viel 
um sein Leben sorgt und den die Sorge überallhin 
begleitet, den umgibt seine Gedankenwelt mit all den 
Kräften, die den Gedanken zugrunde liegen. Wenn sich 



zum Beispiel jemand darüber Sorgen macht, immer 
zuwenig zu haben, schränkt er damit seine 
Möglichkeiten ein, dass es anders wird. Durch ein 
begrenztes Denken überträgt er diese Sicht auf sein 
ganzes Leben und auch auf andere Menschen. Dieser 
Mensch wird durch die innere Überzeugung seiner 
Begrenzung immer nur den Mangel sehen, und dadurch 
wird seine Welt klein, denn in seiner Welt ist kein Raum 
für die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes.
Das Denken allein besitzt jedoch noch nicht die Macht, 
einen Zustand zu erzeugen, der eine Realität erschafft. 
Es ist vielmehr die Einstellung und Sichtweise, die aus 
den Gedanken heraus geboren wird, die den Menschen 
frei oder unfrei macht. Die Gedanken sind wie die 
Oberfläche eines Sees, und alles, was darunter liegt, ist 
die Essenz, die den ganzen See mit all seiner 
Charakteristik ausmacht. Deshalb unterteilen sich die 
geistigen Ebenen in verschiedene Stufen, je nachdem, 
wie stark das Licht ist. Je mehr Heilung ein Mensch 
durch die göttliche Liebe erfährt, desto mehr Licht breitet 
sich aus.
Die Ebene der Angst begrenzt das Licht in seiner 
Ausstrahlung, und die Lichtenergie wird für die Angst 
verwendet. Ein Mensch, der mit Angst lebt, sieht die 
Welt durch die Augen der Angst, und das Licht fällt auf 
Situationen in der Art, die nur die Angst beschreibt, aber 
keine Lösung bringt. Dies verzehrt das Licht, denn es 
fehlt die Erkenntnis, dass der Zustand der Angst nur 
eine Barriere und Herausforderung ist, die überwunden 
werden kann. Der Unterschied zwischen Angst und 
Furcht ist, dass Angst unbenennbar ist, Furcht sich aber 
auf etwas ganz Konkretes bezieht, Furcht vor etwas 
Bestimmtem. Weil die Angst nicht konkret ist, kann sie 



auf die unterschiedlichsten Situationen projiziert werden, 
damit der Verstand sie begreift. Der Mensch ist damit 
Opfer seiner verselbständigten Gedankenenergie 
geworden, was zur Trennung seiner inneren Einheit 
führt.
Sind eure Gedanken jedoch mit dem Licht verbunden, 
werdet ihr in eurem Leben immer mit Erkenntnis 
belohnt. Dann erkennt ihr, dass ihr Opfer eurer 
Projektion gewesen seid. Dies geschieht, weil der 
Verstand, wenn auch unbewusst, einen Vorwand sucht, 
eine unverständliche Situation begreifbar zu machen, 
die nichts mit der eigentlichen Ursache zu tun hat. Je 
klarer ihr seid, desto deutlicher ist die Botschaft dessen, 
was euch herausfordert, und dahinter steht immer die 
Aufforderung, mit dem inneren Licht zu wirken.
Wenn ich sage: „Es herrsche Licht!“, dann soll es euch 
ermuntern, das Licht anzuerkennen und bewussten 
Gebrauch davon zu machen, um eure persönliche Welt 
zu durchlichten. Ohne das Bewusstsein der 
innewohnenden göttlichen Natur würde der Mensch in 
seiner Entwicklung stehen bleiben. Das Licht schenkt 
Erkenntnis darüber, dass jede Grenze überwindbar ist. 
Darin liegt der Unterschied zwischen den einzelnen 
Menschen. Der eine ist in der Lage, ein Thema durch 
die Sicht des Lichtes zu meistern, wobei ein anderer in 
derselben Situation ein Problem sieht, das ihm 
unüberwindlich scheint. So werdet ihr über 
verschiedene Themen mit verschiedenen Meinungen 
und Sichtweisen argumentieren, und so hat jeder 
Mensch seine eigene Wahrheit. 
Das Leben nach diesem Leben ist das Produkt eurer 
Lichtkraft. Ihr inkarniert auf der Erde, damit ihr über euer 
begrenztes Denken und die begrenzenden Gefühle 



hinauswachst. Es geht darum, dass ihr über alles, was 
euch beschränkt, hinauswachst. Was euch eingrenzt, 
das sagt: „Bis dahin und nicht weiter: Ich denke bis 
dahin, ich glaube bis dahin, und ich weiß, dass es so ist, 
und darüber geht es nicht hinaus.“ Weil euch solches 
Gedankengut bestimmt, hattet ihr den Wunsch, wieder 
zu inkarnieren. Zum einen begegnet ihr in diesem Leben 
eurer persönlichen Begrenztheit, die ihr schon in 
anderen Leben gelebt hattet, und zum anderen habt ihr 
genetische Prägungen aus dem Erbgut übernommen. 
So seid ihr ein Mischwesen aus vielen Ebenen, doch 
das Essenzielle in euch ist eure göttliche Natur, die 
immer gleich bleibt. Durch die allmähliche Identifizierung 
mit dem Licht beginnt ihr Schritt für Schritt jede 
gedankliche, emotionale sowie auch die genetischen 
Prägungen zu überwinden. Verbunden mit dem inneren 
Licht, werden alle Herausforderungen überwunden, das 
heißt, jegliche Begrenzung, die ihr mitgebracht habt, 
kann nur durch das Akzeptieren des inneren Lichtes 
aufgelöst werden. Wenn ihr das eines Tages ganz 
akzeptiert, dann wisst ihr, dass die Lösung für jedes 
Problem immer nur in Gott zu finden ist, und damit 
wachst ihr über euch selbst hinaus. 
Nur weil ihr noch an das Emotionale gebunden seid, ist 
es für euch oft unvorstellbar, dass ihr eure Grenzen 
überschreiten könnt. Durch die Ausstrahlung des 
göttlichen Lichtes erreicht euch immer der Ruf der 
Liebe: „Gehe weiter! Das Leben, das bis jetzt ist, kann 
nicht alles sein.“ Oder etwas in euch sagt: „Ich bin nicht 
glücklich.“ Dann ist das eine Aufforderung zu wachsen. 
Wenn ihr nicht glücklich seid, dann ist die Zeit 
gekommen, über etwas hinauszuwachsen, und eine 
nahende Grenze will überwunden werden. Der Mensch 



sagt: „Ich bin traurig“, die Seele sagt einfach: „Etwas ist 
nicht in Ordnung, es leuchtet nicht.“ Dann habt ihr die 
Möglichkeit, darüber nachzusinnen, nach Innen zu 
gehen, um dem Licht in das Herz zu folgen, und so kann 
das Licht dann wieder strahlen.
Ihr werdet Menschen begegnen, die euch helfen, mutige 
Schritte zu euch selbst zu tun. Das können Freunde 
oder Bekannte sein, Menschen, die etwas leben, von 
dem ihr noch träumt. Sie helfen euch, verborgene 
Wünsche zu entdecken, und machen euch Mut, von 
Altem loszulassen. An diesem Punkt spricht das Innere 
zum Menschen und sagt: „Wann bist du bereit, zu gehen 
und den Schritt zu tun, der für dich vorgesehen ist?“ Der 
Mensch wird immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, 
weil die Seele in ihrer Natur nur strahlen will. Deshalb 
erkennt: Wenn ihr nicht glücklich seid, dann wollt ihr 
wachsen, denn das Strahlen ist eure Natur.
Im Geistigen wird eure Welt genau so sein, wie euer 
Licht es zulässt. So kann die geistige Welt für euch zu 
einem Wunder werden. Sehr viele lichtvolle Erlebnisse 
können stattfinden, die euren Geist vom Menschlichen 
zum Göttlichen transzendieren lassen. Das Wunder ist 
es, dass ihr Gott jeden Tag erfahren und in euch erleben 
könnt. Und mit jedem Mal bleibt etwas von diesem 
vollkommenen Licht in der Seele erhalten, das das 
Verlangen, in das Göttliche und die göttlichen Mysterien 
vorzudringen, größer und größer werden lässt. Es kann 
euch jederzeit das Licht in Form von Engeln begegnen, 
die euch die Sicht in Welten eröffnen, die ihr euch jetzt 
noch nicht einmal vorstellen könnt.
Durch das Licht erreicht ihr die Tiefen der göttlichen 
Gegenwart, die euer Leben zu einem Mysterium 
machen. Eure Gedanken werden euch dann nicht mehr 



einschränken. Spontan wird aus eurem Herzen ein Weg 
aufgetan und ihr werdet bereitwillig dieser Vorsehung 
folgen, ohne gedankliche Einwände vorzubringen. Der 
Mensch ist es gewohnt, vor einer Tätigkeit über sein 
Handeln und den Verlauf nachzudenken und ein 
Geschehen mental zu kontrollieren. Folgt ihr jedoch 
dem Licht, werden eure Gedanken in den Hintergrund 
treten. Dann seid ihr in der Gegenwart und ihr folgt 
einem Geschehen, das unmittelbar aus Gott offenbart 
wird und nicht mehr gedanklich zensiert werden kann. 
Diese Impulse kommen dann direkt aus dem 
Scheitelzentrum und nicht aus dem Mentalkörper. Durch 
das Scheitelzentrum erlebt ihr die direkte Offenbarung 
Gottes, die für den Menschen eine unbekannte Absicht 
verfolgt – und wenn ihr nicht mehr denkt, sondern 
geschehen lassen könnt, verwirklicht sich Gott durch 
euch.
Deshalb beobachtet, wann eure Gedanken ein 
Geschehen steuern und ihr nicht mehr in der Gegenwart 
sein könnt. Nur die Gegenwart besitzt die Macht, aus 
der göttlichen Intelligenz das Leben zu fügen und zu 
ordnen. Das ist der Moment, in dem ihr einfach tut, ohne 
zu denken, und euch nachher wundert, wie rasch, wie 
leicht und mit welcher Freude ihr eine Aufgabe erledigt 
habt. Während dieser direkten Führung durch Gott hebt 
sich jegliche Empfindung von Trennung auf, und dort hat 
es keinen Platz für Angst, weil ihr aus dem Sein heraus 
handelt. In diesem Moment seid ihr in der Tätigkeit mit 
dem Licht. Damit seid ihr vollkommen in Gott und ihr 
erlebt diesen Zustand als völlig natürlich. Dieser 
Zustand geschieht immer wieder in eurem Leben, doch 
ist euch nicht aufgefallen, dass eine nicht-mentale 
Führung das Geschehen gesteuert hat. Ihr habt es als 



selbstverständlich gesehen, weil ihr mit dem Licht 
identifiziert wart.
Die Evolution der Menschheit ist genau bis an diesen 
Punkt heran gekommen, nun über diese Schwelle der 
Begrenzung hinauszuwachsen, doch der Mensch hat 
häufig noch eigene Vorstellungen und begrenzt sich 
damit selbst – oder der Mensch bringt die Liebe ins 
Persönliche und reduziert dadurch seine Strahlung. Das 
alles ist ganz menschlich und so gesehen natürlich. Ihr 
werdet jedoch mit der Zeit, je näher ihr eurem Herzen 
kommt, mit der Natur eurer Göttlichkeit eins, und das 
vollzieht sich nicht auf einmal, sondern schrittweise, 
denn ihr sollt euch langsam in diese Welt, in euer Leben 
einbringen können und das Wunder des Lebendigen in 
euch erkennen. Ihr werdet wachsen, und deshalb 
bewirkt auch die Ausrichtung auf dieses Göttliche eine 
innere Heilung. Dadurch, dass ihr euch ständig auf 
dieses Licht konzentriert und die Natur des Lichtes zu 
verstehen beginnt, entsteht in euch ein Leuchten. 
Dieses Leuchten durchlichtet euch auf den 
verschiedensten Ebenen und es bringt aus der Tiefe 
verschiedene Sichtweisen, Erkenntnisse und auch eine 
Veränderung hervor. Deshalb ist ein Mensch, der den 
Weg des Lichtes geht, immer bereit zu wachsen, immer 
bereit, sich den Herausforderungen zu stellen. Wenn der 
Mensch nicht mehr wachsen will, hat er aufgehört zu 
strahlen, doch der Mensch, der spirituell auf der Suche 
ist, will wachsen, denn sonst gibt es keinen spirituellen 
Weg: Wachstum und Spiritualität gehören zusammen. 
Das Licht in euch will etwas für euch Undenkbares 
deutlich machen. Das ist mehr, als ihr von Gott versteht, 
das ist das, was das Leben betrifft. Euer Verständnis 
vom Leben und von Gott ist nur so groß, wie ihr davon 



gelesen oder gehört habt, nicht aber wie ihr es bisher 
erlebt habt, denn es will tiefer gehen, denn ihr habt noch 
nicht alles erfahren: ihr habt erst einen Bruchteil von 
diesem göttlichen Licht erfahren, nur einen Abglanz 
davon. Die Intensität des Lichtes wartet noch auf euch, 
und es findet in dieser Intensität eine völlige Ekstase in 
euch selbst statt, ein völlig ruhevolles Dasein – und 
dieses Ruhevolle, mit allem in Übereinstimmung zu 
sein, lässt das Licht in seiner ganzen Macht 
aufleuchten. Während dieses Prozesses, der durch eure 
bewusste Ausrichtung auf diese innere Liebe in Gang 
gesetzt wird, entsteht die Heilung, die ihr nach innen 
genauso strahlt wie nach außen. Eine Weile strahlt ihr 
nach innen, dann steigen Erkenntnisse auf. Das kann 
einige Zeit dauern, einige Wochen oder Monate, einen 
begrenzten Zeitraum der inneren Durchlichtung. Dann 
schwingt das Pendel von der inneren auf die äußere 
Seite des Lebens, um schließlich das, was ihr im 
Inneren gelernt habt, nach außen zu bringen, damit es 
bewusst gelebt und manifestiert wird. Das heißt, dass 
das, was ihr im Inneren erfahrt, unbedingt gelebt werden 
muss, weil es sonst noch nicht lebt. Es muss aus dem 
Bereich des Wissens und der tiefen inneren Erfahrung 
heraustransportiert werden, es will ins Leben gebracht 
werden. Dies geschieht über euch, über eure Sprache, 
über das Denken, Fühlen, Handeln und eure gesamte 
Ausdrucksweise. Damit durchlichtet ihr euch, eure 
Zellen, und eure Energie bringt die lichte Kraft hervor, 
bis sie sich im Außen endgültig manifestiert hat. 
So unterliegt ihr dem Wechsel zwischen dem Inneren 
und dem Äußeren, wie das Ein- und Ausatmen, es ist 
wie das Wechselspiel der Gezeiten. Das verändert 
euch. Seid dazu bereit, denn wenn es nach innen zeigt, 



dann könnt ihr nicht nach außen gehen. Tut ihr es 
dennoch, dann spürt ihr, dass es nicht fließt, dass es 
Widerstände gibt und vieles nicht gelingt. Dann spürt ihr, 
da ist kein Segen. Und so sehr ihr es auch wollt und 
erzwingt, wendet ihr euch damit nur gegen den 
göttlichen Willen. Das Innere will erforscht werden, und 
wenn es nach innen zeigt, dann geht nach innen. Dieser 
Wechsel zwischen innen und außen soll 
wahrgenommen werden. Wird er übersehen, verpasst 
ihr eure Natur oder die Kräfte, die darauf hindeuten, was 
jetzt gelernt werden kann. So wehrt euch nicht gegen 
das, was von Natur aus gegeben ist, weil die Natur 
immer weise ist und in gewisser Hinsicht für euch 
mitdenkt. Sie schenkt euch die Möglichkeit des 
Wachstums, ohne dass ihr etwas dafür tun müsst, ihr 
könnt es nur annehmen.
Wenn ihr nach innen geht, dann will das Innere 
durchlichtet werden, und das fordert auch seinen Tribut, 
denn es ist wie eine Feuerprüfung. Es ist eine Prüfung 
des Feuerelementes, weil ihr dann lernt, zu ertragen, 
nach innen zu gehen, auch wenn euer Wille nach außen 
drängt. Ihr könnt dann nicht nach außen. Ein inneres 
Feuer lodert, und manchmal findet ihr euch selbst 
unerträglich in dieser Energie und ihr wollt nach außen, 
aber es geht nicht. Eine innere Transformation 
geschieht, weil ihr euch gewisse Bereiche bewusst 
machen werdet. Sie werden durchschaut, erkannt und 
integriert, dann wird die Kraft freigesetzt und ihr geht 
wieder nach außen. Das heißt nicht, dass ihr euch 
außen zerstreut und das Innere vergesst, wenn ihr 
wieder mehr im Außen seid. Nach außen gehen 
bedeutet, fähig zu sein, in der äußeren Welt präsent zu 
sein und wie ein Fels da zu stehen. Das ist Erdung. 



Geht ihr in diesem Rhythmus, dann folgt ihr eurem 
seelischen Biorhythmus, dann folgt ihr dem göttlichen 
Atem und letztlich ist das der Wille Gottes. 
Damit geschieht die Heilung in euch, und diese Heilung 
wartet auf alle Menschen. Dadurch wird euer Licht groß, 
und das Licht umgibt euch in eurer Aura, in eurem 
Denken, in allem, das ihr seid. Sogar in euren Augen 
wird ein Licht zu sehen sein. Ihr werdet dieses Leuchten 
sehen, das in euch funkelt. Das ist das Licht des 
Herzens. Es leuchtet, und das ist der Ausdruck der 
Freude. So soll es sein: dass ihr leuchtet, dass ihr euch 
ausdehnt und in dieser Welt ausbreitet. Es ist die 
Herausforderung an euch gestellt, euer Ego zu 
durchschauen, es nicht zu negieren oder zu bekämpfen, 
sondern es zu sehen und zu lenken. Das Ego weiß nur 
das, was der Mensch weiß, was die Erfahrung sagt, was 
die Erziehung oder andere sagen – doch die Seele ist 
größer: sie weiß, dass die Weisheit in Gott liegt, und sie 
vertraut ins Ewige. Die Seele weiß, dass es eine Brücke 
zu diesem inneren Licht gibt, und deshalb wehrt sich die 
Seele nicht gegen diesen Rhythmus des Lebens. Nur 
der Mensch verzögert ihn. 
So stellt euch immer wieder das Leuchten in euch vor 
und spürt dabei, ob es euch nach innen zieht, in den 
Rückzug der Verinnerlichung, oder was sonst zu tun ist. 
Lebt euer Leben. Lebt es, lebt in Freude, lebt in eurer 
Kraft, denn so wie ihr es lebt, so wird es sein. So 
beseelt ihr euer Leben, und je mehr Licht in euch ist, 
desto ausgedehnter ist das Leben, und ihr werdet an 
der Freude, die aufsteigt, spüren, dass ihr Grenzen 
überwunden habt, die das Ego gemacht hatte. Ihr seid 
dabei, die Natur eures Lichtes zu verstehen, und eines 
Tages werdet ihr sagen: „Es herrsche Licht!“ und es wird 



im selben Augenblick blendend weiß um euch 
aufleuchten. Es wird keine äußere Begrenzung diesem 
Licht Einhalt gebieten können, weil die Macht des 
Lichtes nur der Liebe folgt. So betrachtet euer Leben, ob 
ihr strahlt, ob ihr für alle strahlt. Gott gibt euch immer die 
Antwort auf alles, das nicht gelöst ist. Die Antwort 
kommt durch Licht und damit liegt Segen über euch. An 
eurem Licht werdet ihr erkannt, und jene, die tief in 
ihrem Herzen nach Liebe suchen und Liebe 
ausstrahlen, sind wie ein Stern, der am Nachthimmel 
leuchtet.

ICH BIN Licht. Meine Natur ist Licht. Ich gehe mit der 
Ausstrahlung des Lichtes und dehne mich aus. Ich 
überschreite alle menschlichen Grenzen des Denkens, 
des Fühlens, und meine wahre Natur tritt hervor. 
Uneingeschränkt bin ich da, wo ICH BIN, in meinem 
Wesen vollkommen und rein, so wie ICH BIN.

Hiermit überreiche ich euch Segen:

ICH BIN Gottes Segen.

Das sind meine Worte heute an euch, und Freude 
herrscht; immer herrscht Freude im Licht. 

So sei es. 


