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LICHT IST SCHUTZ. 
Ich hülle dich in ein 

Kraftfeld des Schutzes 
                     und des

Lichts.



Erzengel Raphael spricht:

»Geliebte Seele, Licht ist in allem. Es ist die 
kraftvollste und mächtigste Ausstrahlung in der 

Schöpfung. Nimm dir täglich etwas Zeit, dich im 
Licht auszurichten und dich unter seinen Schutz 

zu stellen. Die grüne Strahlung verbindet Blau und 
Gold, Schutz und Segen. So verbinde dich mit der 
mächtigen göttlichen Gegenwart. Wende dich an 
Gott: ›Gott – Vater, Mutter und Kind in einem –, 

ich erbitte aus tiefstem Herzen einen Schutzmantel 
aus königsblauem Licht. Möge jede Zelle und jedes 
Atom meines Seins eingehüllt sein in das unüber-

windbare Kraftfeld von göttlichem, heiligem Willen 
und göttlicher, Segen bringender Liebe.‹ Lasse mich 

nun wirken, geliebte Seele. Ich stelle den Schutz 
und den Glanz deines Seelenlichts wieder her und 
gebe heilige Geometrien und Lichtsymbole in dein 
Aurafeld, sodass du im Licht wirken und wandeln 

kannst. Öffne dich, und empfange den Segen!«

Affirmation: 
»Ich öffne mich und empfange den Segen.«



Segen strömt aus den 
höchsten Ebenen 

in dich herein. 

Heilender



Erzengel Raphael spricht: 

»Geliebte Seele, ich führe dich an einen ganz  
besonderen, heilsamen Ort, der dir guttut.  

Es ist immer ein heiliger Moment, wenn du den 
Segen aus dem heiligen Geist empfängst und wir 

gemeinsam die heiligen Kräfte in deinem Sein  
aktivieren. Sieh, wie aus den lichten Höhen das 
heilige, heilende Licht zu dir strömt. Es hat eine 

großartige, hohe Lichtschwingung, und seine hei-
lenden Substanzen strömen nun in all deine Körper 
herein, den physischen, emotionalen, ätherischen, 
astralen, mentalen, kausalen. Jeder deiner Körper 
hat eine andere Schwingungsstufe und bekommt 
nun die Frequenzen zugeführt, die er benötigt.  

Erhebe deine Hände, empfange den Segen sieben-
mal, und ziehe die heilenden Substanzen sieben-

mal aus dem Licht in all deine Körper herein.  
Alle guten Eigen schaften erfahren eine machtvolle 
Aufladung, und die positiven, hoch schwingenden 

Energien werden verstärkt.« 

Affirmation: 
»Danke für den Heilungssegen aus den höchsten 
Ebenen. Möge er sich in alles verströmen, womit 

ich sichtbar und unsichtbar verbunden bin.«



Dein BÜNDNIS 
mit uns ist von hoher 

Wirksamkeit auf deinem 
IRDISCHEN

Pfad.



Erzengel Raphael spricht: 

»Geliebte Seele, erinnere dich, du hast ein Bündnis 
mit uns Engeln und den Meistern und Meisterin-

nen des Lichts geschlossen, um deinen Plan zu 
erfüllen. Dieses Bündnis bedeutet Schutz, Führung, 
Trost, Heilung, Regeneration, Erwachen, Erfüllung, 
Hilfe und himmlischen Beistand von unserer Seite. 

Ich frage dich: Was tust du, um dieses Bündnis 
aktiv zu leben? Wenn du dich abwendest und deine 

Lebensenergie auf andere Interessen richtest,  
so ziehen auch wir uns zurück, bis du bereit bist, 
unsere Hand wieder zu nehmen. Unser Bündnis 

hat Gültigkeit in Ewigkeit. Nimm dir täglich Zeit, 
dich mit den göttlichen Lichtreichen zu verbinden, 
zu lauschen, in der Stille zu sein und dich von in-

nen heraus führen zu lassen. Wir leiten dich sicher 
und kraftvoll mit unserer erweiterten Perspektive. 

Spüre, wie heilendes, funkelndes Licht in dein 
Energiefeld einströmt und dich erleuchtet,  
um dich in deiner Bestimmung zu führen.  

Erneuere das Bündnis.«

Affirmation: 
»Ich bin geführt, geliebt, getragen und gebe  
mich dem Licht der höheren Ebenen hin.« 



Deine AURA und dein 
AURAFELD werden 

durchstrahlt von reiner, 
diamantener 

Brillanz. 



Erzengel Raphael spricht: 

»Geliebte Seele, halte inne. Beachte deine Aura  
und dein Aurafeld, das dich umgebende Lichtfeld.  
Was reflektiert deine Aura? Strahlkraft, Gesund-
heit und Balance oder Mangel, Disharmonie und 

Disbalance? Nimm deine Aura wahr, indem du nun 
für einen Augenblick deine Augen schließt und sie 
dir vorstellst: Ist sie mit dem Feld des Lichts ver-

bunden? Weist sie dunkle Stellen, Risse oder andere 
Verletzungen auf? Öffne deine Augen wieder.  

Während du diese Zeilen liest, beginnt das Licht 
der höheren Welten, über die höheren Chakra-

ebenen einzufließen, deine Aura zu reinigen und 
auszubalancieren, Schicht für Schicht. Halte dein 
Herz weit offen für die heilsamen Frequenzen aus 
der höchsten Quelle, und fühle die sanft strömen-
de, tief reinigende Lichtschwingung in deiner Aura 
und all deinen Energiefeldern. Alle Felder werden 
harmonisiert, erhöht und angeglichen an das gött-

liche Feld. Freude und Licht strömen reichlich.«

Affirmation: 
»Ich fühle die heilsame Lichtaufladung und 

Lichtschwingung in meiner Aura. Sie verstärkt 
sich, wird immer heller und strahlender.«
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Widmung
Einen Herzensdank an Erzengel Raphael, »Gottes Hei-
ler« und »humorvoller Engelfreund«, der uns allzeit führt 
und mit uns ist, wenn wir uns an ihn wenden. Ich habe 
schon so viel Führung, Heilung, so viele tiefe Erkenntnis-
se und Wunder durch seine Begleitung erfahren, durch 
seine lichtvollen Impulse und Zeichen in meinem Leben, 
im Leben anderer und in der Heilarbeit. Ich bin unend-
lich dankbar dafür, dass dieser strahlende Himmelsfürst 
an meiner Seite ist. 
Möge der Himmel auf Erden mit und durch uns wieder 
erwachen, und mögen wir uns daran erinnern, mit welch 
strahlenden Kräften unsere Seele verbunden ist. Die Welt 
braucht Heilung und heilende Frequenzen, die durch 
Erzengel Raphael geleitet und verstärkt werden. 
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Erzengel Raphael –  
                                    Engel der Heilung

Heilung und Regeneration sind keine passiven Zustände. 
Sie sind positive, aktive und konzentrierte Energielen-
kungen, die unsere Aufmerksamkeit brauchen, wollen 
wir gesund, glücklich, zuversichtlich und ausgeglichen 
in alltäglichen Situationen bleiben. Unser Körper, unser 
Geist und unsere Seele benötigen Phasen der Erholung, 
Reinigung, Reflexion und Ausrichtung, damit wir erfül-
len können, wofür wir hergekommen sind. Erzengel Ra-
phael verstärkt die Schwingung des heilsamen Bewusst-
seins, der Heilung und Regeneration um tausend Sonnen. 

Erzengel Raphael steht für:

Ruhe 
Achtsamkeit 
Pause 
Heilung 
Andacht 
Erholung 
Lachen und Lichtaufladung 
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Die bekannteste Geschichte eines Menschen, der mit 
Erzengel Raphael gereist ist, finden wir in der Bibel im 
Buch Tobias. Ich gebe sie hier mit eigenen Worten wieder. 

Erzengel Raphael erscheint als Wanderer, um Tobias Be-
gleitung für seinen Weg anzubieten. Zusammen brechen 
sie zu einer weit entfernten Stadt auf. Als Tobias sich in 
der ersten Nacht am Fluss waschen will, wird er von ei-
nem Fisch angegriffen. Raphael weist ihn an, den Fisch zu 
fangen, Galle, Herz und Leber zu entnehmen und diese 
aufzubewahren. Er erzählt Tobias, dass der in der Stadt 
eine Frau namens Sarah kennenlernen werde, die als 
Braut für ihn bestimmt sei. Tobias aber protestiert, weil 
die vorigen Ehemänner Sarahs in der Hochzeitsnacht 
durch einen Dämon gestorben waren. Raphael beruhigt 
ihn und gibt ihm genaue Anweisungen. 

Bald darauf heiratet Tobias Sarah wie vorhergesehen und 
betritt das Hochzeitsgemach. Wie Raphael ihm gehei-
ßen hat, legt er Herz und Leber des Fischs in die Glut der 
Asche, und der Geruch verbreitet sich, sodass der Dämon 
die Flucht antritt und von Erzengel Raphael gefangen 
werden kann. Endlich ist der Fluch überwunden, und  
Sarahs Eltern sind so glücklich darüber, dass sie dem 
Paar die Hälfte ihres Besitzes vermachen. Zwei Wochen 
lang wird Hochzeit gefeiert. 
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Dann machen sich sie frisch Verheirateten mit Raphael 
auf den Weg zu Tobit, Tobias blindem Vater. Raphael lei-
tet Tobias an, die Fischgalle auf die Augen des Vaters zu 
legen, und tatsächlich erlangt dieser sein Augenlicht wie-
der. Voller Dankbarkeit bietet Tobias Raphael die Hälfte 
seines Besitzes an. Dieser lehnt jedoch ab und verkün-
det dem Vater: »Gott hat mich geschickt, dich und deine 
Schwiegertochter Sarah zu heilen. Ich bin Raphael, einer 
der sieben Erzengel. Segnet Gott. Sendet ihm euren Lob-
gesang.«

Die Moral von der Geschichte: Tue niemals eine Reise 
ohne Erzengel Raphaels Begleitung. Er ist der Schutz-
engel der Reisenden, Seeleute, Auswanderer, Bergleute, 
Ärzte und Wissenschaftler und unterstützt uns auf der 
Pilgerreise unseres Lebens. Er verstärkt die Intuition, die 
göttliche Führung, und führt uns zu unserer Bestim-
mung. Erzengel Raphael ist der Freundlichste, Sonnigste 
und Lustigste in der Engelschar und stärkt unser Stirn- 
und Herzchakra, sodass wir unseren Seelenplan zur Er-
füllung bringen können. 

Bis heute ist Erzengel Raphael als einer der vier Haupt-
erzengel in allen Bereichen bekannt und anerkannt. Sein 
Name bedeutet »Gott heilt« – »Heilen mit Gottes Hil-
fe«. Sein Wirken spiegelt sich im menschlichen Fühlen. 
Erzengel Raphael wurde von Gott beauftragt, die Erde 



  7   

zu heilen, damit die Menschen auf ihr leben können. Er 
bringt uns in den Einklang mit der Natur, die göttlich ist. 
Er beschützt den Baum des Lebens. Er überbrachte Noah 
die Anleitung zum Bau seiner Arche. Er begleitete Tobit 
auf dem Weg der Heilung und in die Fülle des Lebens.

Erzengel Raphael wandert unbefangen und beschwingt 
mit dir Hand in Hand wie ein guter Freund. Stelle ihn dir 
als deinen besten Ratgeber vor, der dich in die Fülle des 
Lebens zurückführt, dich an das Paradies erinnert, das 
überall noch vorhanden ist, und dich in Krisen und Zei-
ten, in der deine Seele Heilung braucht, zurück in deine 
Bestimmung führt. Möge Heilung geschehen, und möge 
die Energie des Himmels sich auf Erden durch dich und 
durch uns alle widerspiegeln. 

In Liebe 
Jeanne Ruland 
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Wie du die Karten   anwendest 
In diesem Kartenset findest du von Erzengel Raphael 
durchgegebene heilsame Impulse und Botschaften für 
jeden Tag und jede Situation. Sie erinnern dich an dei-
ne wahre Kraft, Schönheit und Herrlichkeit und richten 
dich wieder in deinem goldenen Zentrum aus.

Formuliere zuerst deine Frage, dein Anliegen. Wenn du 
ein Reading gibst, so bitte dein Gegenüber zu Beginn, dir 
seine Frage oder sein Thema mitzuteilen. Denke an die 
Frage, während du die Karten in deinen Händen hältst. 
Verbinde dich auf deine Weise mit den Erzengeln, beson-
ders mit Erzengel Raphael. Du kannst dafür zum Beispiel 
ein Gebet oder die tägliche Verbindung, die ich dir auf 
Seite 10 vorstelle, verwenden. 

Nimm alle Karten in deine linke Hand (die linke Hand 
ist mit dem Herzen verbunden). Halte sie an dein Herz, 
und fühle deine Verbindung zum Engelreich. Heiße die 
Karten mit ihren lichtvollen Botschaften auf deine Weise 
willkommen. Du könntest zum Beispiel folgende Worte 
sprechen: »Ich danke und bitte um Hilfe und Unterstüt-
zung, um mein derzeitiges Thema zu erkennen und in die 
Hände von Erzengel Raphael zu geben.« 
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Sprich deinen Wunsch, dein Anliegen in die Karten. Du 
kannst sie dafür an den Mund halten und in sie hinein-
flüstern. Nimm Kontakt mit den Karten auf, und lasse 
dich führen. Vielleicht fällt dir schon jetzt eine Karte 
ganz besonders auf. Dann nimm sie. Ansonsten mische 
die Karten. Wenn dabei eine einzelne aus dem Deck fällt, 
so ist dies eine Botschaft des Kosmos an dich. Breite die 
Karten wie einen Fächer aus. Vertraue deiner Intuition, 
und achte auf die Zeichen. Wenn du mit deinen Händen 
über die aufgefächerten Karten gehst und Wärme, ein 
Kribbeln, eine besondere Energie oder ein Stopp fühlst, 
so ruft dich diese Karte. Die Karte, die du gezogen hast, 
hat Bedeutung. Lasse dich von Erzengel Raphael durch 
den Tag begleiten. 

Es gibt viele mögliche Ziehweisen:

•	 Ziehe eine Tageskarte, die dich heute begleiten wird.
•	 Ziehe eine Karte in der Fürbitte für eine andere 

Person.
•	 Ziehe eine Karte als Engelkarte in einer Legung mit 

verschiedenen Kartensets.
•	 Ziehe drei Karten für deinen Weg: Die erste steht für 

die Vergangenheit, die zweite für die Gegenwart, die 
dritte für die Zukunft.
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Über die Autorin
Jeanne Ruland ist Autorin, 

Wegbereiterin in die Neue 
Zeit, Engel medium, Leh-
rerin und internationale 
Seminarleiterin. Sie un-
terrichtet Natur-, Engel-, 
Meister- und Strahlenleh-

re, Huna sowie die Lehre 
der Heiligen Geometrie. 

Ihre Seminartätigkeit begann 
im Jahr 2000. Ihr fundiertes 

Wissen und ihre langjährige Erfah-
rung in der Energiearbeit gibt sie gern weiter, 

um zu erinnern und zu erwecken. Sie bietet außerdem 
internationale Reisen zu Kraftorten an. Ihre bekanntes-
ten Werke sind: »Das Geheimnis der Rauh nächte«, »Das 
große Buch der Engel«, »Die lichte Kraft der Engel«, »Die 
Gegenwart der Meister«, »Krafttiere begleiten dein Le-
ben«, »ALOHA  – Gelebte Liebe«, »Maria Magdalena« 
sowie Bücher, CDs und Kartensets zum Thema »Heilige 
Geometrie«. 

www.shantila.de
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