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Sein Name bedeutet „Gott heilt“ oder „Heiler Gottes“ und somit ist er der Engel des Heilens,
aber auch der Wissenschaft und des Wissens.

Er unterstützt jede Heilung, Regeneration, Verjüngung und Erneuerung auf der Erde und im
gesamten Kosmos. gesamten Kosmos. 

Auch möchte Raphael uns lehren im Bezug auf Heilung nicht engstirnig und verurteilend zu
denken. Er lässt uns wissen dass die Kombination aus entwickelter Schulmedizin, der 
Medizin der Natur und der Kraft des Geistes jene ist, die uns am meisten zu bieten hat. 
Er schenkt die Umsicht zu erkennen dass wir durch die Hilfe vieler, mehr Chancen auf 
Heilung haben, als durch die Hilfe eines einzelnen Aspektes.

Der Wirkungsbereich von Erzengel Raphael wird in vielen Quellen meist in Stichwörtern
wiedergegeben. 

Hier die Stichwörter …

� Krankheit,
� Verzweiflung,
� Heilung, 
� Emotionale Heilung,
� persönliche Freiheit,
� lebensbejahende
� Grundeinstellung,
� Ausgeglichenheit, 
� Stärkung, 
� Erneuerung  

mit den das Wirken und das Erleben beschrieben wird.
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Hier einige Beispiele zu den obigen Stichwörtern, damit Sie ihre eigene Lebens-
situation erkennen können.

Dieses obige SIEGEL unterstützt dich bei speziellen Themen und Lebenssituationen.

SIEGEL-ENERGIEN

� zur körperlichen Regeneration und geistigen Verjüngung 
� bei der Lösung von behindernden Einstellungen und Gedankenmustern 
� zur Förderung der Heilbereitschaft
� Aktivierung und Harmonisierung des Herz-Chakra
� zur spirituelle Heilung um wieder eins zu sein
� zur Unterstützung der Arbeit mit anderen Lichtwesen  
� um Hoffnung und Mut zu fassen  
� in den Wechseljahren  
� als Hilfe für Heiler, Ärzte, Berater und Forscher  

Raphaels Energie ist weich, umhüllend, heilend, klärend, reinigend, aufbauend, 
erneuernd, wie Balsam.

Die geistige und spirituelle Übung wirkt sich unumstritten auf der physischen Ebene aus.

Durch das entsprechende ausgearbeitete Lehrsystem „Siegelarbeit“ können die
Siegel der Erzengel von jedem Menschen aktiviert werden.

Falls Sie Interesse an der Siegelarbeit haben, wenden Sie sich bitte Per Email an:

star.child@gmx.destar.child@gmx.de

Das Lehrsystem „Siegelarbeit“ wird allen Interessenten kostenlos per Email, 
als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt.

Vielen Dank!

Wünsche Ihnen viel Erfolg beim Studium.

Star ChildStar ChildStar ChildStar Child

Fördern Sie unsere großartigen Star Child Projekte mit Ihrer Geldspende.
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