Botschaft der Geistigen Welt vom 14., 15. und 17.06.2010
(Basilika Wehringen) zusammengefasst am 3.9.2010 zur
Veröffentlichung von Sabine-Mèrinda
Geliebte Kinder des Lichts ! Seid gegrüßt und überschüttet und
erfüllt mit der reinen , allumfassenden göttlichen Liebes – MatrixJetzt. Es ist Zeit eine neue Hürde zu nehmen !
Ich Bin RAIISA, die Göttin der Morgenröte der aufgehenden
Zentral – Sonne, der Heimat der Alles umfassenden Göttlichen
Liebe. Göttin der neuen Selbstermächtigung und Selbstverwirklichung ! Wir sehen sehr wohl wie schwer es Euch fällt Euer
mächtiges Selbst zu erkennen, anzunehmen und zu verwirklichen!
Ich biete Euch dabei meine Hilfe an ! Ich unterstütze Euch dabei
Euer Ganzes Sein klar zu erkennen und vertrauensvoll zu leben .
Ich helfe Euch alle Selbst-Begrenzung aufzuheben, alle Schleier,
die Ihr Euch selbst auferlegt und noch nicht erkannt habt
aufzulösen, damit Ihr Dinge fühlen und erleben könnt, die Ihr
Euch bisher nicht erlaubt habt. Damit Ihr Euch endlich
ermächtigt Euer göttliches Geburtsrecht, Höchstes Glück und
Fülle in allen Bereichen in Anspruch zu nehmen. Auch die tiefsten
Ängste und die härtesten und ältesten Verkrustungen werden
weichen , wenn Ihr Euch mit mir verbindet und mich ruft !
Auch alle übertriebene Bescheidenheit, alle Muster, Gedankengut und Erfahrungen aus allen Zeiten, deretwegen Ihr Euch
immer noch klein haltet werden geklärt und gelöst, so
einfach und leicht wie es dem Höchsten Wohl für Alle Schöpfung
dient. Ab Jetzt werdet Ihr unaufhaltsam wachsen zu Eurer
wahren Größe und Eure göttliche Macht annehmen und nutzen,
all die Geschenke freudvoll annehmen, vermehren und
weitergeben. Um Euch leicht und immer tiefer mit der göttlichen
Liebes-Matrix zu verbinden, möchte ich Euch ein Gebet und
Lichtwerkzeuge übermitteln, die Ihr, wenn Ihr bereit seid, zu
Eurer Erleichterung ganz einfach nutzen könnt damit Euer
Energie – Feld und das Eurer Umgebung kraftvoll und ständig
von der göttlichen Liebesmatrix durchströmt wird und alles
Schwere und Belastende in Liebe gewandelt. Eure Wege sind
Frei und gesegnet. Diese Lichtwerkzeuge und Gebete werden

Euch gegeben um Euch Eure Ganz-Werdung so leicht wie
möglich zu machen. Euch bei Eurer Selbst-Annahme zu
Unterstützen und der damit verbundenen Erleichterung
In allen Bereichen ! Damit Ihr Euch jederzeit sicher sein
könnt, daß Alles was in und um Euch geschieht Liebe ist
und Ihr ganz im Vertrauen und voller Freude Euer MenschSein lebt und alle Zweifel ablegt. Erlebt die Wunder, die
geschehen, wenn Ihr Euch ganz auf die Liebe in Euch einlasst
und sie einfach lebt. Es ist wirklich Zeit Jetzt die Schritte
zu gehen, die Veränderungen zuzulassen, alles was Euch
an Eurem Glück hindert mutig anzuschauen und in Liebe
zu wandeln ! Macht es Euch nicht länger schwer, der Weg
der Liebe ist leicht und voller Freude ! Ermächtigt Euch !
Verwirklicht Euch !! Nutzt die göttliche Liebes – Matrix
Die Jetzt zum Höchsten Wohl aller Schöpfung allen zur
Verfügung steht. Die Zeit ist reif ! Wir Alle warten schon
Lange darauf Euch dabei zu helfen Alles zu erreichen was
Ihr Euch von ganzem Herzen wünscht !
Ich Bin RAIISA und diene der Liebe
Anmerkung von Sabine
Das Gebet ist sehr machtvoll und bringt Einiges ins Rollen, wenn Ihr es
Nutzen wollt wäre es gut Begleitung an Eurer Seite zu haben, damit Ihr
all die Veränderung die es bewirkt verstehen und zulassen könnt. Denn
es heilt auch die tiefsten und ältesten Wunden, zeigt Euch Dinge die Ihr
nicht für möglich halten würdet, wenn Ihr nicht vorbereitet seid.
Dieses Gebet folgt auf den nächsten Seiten, es dient auch als Aktivierung
des Herz-Kristalls der RAIISA. Seid achtsam und liebevoll mit Euch wenn
Ihr es nutzt °!
Allles Liebe Sabine

