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L
iebe Engelfreunde,

wieder scheint es, als sei 

ein Jahr wie im Fluge an 

uns vorbeigestrichen und 

Weihnachten, das große Fest der Liebe, 

rückt in greifbare Nähe.

 Wie aber kann es gelingen, das 

Gefühl himmlischer Geborgen-

heit in sich zu tragen, wenn die 

Welt um uns herum ungeachtet 

der scheinbar stillen, besinnlichen 

Zeit zwischen den Jahren, immer 

lauter und bedrohlicher zu werden 

scheint? Die großen politischen 

Weltkonflikte rücken dem Terrain 

unserer »Festung Europa« an ih-

ren Grenzen beträchtlich nahe, wie 

beispielsweise die Ukrainekrise in 

der Nachbarschaft Polens. Nicht zu 

vergessen die Flüchtlingsdramen 

im Mittelmeer ausgelöst von Hoff-

nungslosigkeit, Not und Terror in 

den Herkunftsländern.

 Gerade in dieser so besonderen, 

fast mystischen Vorweihnachts-

zeit, ist es allzu menschlich, wenn 

wir am liebsten nichts mehr von 

der Welt »da draußen« hören wollen 

und die Konflikte gerne unter einen 

überdimensionalen Teppich kehren 

Glaube, Liebe, hoffnung 
MIT DEN ENGELN AUF DEM WEG INS URVERTRAUEN
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würden. Doch gerade jetzt, wo sich 

unzählige Flüchtlingsdramen welt-

weit abspielen, insbesondere auch in 

Syrien, drängt sich ansatzweise die 

Geschichte von Joseph und Maria und 

ihrer Herbergssuche geradezu auf.

Das Spiel von Macht und Ohnmacht, 

Gewalt und Verfolgung ist so alt wie 

die Menschheit, aber gerade jetzt darf 

jeder Einzelne von uns sich mehr denn 

je aufgefordert fühlen, den »Licht-

schalter« zu betätigen, um in das 

Licht und die Liebe seines Herzens 

einzutauchen.

 Wir leben in einer behüteten Grund-

sicherheit, die auch als Wohlstand be-

zeichnet werden darf, von der viele 

Menschen nur träumen können, aber 

sind wir dennoch nicht alle auch ein 

wenig auf Herbergssuche? Natürlich 

dürfen wir die häusliche Geborgenheit 

leben, die uns ein gemütliches Zuhau-

se bietet, aber sind wir in uns und un-

serem Leben angekommen?

 Die aktuellen Engelbotschaften, 

insbesondere die von Erzengel Gabri-

el, regen uns an, die langen, behag-

lichen Winterabende zu nutzen, um 

unser »inneres Zuhause«, unser Herz-

zentrum aufzusuchen und zu pflegen. 

LF_48-Winter.indd   40 09.11.14   14:42

         L i c h t f o k u s  4 8  |  2 0 1 4    41

Wir dürfen mit dem Beistand unserer 

Engel rechnen, wenn wir in einer Art 

inneren Inventur Bilanz ziehen und 

unsere Ausrichtung bzw. Anbindung 

an die Geistige Welt auf den Prüf-

stand stellen.

e
s gilt einmal mehr, die 

Glaubenssätze des Egos 

zu überprüfen und auf-

zudecken, wo wir in al-

ten Überzeugung und Täuschungen 

feststecken. Letztendlich haben wir 

alle den Wunsch, ein gelungenes, 

glückliches, perfektes Leben zu füh-

ren, doch oft sind wir es selbst, die 

im Streben nach dem Glück überse-

hen, wie nahe wir ihm eigentlich 

schon sind.

 Wir suchen nach Geborgenheit, 

Liebe und Fülle, und projizieren un-

sere Hoffnungen auf noch mehr Er-

folg, Anerkennung und Wohlstand. 

Die Engel erinnern uns daran, wo-

rum es eigentlich geht, die Reise zu 

uns selbst, unserem authentischen 

Sein, wenn wir es so nennen wollen, 

dem Ziel der inneren Herbergssuche.

Wenn es uns gelingt, unser Hier und 

Jetzt, in bedingungsloser Liebe zum 

Leben an sich, in hundertprozen-

tigem Einverstandensein mit un-

serem Weg zu leben, sind wir dem 

wahren Wesen unserer göttlichen 

Bestimmung auf der Spur. Dann ge-

lingt es, die Hoffnung auf ein behü-

tetes, von der göttlichen Quelle ge-

schütztes Leben in das sichere Gefühl 

der Gewissheit, in wahres Urvertrau-

en umzuwandeln, das in der inneren 

Überzeugung von tief empfundenem 

Glauben ruht. Wahres Urvertrau-

en, nennen wir es auch Herzensru-

he, trägt uns auch durch stürmische 

Zeiten und lässt uns für andere zum 

Leuchtturm werden, der Ihnen die 

Ausrichtung zum Licht auch in dunk-

len Stunden erleichtert. Wir alle sind 

e n G e L
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befähigt, zu diesem inneren Glauben zu finden, der sich aus 

der Gewissheit der göttlichen universellen Liebe speist! Je-

der von uns trägt die Anbindung, den Funken des göttlichen 

Lichts in sich, und wir alle erinnern uns in der Tiefe unserer 

Herzen an unsere lichtvolle Herkunft vor dem Eintritt in un-

sere aktuelle Inkarnation.

 Wahrer, tiefer Glaube ist befreit von religiösen Dogmen 

und konkreten Vorstellungen, wie Gottes Wege zu beschrei-

ten seien. Authentischer Glaube trägt die Botschaft des 

Lichts und der Hoffnung in die Welt ohne große Worte und 

Gesten, sondern durch gelebte Menschlichkeit in Form von 

Mitgefühl und Achtsamkeit. Wenn es uns gelingt, aus dem 

Licht unseres Herzens zu leben, tragen wir die Botschaft der 

Liebe aus der Geborgenheit unseres Wohnzimmers hinaus 

in die Welt, denn der Geist der göttlichen Verbundenheit ist 

grenzenlos!

 Erzengel Gabriel erinnert uns auch daran, niemals den 

Glauben an uns selbst und unsere eigene, innewohnende 

Schöpferkraft zu verlieren! Was immer wir glauben, zu un-

serem Glück oder unserer Erfüllung und Selbstverwirkli-

chung zu benötigen, schlummert bereits als Samenkorn in 

uns …

 Nutzen wir die mystische Zeit, und das Fest der Liebe, um 

auf den Spuren Jesu und der großen Meister zu wandeln, gie-

ßen wir die goldenen Samenkörner der göttlichen Quelle täg-

lich, unerschütterlich aufs Neue mit unserer Liebe!

 Führen wir uns eine der schönsten Botschaften des Kindes 

der Herbergssuchenden, anlässlich des Weihnachtsfestes vor 

Augen, »Ihr seid das Licht der Welt«!

»Die Erde braucht nicht noch mehr 
Erfolgsmenschen. 

Die Erde braucht ganz dringend mehr 
Friedensmacher, Heiler, 

Wiederaufbauer, 
Geschichtenerzähler und 

Liebe aller Art.«
Dalai Lama
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Erzengel Raphael 
Lichttor vom 20. – 26. Dezember 2014

Diese Tage sind besonders günstig bestrahlt vom grü-

nen kosmischen Heilstrom von Erzengel Raphael. Wir 

dürfen eine Atempause im Alltagsstress einlegen und 

uns selbst beschenken, indem wir uns und unseren ei-

genen Bedürfnissen Zeit und Aufmerksamkeit schen-

ken. Die liebevolle unterstützende Energie von Erzen-

gel Raphael schenkt uns auch den nötigen Mut gerade 

jetzt zum Fest der Liebe auf die Mitmenschen zuzuge-

hen und die Hand zu reichen, mit denen wir im Lau-

fe des zurückliegenden Jahres vielleicht das eine oder 

andere Problem hatten. Die Versöhnungsenergie liegt 

in der Luft, springen wir über die Egoschatten, ergrei-

fen wir die Chance! Darüber hinaus werden diejenigen 

unter uns, die in langwierigen körperlichen Heilungs-

prozessen festzustecken scheinen spüren, wie segens-

reich Heilgebete gerade an diesen besonderen Tagen 

Erleichterung schenken werden.

Erzengel Michael Lichttor vom 
30. Dezember 2014 – 6. Januar 2015

Dieses fast nahtlos anschließende Zeitfenster unter der 

Obhut von Erzengel Michael schenkt uns die Chance 

auf persönliche Einblicke in das vor uns liegende 

neue Jahr. Die Schleier zwischen der lichtvollen 

geistigen Welt und unserem gelebten Alltag sind in 

dieser Zeit transparent und durchlässig. Wenn wir 

in unserer Meditation individuelle Fragen über unser 

Geschick im neuen Jahr einbringen, werden wir mit 

wertvollen Lichtimpulsen belohnt! Insgesamt dürfen 

wir uns dank der Botschaft von Erzengel Michael mit 

2015 auf ein Jahr freuen, in dem wir mit sehr großem 

Kreativpotenzial gefördert werden. Auch wenn es 

leider wieder so manches Ereignis in der Weltpolitik 

geben könnte, das uns den Atem stocken lässt, dürfen 

wir ins Vertrauen gehen! Ein immer größer werdender 

Anteil der Menschheit ist auf dem Weg des Erwachens, 

und die bessere Welt von der wir alle träumen, ist nach 

Meinung der Engel keine Utopie!

e n G e L

Wir werden 2015 viele kleine und größere positive 

persönliche kosmische Energiegeschenke erhal-

ten, freuen wir uns und öffnen wir schon mal die 

Herzenstüren!

Auch Erzengel Raphael lässt uns auf ein »Stern-

schnuppenjahr« hoffen, in der die Welt nicht von 

der Leine reißen wird, sondern uns weiterhin lie-

bevoll nährt und trägt.

Bis er nicht Liebe 
ohne Bedingungen und 

Erwartungen hat,
findet der Mensch keinen 

Frieden.«
Buddha

Erzengel Gabriel Lichtportal ab dem 
2. 2. 2015 – 16. 2. 2015

In dieser Zeit wird es eine weitere energetische 

Schwingungserhöhung geben, die unseren Planeten 

stärkt und uns fördert. Besonders intensiv wird 

sich die Lichtenergie in Skandinavien und den 

baltischen Staaten manifestieren. Auf alle bereits 

auserkorenen Lichtstätten und Kraftplätze, insbe-

sondere in Europa wird diese Zeit ebenfalls sehr se-

gensreich einwirken!

 Ich wünsche Ihnen allen für das neue Jahr Ge-

sundheit, Glück und Erfolg und den Weg in das ab-

solute Urvertrauen! Bleiben Sie von Ihren Engeln be-

hütet, Ihre Sabine Göbel.

•••

Sabine Göbel, mediale hellsichtige Lebensberatung, 

engelmedium & heilerin, ☏ +49(0)88 45-70 38 12, 

www.geistiges-leben.de, Bücher: »Die engelwelt ist 

nicht verschlossen ... «, elraanis Verlag, »Die spirituelle 

Dimension der geistigen heilung ...«, »engelenergetik« 
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