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Channeling März 2023         

 

                

Liebe Freunde der monatlichen Botschaften! 

 

So durchwachsen wie das Wetter ist auch die allgemeine Lage. Für mich 
bewahrheitet sich mehr und mehr, wie wichtig es ist, tagsüber zwischendurch 
mal tief in sich selbst abzutauchen. All die Anforderungen, die von außen 
kommen, von den Nachrichten ganz zu schweigen, erschöpfen mich manchmal und 
entfachen Sehnsucht nach Einfachheit, Ruhe, Gelassenheit und Freude. Das 
Wort Frieden hab ich weggelassen. Es ist im Moment etwas zu sehr in aller 
Munde und nicht ganz frei, empfinde ich. Es sind scheinbar so viele Bedingungen 
damit verbunden. Eigentlich ist Frieden frei und etwas, das ein jeder – auch mit 
den obigen Qualitäten – in sich selbst finden kann. Und Frieden hat auch etwas 
mit heil sein zu tun. Lauschen wir doch, was Raphael uns zum heil sein sagen und 
schenken möchte. 
 
Ganz herzlich 
Barbara Bessen  
 
 

Erzengel Raphael-Channeling März 2023 
„Ganzheitliche Heilung erleben“ 

 

Ich strecke meine Hände aus, um dir zu vermitteln, ich möchte dich aufs 
Herzlichste begrüßen und gern in den Arm nehmen. Ich bin Raphael. Halte inne, 
wo immer und wann du dies hier liest und aufnimmst. Zelebriere es. Du bist jetzt 
dabei, dich vom Göttlichen Heilstrom durchtränken zu lassen. Das Göttliche Feld, 
aus dem du bestehst, etabliert jetzt, durch unsere gemeinsame Absicht, neue 
Informationen. Heilinformationen. Lass uns ein bisschen zusammen sein, um zu 
fühlen, wie sich die neuen Informationen des Göttlichen Feldes mit dir 
verbinden. Dein Wunsch ist es, ganzheitlich heil zu werden, richtig?  
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Damit ist verbunden, dass du die irdischen Lebensinformationen, die dich noch 
darin hindern, nicht nur loszulassen, was oft vermittelt wird, sondern sie so 
umzuschreiben, dass sie dich nicht mehr prägen. Das geht so weit, dass deine 
Ahnen es mitbekommen und ebenfalls eine Änderung der Speicherung erfahren. 
Es gibt keine Zeit in dem Sinne, wie du es kennengelernt hast. Letztlich ist alles 
gleichzeitig. Wenn du das verstanden hast, kannst du jederzeit Heilung 
erschaffen, indem du bei dir beginnst, das Übernommene von den Ahnen zu 
erkennen und umzuformen. Erfahrungen sind gewollt, dafür inkarniert ihr hier 
auf der Erde. Aber jetzt ist die Zeitqualität des Umformens. Die Speicherungen 
bleiben, sind aber nicht mehr dafür da, zu prägen und damit die Entscheidungen 
des Lebens mitzubestimmen.  
Ein Krankheitssymptom kommt, wenn etwas in deinem Leben in Unordnung ist, 
wenn kein Gleichgewicht da ist. Dein Körper ist ein brillanter Entwurf, entworfen 
von Göttlichen, hochschwingenden Wesen, mit der Idee, vielleicht selbst einmal 
in einem Körper für kurze Zeitspannen zu wohnen, um ihre eigenen Schöpfungen 
intensiver kennenzulernen. Der Entwurf eines Bioroboters, welchen du genau 
genommen bewohnst, hat viele Ideen als Grundlage. Einfach ausgedrückt könnte 
man sagen: Das Göttliche will sich und sein Sein ausweiten, um sich 
kennenzulernen. Dass in dieser Schöpfung Abtrünnige ihre Spielchen spielten 
und einiges an der Schöpfungsmatrix veränderten, ist wahr. Doch ihr seid 
gerade dabei, dies wieder umzuschreiben. Die, die sich hier gütlich taten, ob mit 
Materie oder Energie an der Materie sind ausgeladen. Ihr wollt eure eigene 
Göttlichkeit wieder entdecken und damit Erfahrungen sammeln. 
Zur Erinnerung: Die Erde erhöht ihre Schwingung, alles, das auf und mit ihr lebt 
ebenfalls. Das bringt mit sich, dass das Körpersystem, der entworfene 
Bioroboter, den du trägst, in eine Transformations-Phase eintritt. Das begann 
für alle Wesen, die hier sind mit der Harmonischen Konvergenz 1987. Und – 
versuche dies zu verstehen – die Erde empfängt in Schüben hochschwingende 
Energie-(Information)Pakete aus der Zentralsonne. Immer wenn ein solcher 
Schub die Erde erreicht, wird alles durchdrungen. Und was nicht in diese 
höheren Schwingungen hineinpasst, löst sich, agiert sich hinein in die jeweilige 
menschliche Lebenssituation und bewirkt etwas. Wenn es beispielsweise eine alte 
Lebensangst ist, aktiviert sie sich und bekommt durch die Angstfelder, die viele 
Bereiche der Erde durch Kriege, Hunger und Not erleben zusätzliche Nahrung. 
Alles, was hier geschieht, formt den Körper und das mit einer großen Kraft. Das 
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Alte soll nun losgelassen werden, damit wieder Platz ist für das wahre Sein, das 
Göttliche, dass du wirklich bist. 
Heilung ist demnach immer ein Loslass-Prozess. Gut ist, dies selbst zu erkennen 
und zu forschen: Was ist in mir gerade aktiv, was prägt meine Gedanken, und wie 
kann ich mich entsprechend auf eine höhere Schwingung fokussieren? Die 
höhere Schwingung ist wie ein kosmischer Staubsauger, der den uralten Staub 
des menschlichen Seins mit ihren Ahnen wegsaugt. Das Lichtvolle, die Göttliche 
Schöpfung mit all ihren Qualitäten kommen zutage. Der Schöpfergott, der du 
wirklich bist, beginnt zu erwachen, schaut sich um, ist erstaunt und fragt sich, 
ob er lange geschlafen hat. Er sieht, dass er nicht wirklich das lebt, was er 
erschaffen will. Die alten Erfahrungen, die wie Implantate im Inneren 
begrenzen, waren wie eine Tür, die nur einen Spalt offen war. Öffne die innere 
Tür zu deinem wahren Sein! 
Körperliche Symptome, die jetzt auftauchen, symbolisieren, wie schon seit 
tausenden von Jahren das, was nicht zu deinem Lebensplan passt. Schaue diese 
Symptome genau an, gehe in deinen Körper, sprich mit ihm und frage, wo du 
helfen kannst. Gucke in deinen eigenen tiefen Keller und schaue an, was dort 
verborgen liegt. Hole alles nach oben und übergebe es dem Licht. Dann löst es 
sich. Wir sagen immer gern, es braucht nun keine aufwendigen Therapien mehr. 
Das Licht erledigt dies. Das möge sehr einfach klingen. Aber es ist wirklich so, 
dass deine reine Absicht zur Heilung der erste Schritt ist. Du musst heil werden 
wollen. Dann folgt dir dein innerer Gott und räumt mit dir auf. Natürlich ist 
nichts dagegen einzuwenden, einen Mediziner, Heiler oder Therapeuten 
aufzusuchen. Aber du hast sicher schon festgestellt, dass eigene Heilideen oft 
parallel auftauchen. Heilideen- und Energien aus dir, deinem eigenen Sein oder 
von helfenden geistigen Hierarchien. 
Dies in den tiefen Keller gucken, kannst du mit einer inneren Reise tun. 
Visualisiere dir einen tiefen, dunklen Keller, gehe die Stufen hinunter und stelle 
dich deinen Prägungen. Vielleicht hast du Schaufel, Besen und Beutel dabei, um 
aufzuräumen. Vielleicht gleitest du in alte Erlebnisse in Form von Gestalten aus 
deinem Inneren. Vielleicht entdeckst du eine Angstform, die dir groß und 
kraftvoll erscheint. Sprich mit ihr, erkenne und schaue, wie die Angst sich 
auflöst. Du bist dein eigener Therapeut – das Göttliche in dir macht dies. Ist das 
nicht wundervoll? Da diese Erkenntnis, dass du der wahre Heiler bist, für dich 
möglicherweise noch etwas irritierend ist, da du dachtest, andere Menschen, die 
etwas Entsprechendes gelernt haben, wüssten es besser, helfe ich dir gern 
dabei.  
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Bedenke immer wieder, dass die Wandlung dieses Planeten, das langsame 
Abstreifen der dreidimensionalen Erfahrungen, Transformation ist. Du bist 
mittendrin und hast vielleicht kurzfristig Schmerzen oder Schwindel oder 
Traurigkeit, die das Transformieren anzeigen. Gönne dir Ruhe, lausche in dich, 
hilf deinem Körper durch diesen Prozess zu gehen. Dein Körper wird dir 
vermitteln, was er braucht. Vertraue ihm. 
Nun möchte ich dir nochmal meine Hilfe anbieten. Lass uns immer dann 
zusammenkommen, wenn du Hilfe brauchst. Vielleicht gehen wir gemeinsam in 
deinen dunklen Keller? Triff mich auf einen von dir imaginierten geistigen Platz. 
Ich warte dort auf dich. Wir können gemeinsam das Alte beleuchten und 
entlassen. Ich kommuniziere auch gern mit dir. Ich vermittle dir, was dich 
drückt, woher es kommt bzw. was es dir sagen will. Ich bin ein Diener dieses 
Erwachens- und Aufstiegsprozesses.  
 
Ich bin Raphael 
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