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NEWS GEISTIGE WELT  NOVEMBER 2022 
 

 

 

Geliebte Seelen auf Mutter Erde, 
 

auch der Monat November 2022 bringt einiges für euch: 
 

So geht es darum, nicht dort zu verweilen, wo ihr seid, sondern sich auf den Weg zu machen. 
 

Setzt um, was ihr in den letzten Monaten erarbeitet habt. Tretet hervor. Macht euch sichtbar. 

Lasst die Welt teilhaben an eurer Wahrheit. 
 

Zu lange schon lebt die Menschheit zurückgezogen von ihrer ursprünglichen Kraft. 

Hervorgerufen u. a. durch Deckelung von Außen, Korruption, Anhaftungen, Besetzungen, 

Einflüssen niedrig schwingender Energien und Mächte. 
 

Wir sagen euch: 

"Es kommt stets ans Licht, was nicht in Liebe gemeint, gesagt wurde und wird." 
 

So treffen in diesem Monat die "Parteien" aufeinander: 

Ein mal die, die wir als Lichtarbeiter bezeichnen, die reinen Herzens sind, aus ihrem 

lichtvollen Feld heraus handeln, die sich Einbringen mit Licht & Liebe für die Wandlung der 

Menschen auf Erden. 
 

Sie lassen ihre Wahrheit nun sprechen, im Kleinen, wie im Großen. 

Jeder so, wie es ihm in seiner Position, Situation möglich ist. 
 

Es wird Stellung bezogen, manche vor laufenden Kameras, andere wiederum innerhalb der 

Familie oder am Arbeitsplatz. 
 

Es werden sich euch viele Gelegenheiten bieten, in denen ihr euch entscheiden dürft: 

Raus aus dem Alten, raus aus der Komfortzone, sprecht aus, was eure Wahrheit ist, was euch 

quasi auf der Seele brennt. Nehmt andere mit auf eure Reise, seid mutig, zelebriert die 

Wahrheit und seid somit Vorbild für andere, die sich vielleicht noch nicht ganz trauen. 
 

Steht zusammen, ihr Lichtarbeiter dieser Welt, so können wir Großes vollbringen und 

denjenigen, die uns abhalten wollen, zeigen, dass das Licht schlussendlich immer siegt. 
 

Spürt die Kraft dieser Worte, nehmt die Energie auf und 

setzt es als Grundsubstanz eures Wirkens ein. 
 

Lasst euch von Innen heraus führen, folgt euern Impulsen, setzt neue Maßstäbe. 
/2 



 Studio Wetzel   

      Coaching & Consulting der Neuen Zeit 

 

 
 

© Studio Wetzel - Coaching & Consulting der Neuen Zeit 
Raffaela Wetzel   #   Paul-Ehrlich-Straße 23   #   24537 Neumünster 

 
USt-IdNr.:  DE291055770   #   04321 - 840 88 90   #   0177 - 669 31 81 

coaching.consulting@studio-wetzel.de   #   www.studio-wetzel.de 
info@mediales-wetzel.de   #   www.mediales-wetzel.de 

 
Skype raffaela.wetzel   #   Instagram: Raffaela.Emotions_Guide 

 

 

/2 

 

 

Denn die andere "Partei" schläft nicht. Im Zuge ihres bereits geschwächten Daseins werden 

sie versuchen, sich gegen eine Niederlage aufzubäumen und alle Register ziehen, die möglich 

sind, die es ihnen ihrer Meinung nach erlauben, sich wieder in den Vordergrund zu schieben. 
 

Lasst euch hiervon nicht täuschen. Es ist ein letzter Versuch des sich Aufbäumens und euch in 

die Verunsicherung treiben Wollens, weg von eurer Wahrheit, Intuition und gewolltem 

friedvollen, erfülltem Dasein. 
 

Seid achtsam. Geht bewusst durchs Leben. 

Nutzt eure Wahrnehmung. 

Schaut in Liebe. Hört in Liebe. 

So könnt ihr die Lüge von der Wahrheit unterscheiden. 
 

Macht euch stark. Helft einander. 

Die Gemeinschaft, das Aufeinanderzugehen, das Miteinander, 

wo jeder sein darf, wie er ist und gebraucht wird, wie er ist, 

ist die Wahrheit der Zukunft. 
 

Diesen Weg gehen wir mit euch gemeinsam. 

Wir sind an eurer Seite. 

Ruft uns zu eurer Unterstützung. 

Bitte sprecht uns an, damit wir helfen können. 
 

Ein kurzer Ruf, eine geäußerte Bitte, 

meditiert oder betet und schon sind wir da, 

öffnen sich die Türen der Lichtwelten für euch. 
 

Wir sind da. 

Wir geben Antwort. 

Wir helfen. 
 

Wir senden euch Licht & Liebe. 

Seid gesegnet aus der höchsten Quelle allen Seins. 
 

Eure Geistige Welt mit der November-Botschaft 2022 


