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Heilgebet des 

Erzengel Raphael 
 

– Heilende Kräfte deiner Seele - 
 

 
 

 
So kam es zu mir…  

 
Ich erhielt dieses berührende Gebet während einer Einstimmung 
in die Energie des Erzengels Raphael. Zuerst bekam ich eine 
Botschaft für die Empfängerin und danach das Heilgebet zur 
Weitergabe an alle Menschen.  
 
Es ist mir eine große Freude, dass dieses Gebet zu dir gefunden 
hat ☺. 

 
 
 

Auszug des Channelings von Erzengel Raphael 

 
"Jede Seele hat heilende Kräfte mit zur Erde 
gebracht. Es liegt an jedem Menschen selbst, 
diese heilenden Kräfte zu entwickeln und zu 

nutzen. (…)" 
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Das Heilgebet 
 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
 

„Diese Heilung lege ich in deine Hände, Raphael.  
 

Ich schenke dir mein Vertrauen, meine Liebe und meine 
Achtung vor deiner Kraft.  

 
Heile diesen Menschen mit deinem Licht und schenke ihm  

Klarheit für seinen weiteren Weg.  
 

Es sei dir gedankt für deine Hilfe und Gnade, deine 
göttliche Kraft mit uns zu teilen.  

 
Gesegnet sei das Reich der Engel.  

 
Gesegnet seien die göttlichen Helfer.  

 
Wir sind eins mit dir und deiner Heilkraft.  

 
So lasse Heilung geschehen und göttliche Energien fließen.  

 
Wir verneigen uns vor dir in Liebe und Dankbarkeit.“ 

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 

 

http://www.reiki-fee.de
http://www.helarias-light.com


              © Nicole Maria Hermann, www.reiki-fee.de und www.helarias-light.com             3 
  Copyright und Publikationsrecht ausschließlich bei N. M. Hermann (Skript-Autorin) 

Wenn du das Gebet für dich selbst nutzen 
möchtest…  

 

 
„Ich lege meine Heilung in deine Hände, Raphael.  

 

Ich schenke dir mein Vertrauen, meine Liebe und meine Achtung vor deiner 
Kraft.  

 

Heile mich mit deinem Licht und schenke mir  Klarheit für meinen weiteren Weg.  
 

Es sei dir gedankt für deine Hilfe und Gnade, deine göttliche Kraft mit mir zu 
teilen.  

 

Gesegnet sei das Reich der Engel.  
 

Gesegnet seien die göttlichen Helfer.  
 

Ich bin eins mit dir und deiner Heilkraft.  
 

So lasse Heilung geschehen und göttliche Energien fließen.  
 

Ich verneige mich  vor dir in Liebe und Dankbarkeit.“ 

 
 
 

Anwendung…  
 

Du kannst dieses Gebet für dich und andere verwenden.  
Ihr könnt es gemeinsam beten, du kannst es für jemanden beten 
oder du kannst es als Geschenk weitergeben.  
 
Selbstverständlich ist es möglich, dieses Gebet in eine 
energetische Anwendung oder Energie-Einstimmung (wie z.B. die 
Einstimmung in die Energie des Erzengels Raphael) zu 
integrieren. 
 
Es sind deiner Phantasie keine Grenzen gesetzt, wie du die 
Energie dieses Gebetes nutzen kannst. 
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Das Copyright für dieses schöne Energiebild des Erzengels Raphael liegt bei 
 Maria W. M. Schmitt. 
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Kannst du die Energie des Gebetes fühlen… ? 
 

Meine Freundin Arunia und ich stellten beim Beten fest, dass 
warme, weiche Energie die Wirbelsäule empor stieg. Die Wärme 
war besonders über die gesamte Breite des unteren Rückens zu 
spüren. Es war fast so, als hätte man uns eine warme Decke 
umgelegt. Sehr interessant, dass wir zur gleichen Zeit die 
gleichen Empfindungen hatten. 
 
Schau bitte selbst, wie es sich bei dir anfühlen kann ☺.  

 
 

Das ist die weltliche Sicht der Dinge…  
 

 
Wir dürfen dieses Gebet nicht als Mittel zur Heilung anbieten 
oder Heilung versprechen. Wir dürfen aber kranke Menschen 
unterstützen und mit ihnen beten. Der Begriff „Heilen“ ist im 
Sinne von „die Selbstheilungskräfte im anderen aktivieren“, 
„liebevoll begleiten“ usw. zu verstehen. 
 
 
Die sog. Channelings (Botschaften von Erzengel Raphael) sind 
meine persönlichen Eindrücke und Empfindungen. Ich erhebe 
keinen Anspruch darauf, diese als feststehende Behauptungen 
weiterzugeben. Es sind meine eigenen Interpretationen. 
 

Geistiges Heilen dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte 
und ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung beim Arzt oder 
Heilpraktiker.  
 
Urteil v. 2.03.04:  

Geistiges (spirituelles) Heilen ist ohne Heilpraktikererlaubnis 
möglich: Wer die Selbstheilungskräfte des Patienten durch 
Methoden geistigen (spirituellen) Heilens, wie z.B. durch 
Handauflegen, aktiviert und dabei keine Diagnosen stellt, 
benötigt keine Heilpraktikererlaubnis. 

 

 

http://www.reiki-fee.de
http://www.helarias-light.com


              © Nicole Maria Hermann, www.reiki-fee.de und www.helarias-light.com             6 
  Copyright und Publikationsrecht ausschließlich bei N. M. Hermann (Skript-Autorin) 

 

Ein Geschenk des Himmels…  
 

Dieses Gebet ist kein kommerzielles Angebot. Du selbst hast es 
von einem Menschen erhalten, der dir eine Freude machen möchte. 
Verschenke auch du es an liebe Freunde, Bekannte oder andere 
Menschen, indem du dieses Skript einfach weitergibst.  

 
 
Liebe und Raphaels Segen für dich… 
 
 
 
 

 
 

                                                   - Helaria - 
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