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HINWEISE: 

Die Autorin dieses Buches gibt weder medizinische Rat-

schläge, noch empfiehlt sie den Gebrauch irgendwelcher 

Techniken zur Behandlung physischer oder psychischer 

Probleme. Ihre Ansicht ist lediglich, generelle Informati-

onen zur Verfügung zu stellen, um Sie bei der Suche 

nach Ihrem geistigen und emotionalen Wohlbefinden zu 

unterstützen. Jede Anwendung dieser Informationen ge-

schieht auf eigener Verantwortung, weder die Autorin 

noch der Verlag Angelusdoron®/© übernehmen eine 

Haftung. 

 

 

 

DIE AUTORIN 

Birgit Aulich arbeitet in eigener Praxis als Seelenheilbe-

gleiterin und Geistheilerin. In der Einzelberatung hilft sie 

Menschen, Seelenheilwerdung und Seelenwachstum zu 

erfahren. Sie lässt sich während der Sitzung ganz von den 

Engeln führen, sodass für den Klienten eine innige Ver-

bindung zu den Engeln hergestellt wird. Im Laufe ihrer 

langjährigen Tätigkeit hat sie ein eigenes Erzengel-En-

gelsystem entwickelt: die Himmlischen Hände®/©. Die 

Arbeit mit den Erzengeln und ihr Wirken über die Edel-

steine ist Teil dieser himmlischen Anwendungsarbeit für 

das Seelenheil der Menschen. 

 

Andere Methoden und Möglichkeiten, die Engel und ihr 

Wirken den Menschen nahe zu bringen, hat sie in weite-

ren Büchern niedergeschrieben. Zudem entstand die Ar-

beit mit den Tierkreisengel©, 22 Erzengel und ihr Wir-
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ken über die Kraft ihrer 80 Erzengel-Symbole©. Auch 

hat sie eine mediale, spirituelle Aufstellungsarbeit mit 

den Erzengeln und Engeln entwickelt, die Engelführung 

®/© und einiges himmlisches mehr. 

 

Die Engel lassen ihr Wirken für den Klienten über sie als 

Lichtkanal geschehen. Sie darf seid über fünfzehn Jahren 

als Medium von Erzengel Raphael dienen. So vollzieht 

sie unter anderen Channelings und mediale Engelrück-

führungsarbeit.  

 

Durch die intensive Arbeit mit den Engeln hat Birgit 

Aulich vieles aus der geistigen Ebene erfahren dürfen. 

Auch hat sie darüber verschiedene Möglichkeiten für den 

Menschen erfahren, welche große Hilfen für die Wachs-

tumsprozesse sind. 

 

Aus der Vielfalt dieser Möglichkeiten hat sie den Beruf 

Seelenheilbegleiter® entstehen lassen. Der Beruf Seelen-

heilbegleiter® ist anerkannt über die Gesellschaft für 

Angewandte, Spirituelle, Seelische Heilkunst e.V. 

(GASSH). 

Sie unterrichtet die Engelarbeit in Seminaren und weite-

ren Ausbildungen, wie zum Beispiel die Engelführung 

®/©.  

Nähere Informationen unter www.Angelusdoron.de. 
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ERZENGEL 

 

Erzengel sind Lichtwesen mit einer unvorstellbaren, 

himmlischen Kraft. Erzengel berühren uns mit ihrer 

himmlischen Liebe und lassen uns durch ihre Art des Da-

seins Wundersames erleben. Sie sind feinstoffliche We-

sen und bestehen aus reiner, klarer, göttlicher Energie. In 

ihnen ist alles leuchtend und strahlend. Sie lassen ihr 

Wirken für uns geschehen, damit wir Heilwerdung und 

Frieden in unserem gesamten Dasein erfahren. Sie haben 

viele Möglichkeiten, dies zu vollziehen. Sie beschenken 

uns mit ihrer Energie und helfen uns, sodass wir wachsen 

können. Die Erzengel verfügen über großes Wissen. Ihr 

Wissen war schon immer in ihnen und ist ihnen von Gott 

gegeben worden.  

 

Wir erfahren in unserem Leben sehr viele Herausfor-

derungen und Prüfungen. All diese sind mit emotionalen 

und spirituellen Themen verbunden. Darüber erfahren 

wir Seelenwachstum und Bewusstseinsveränderung. Zu-

dem können wir uns von negativen Karmaenergien be-

freien. Die Erzengel wurden uns bei unserer Geburt als 

Seele von Gott zur Seite gestellt, damit wir den Weg zu-

rück zu Gott gehen können und wir in unserem mensch-

lichen Dasein nicht verloren gehen. Die Wanderung zu-

rück zu Gott geschieht über die Inkarnation auf Erden. 

Dies bedeutet, dass aus dieser Sicht betrachtet die Erde 

ein Planet ist, auf dem Seelenwachstum stattfindet, in 

Form von menschlichem Dasein, welches mit entspre-

chenden Erfahrungen verbunden ist und geschieht.  

 

Durch die Entwicklung der Erde haben wir Menschen 

große Fortschritte in verschiedenen Bereichen gemacht, 
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zum Beispiel in der Technologie, Kräuterkunde, Natur-

wissenschaft und in vielem anderen. Die Naturwissen-

schaft wurde schon sehr früh in der Entwicklung der 

Menschen als Hilfsmittel angewendet und genutzt.  

 

Schon in früher Völkerkunde ist bekannt, dass gerade 

Edelsteine eine große Bedeutung besaßen. Oftmals wur-

den die Edelsteine als Schmuck verwendet. Ihnen wurden 

jedoch auch andere Bereiche und Kräfte zugeordnet. Ein 

sehr großer Bereich war hier die Magie. Damals wie 

heute haben wir die Edelsteine zum Beispiel genutzt, um 

Krankheiten abzuwenden oder zu heilen. Die Menschen 

haben sich intensiv damit befasst, welche Kräfte in den 

Edelsteinen vorhanden waren. Die Edelsteine besitzen 

Kräfte, die unsere spirituelle, emotionale, mentale und 

körperliche Ebene unterstützen, um Heilwerdung zu erf-

ahren. 

 

Die Edelsteine selbst waren von Beginn der Erde an vor-

handen, einige haben sich im Laufe der Evolution aus der 

Beschaffenheit der Natur gebildet. Edelsteine sind schon 

immer für uns Menschen auf Erden eine große Hilfe in 

unseren Heilwerdungsprozessen gewesen. Sie tragen 

Energien in sich, die uns helfen, damit wir die Kraft der 

Edelsteine noch stärker nutzen und erfahren können. Dort 

lassen die Erzengel ihre Energien einfließen. Darüber 

werden die Edelsteine mit himmlischer Kraft gefüllt und 

ihre Wirkungsweise wird verstärkt und kann so noch in-

tensiver wirken. Auch verändert die Erzengelenergie den 

Edelstein in verschiedener Weise, sodass daraus weitere 

Möglichkeiten für uns entstehen, um unsere Heilwer-

dungsprozesse zu unterstützen.  
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Die Erzengel lassen ihre Energie in den Edelstein einströ-

men, darüber ist nun ein Lichtband zu dem Erzengel ent-

standen. Der Edelstein überträgt nun die Erzengelenergie 

auf uns, wenn wir mit dem Edelstein in Verbindung sind. 

Solange der Edelstein ganz ist, wird Erzengelenergie 

übertragen, zerbricht der Edelstein, ist die Übertragung 

beendet. 

 

Die Erzengel sind in ihrer Energieschwingung die höchs-

ten Lichtwesen. Sie sind Gott sehr nahe und haben darü-

ber enorme Kräfte, die sie für unser Wohl einsetzten, um 

uns zu helfen, unser menschliches und seelisches Dasein 

gut zu vollbringen.  

 

Da ihre Lichtmacht so groß ist, können sie sehr vieles be-

einflussen und bewirken, auch Dinge und Geschehnisse, 

die für uns in unserem Denken manchmal nicht nach-

vollziehbar oder unvorstellbar sind. Dieses geschieht je-

doch nur, wenn wir, aus unserem freien Willen heraus, 

ihnen unser Einverständnis geben.  

 

Da unsere Seele, in unserem menschlichen Körper oft-

mals nicht von uns gehört wird, ist zeitweise ein langer 

Weg nötig, um die Verbindung zur Seele herzustellen. 

Wenn die Verbindung zur Seele hergestellt ist, ergibt das 

ganze Leben für uns neue Erkenntnisse und neues Ver-

stehen. Die Seele beginnt, über uns Seelenwachstum zu 

erfahren. Dazu gehört das Wissen vom Leben nach dem 

irdischen Tode, vorher gelebten Leben und vielem mehr. 

Wir lernen uns in diesen Prozessen richtig kennen und 

können den höheren Sinn unseres Daseins erfassen. Die 

Prozesse werden oft von uns als Themenbereiche be-

nannt, um einige Beispiele zu nennen, Befreiung von al-
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ten Lasten, Herzensöffnung, Grenzsetzung usw. Die Er-

kenntnisse, die wir aus den Themenbereichen gewonnen 

haben, lassen uns gesünder, freier, glücklicher und fried-

voller sein. Seelenwachstum geschieht so auf allen Ebe-

nen unseres Daseins.  

 

 

 

DIE ENTSTEHUNG VON EDELSTEINEN 

 

Ursprünglich war die Erde aus einer Gaswolke entstaden. 

Sie entwickelte sich aus einer Gaswolke und durch Staub, 

der aus dem Kosmos stammt. Durch das Zusammenzie-

hen und verdichten der Gaswolke mit dem Staub wurde 

sie zu einem feurigen Ball. Dieser Feuerball war mit ei-

ner heißen Schmelze durchdrungen, heute nennen wir die 

Schmelze, die sich im Inneren der Erde befindet, Magma. 

Im Laufe der Zeit begann der Feuerball abzukühlen und 

eine feste Kruste bildete sich. Die feste Kruste ist das, auf 

was wir heute leben, unsere Erde.  

 

Die Entstehung der Kruste dauerte viele Millionen Jahre. 

In diesen Jahren war ihre Entwicklung unterschiedlich 

und wurde durch viele äußere und innere Einflüsse mit-

bestimmt. So wurde Gestein gebildet in unterschied-

licher Art und Weise. Auch die Edelsteine sind daraus 

entstanden. 
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DIE BESCHAFFENHEIT DER EDLSTEINE 

 

Da die Entstehung der Edelsteine in unterschiedlichen 

Phasen der Erdentwicklung stattgefunden hat, sind sie in 

ihrer Beschaffenheit anders zusammengesetzt. Das hatte 

mit den Abkühlungsprozessen des Magmas zu tun. Im 

Magma sind durch den feinen Staub Stoffe enthalten. 

Kühlt das Magma aus, werden die Stoffe von flüssiger 

Form in feste Form gewandelt. Die feste Form bildet ein 

Mineral, welches sich in unterschiedlicher Zusammenset-

zung gebildet hat. Das Mineral wird nun von uns Gestein 

oder auch Edelstein genannt. Gesteine, die die gleiche 

Zusammensetzung von Mineralien haben, werden von 

uns mit dem gleichen Namen benannt. Gesteine die sel-

ten sind oder einen besonderen Wert für uns haben, wur-

den für uns die Edelsteine.  

 

Das Entstehen des Gesteins hing mit der Zusammenset-

zung der Stoffe, die es beinhaltet, zusammen und mit der 

Schnelligkeit der Abkühlung des Magmas. Je nachdem, 

wie schnell das Magma abgekühlt ist, haben sich daraus 

verschiedene Mineralien, Gesteine und Edelsteine ent-

wickelt und zusammengesetzt. Die Edelsteine sind durch 

diesen Prozess auf Erden entstanden, daraus wird er-

sichtlich, wie lange die Edelsteine schon auf Erden exis-

tieren.  
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DIE HILFE DER ERZENGL BEI DER 

ENTSTEHUNG DER EDELSTEINE 

 

Die Erzengel haben einen großen Einfluss bei der Entste-

hung der Edelsteine genommen. Da sie darüber Bescheid 

wussten, dass aus der Gaswolke der Planet Erde entste-

hen sollte, damit die kleinen Seelen Gottes einen Ort zur 

Entwicklung erhalten, haben sie alle Prozesse mit ihren 

Kräften begleitet und unterstützt. So haben die Erzengel 

den Staub zur Gaswolke gebracht, damit daraus ein 

Feuerball entstand. Hier haben sie aus dem Kosmos ge-

nau das herausgefiltert, was später für uns an Mineralien, 

Gesteine, Edelsteine wichtig ist, um darüber Hilfe von 

ihnen zu erhalten.  

 

Sie haben die Zusammensetzung der Mineralien, Gestei-

ne und Edelsteine bestimmt und mit ihren Kräften und 

Energien die Abkühlungsphasen des Magmas beeinflusst, 

um so die jeweiligen Mineralien, Gesteine und Edelsteine 

entstehen zu lassen. Je nachdem, welchen Entstehungs-

prozess der verschieden Gesteine der jeweilige Erzengel 

unterstützt hat, sind ihm die daraus entstandenen Edel-

steine zugeordnet worden. Auch haben die Erzengel über 

ihr Wirken bei der Entstehung der Edelsteine Einfluss auf 

die Heilwirkung der Edelsteine genommen. 

 

Der Prozess der Erdentwicklung in jener Art war wichtig, 

da die Seelen, auf Erden eine besondere Form des See-

lenwachsens erfahren sollten. Das geschah dadurch, dass 

wir Menschen uns mit der Erdentwicklung beschäftigen, 

wir sollten erkennen, dass wir nicht nur Mensch, sondern 

in erster Linie Seele sind. So sollten wir uns mit Themen 

und Dingen auseinandersetzen, die von wissenschaftli-
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cher Bedeutung sind. Doch sollten wir auch erkennen, 

dass auch Geschehnisse von paranormaler Natur existie-

ren. Hier war ein wichtiger Bereich, das Materie und 

Geist existieren auf Erden und das auch Gott existiert. 

Doch auch, dass nach dem irdischen Leben der Geist, die 

Seele weiter lebt, als Geist, Lichtwesen. Dies war wich-

tig, denn so bekam die Menschheit den Zugang zum gött-

lichen Glauben.  

 

Die Erzengel und Engel haben all jene Millionenjahre 

langen Prozesse mit ihrer Liebe begleitet. Der Entwick-

lungsprozess des Seelendaseins ist noch nicht abge-

schlossen und geschieht weiterhin auf Erden. Die 

Erzengel helfen dabei, damit dies stattfindet. So 

geschieht Frieden und Freiheit für jeden einzelnen von 

uns. 

 

Dadurch, dass die Erzengel die Entstehung der Edelsteine 

mit ihrem Licht unterstützt haben, sind die Erzengel mit 

den Edelsteinen verbunden. Die Erzengel haben darüber 

die Möglichkeit, uns über die Edelsteine ihre Energien 

zukommen zulassen und die Energie der Edelsteine zu 

verstärken. Über die Edelsteine können uns die Erzengel 

zum einen Hinweise zukommen lassen, welche uns hel-

fen, Erkenntnisse zu erhalten, damit Wachstum in uns 

stattfindet. Doch auch, dass Heilwerdungsprozesse für 

uns über die Edelsteine möglich sind und stattfinden. 
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WIE FINDET DIE KRAFT DER EDELSTEINE 

ÜBER DIE ERZENGEL STATT? 

 

Es gibt sehr viele Erzengel, die mit ihrer Lichtmacht für 

uns wirken, damit Heilung und Frieden geboren wird in 

allem, was wir erfahren. Im System Angelusdoron®/©, 

Himmlische Hände ®/© wird mit 22 Erzengeln gearbei-

tet, die uns mit ihrer Hilfe unterstützen. Den 22 Erzen-

geln sind in ihren Wirkungsweisen verschiedene Aufga-

bengebiete zugeordnet, die mit Themen in Verbindungen 

stehen, welche wiederum spirituelle, emotionale, mentale 

oder körperliche Bedeutungen haben. Damit die Befrei-

ung, die Erlösung, die Heilwerdung und die Friedenspro-

zesse der Themen für uns leichter, sanfter, und liebevol-

ler geschehen, haben die Erzengel Hilfsmittel für uns zur 

Verfügung gestellt. Hierzu gehören die Verbindungen der 

Erzengel zu den Edelsteinen und ihr Wirken für uns da-

rüber.  

 

Bildlich kann man sich das so vorstellen, dass der Erzen-

gel sich im Kosmos befindet und dort einen Lichtstrahl  

zu den jeweiligen Edelsteinen sendet. Darüber wird die 

Verbindung, die der Erzengel bei der Hilfe der Entste-

hung des Edelsteinenes geschenkt hat, neu verknüpft und 

verstärkt. Durch den Lichtstrahl wird der Edelstein mit 

dem Licht des Erzengels aufgeladen und erhält darüber 

seine Kraft.  

 

Bricht die Verbindung des Erzengels zu dem Edelstein 

ab, aus welchen Gründen dies auch immer geschieht, ver-

liert der Edelstein seine Kraft. Oftmals zeigt sich dies, 

indem er zerbricht oder gar zerbröckelt.  
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Solange der Edelstein immer wieder neue Erzengelen-

ergie erhält, wird er immer wieder neu aufgeladen und 

kann sein Wirken für uns geschehen lassen. Wir und die 

Seele in uns haben über den Edelstein nun die Verbin-

dung zum jeweiligen Erzengel und zu seiner himm-

lischen Lichtmacht. So fließt das reine, klare Licht in uns 

ein und kann sich darüber sanft und liebevoll in unserem 

Leben entfalten. Unsere Seele erhält Seelenwachstum 

und Seelenfrieden. 

 

 

 

DEN EDELSTEIN MIT ERZENGELENERGIE 

LADEN 

 

Damit die Erzengelenergie gut durch den Edelstein fließt 

und Wirken kann, ist es wichtig, den Edelstein mit der 

Erzengelkraft zu verbinden. Hierzu sollte der Edelstein in 

die Erzengelenergie eingeweiht werden. Die Einweihung 

des Edelsteins ist mit der Bitte verbunden, dass der Erz-

engel seine Hilfe schenkt und darüber auch helfen darf, 

so wird der freie Wille des Menschen beachtet. Bei der 

Einweihung wird ein Dank an den Erzengel für sein 

Wirken ausgesprochen, um ihn darüber zu zeigen, wie 

wichtig sein Wirken für uns ist. Der Dank symbolisiert 

die Freude über die Hilfe, die der Mensch erfährt und  die 

Annahme der Hilfe. Der Dank drückt auch die Annahme 

der Hilfe des Erzengels aus und sagt: „Bitte lasse es für 

mich geschehen.“  
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VORGEHNESWEISE DER 

EDELSTEINEINWEIHUNG IN DIE 

ERZENGELENERGIE 

 

Bevor Sie mit der Einweihung beginnen, entscheiden Sie 

sich, welchen Erzengel Sie um Hilfe bitten möchten. Sie 

können auch den umgekehrten Weg nehmen und einen 

Edelstein auswählen, um darüber den jeweiligen Erzen-

gel um Hilfe zu bitten.  

 

Wenn Sie bereit sind, die Edelsteineinweihung zu voll-

ziehen, begeben Sie sich an einem ruhigen Ort. Die Edel-

steineinweihung selbst können Sie im Stehen oder Sitzen 

vollziehen.  

 

Bereiten Sie sich auf die Edelsteineinweihung vor, indem 

Sie zuerst mit Erzengel Raphaels Hilfe ein Reinigungs-

ritual durchführen. Stellen Sie sich gerade hin und bitten 

Sie Erzengel Raphael, für Sie zu wirken. Strecken Sie 

Ihre Hände zum Himmel, dabei zeigen Ihre Handinnen-

flächen nach oben, damit die Energie von Erzengel 

Raphael einfließen kann. Behalten Sie die Position ein 

wenig bei, dann richten Sie Ihre Hände zum Boden, dabei 

zeigen Ihre Handinnenflächen Richtung Boden. Erzengel 

Raphael lässt seine Heilenergie in Sie fließen, indem Sie 

Ihre Arme nach oben strecken, wenn Ihre Hände nach 

unten gerichtet sind, fließt negative Energie ab. Dabei 

fließt die Energie durch ihre Handinnenflächen. Bevor 

Sie Ihre Hände wieder nach oben richten, um Erzengel 

Raphaels Energie einströmen zu lassen, falten Sie Ihre 

Hände vor Ihrer Brust und sprechen einen Dank an Erz-

engel Raphael für sein Wirken aus. Wiederholen Sie den 
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Vorgang neun Mal. Dann kann die eigentliche Edelstein-

einweihung beginnen.  

 

Legen Sie den Edelstein in Ihre rechte Hand. Ihre linke 

Hand legen Sie unter Ihre rechte Hand. Sprechen Sie nun 

die Bitte an den Erzengel aus, den Edelstein mit seiner 

Energie zu füllen. Dies können Sie folgender Maßen tun, 

als Beispiel möchte ich Erzengel Raphael rufen:  

 

„Geliebter Erzengel Raphael, 

bitte wirke mit deiner himmlischen Kraft und fülle den 

Aventurin Edelstein mit deiner himmlischen Energie, 

damit deine Energie durch den Aventurin Edelstein fließt 

und für mich und in mir wirkt. Lasse deine Macht der 

Heilwerdung so für mich geschehen.  

So segne ich im Namen von Erzengel Raphael den Aven-

turin Edelstein, möge die Energie von Erzengel Raphael 

nun durch ihn fließen. Danke Amen.“ 

 

Halten Sie Ihre Hände von Ihrem Körper entfernt ein we-

nig hoch, als Zeichen der Achtung und Würde, die Sie 

Erzengel Raphael damit zuteil werden lassen. Dann legen 

Sie Ihre Hände mit dem Aventurin Edelstein an Ihrem 

Herzen. Lassen Sie Ihre Hände eine Weile dort liegen. 

 

Wenn Sie spüren, dass der Edelstein mit Erzengelenergie 

geladen ist, nehmen Sie Ihre Hände herunter. Nun bedan-

ken Sie sich für die Edelsteinweihung bei Erzengel Ra-

phael, sprechen Sie: 
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„Geliebter Erzengel Raphael, 

habe vielen Dank für dein Wirken in dem Aventurin 

Edelstein, welches von nun an in mir und für mich ge-

schieht. Danke Amen.“ 

 

Die Bitte der Edelsteineinweihung können sie beliebig 

nach ihren Wünschen ändern. Wichtig ist hier, dass Sie 

genau formulieren, in welcher Art und Weise Sie die 

Hilfe für sich wünschen.  

  

Sie können auch mehrere Edelsteine zur gleichen Zeit 

einweihen. Wenn Sie verschiedene Edelsteine einweihen 

möchten, müssen jeweils alle entsprechenden Erzengel 

angerufen und gebeten werden, ihre Energie in den ihnen 

jeweils zugeordneten Edelstein einströmen zu lassen. 

Hier sollten Sie den jeweiligen Edelstein in Ihre Hände 

nehmen, das Einweihungsritual vollziehen und den Erz-

engel bitten, seine Energie in den Edelstein einströmen 

zu lassen. Wiederholen Sie dies mit den anderen 

Edelsteinen.  

 

Größere Edelsteine können genauso wie kleine Edelstei-

ne in die Erzengelenergie eingeweiht werden. Wenn es 

sich um einen größeren Edelstein handelt, kann während 

der Einweihung der Edelstein auf einen Tisch gelegt 

werden oder auf den Boden. Falls Sie den Edelstein auf 

den Boden legen, wäre es schön, wenn Sie eine Decke 

unter den Edelstein legen. Zu beachten ist, dass Sie 

während der Einweihung in die Erzengelkraft den Edel-

stein mit Ihren Händen berühren.  

 

Es können auch Edelsteinarmbänder, Edelsteinketten und 

Edelsteinfiguren in die Erzengelenergie eingeweiht wer-
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den. Falls ein Edelsteinarmband oder eine Edelsteinkette 

aus verschiedenen Edelsteinen besteht, sollten Sie hier 

die Erzengel bitten, die den Edelsteinen zugeordnet sind, 

ihre Energie in die jeweiligen Edelsteine einströmen zu 

lassen. Es können jegliche Formen von Edelsteinen, in 

die Erzengelenergie eingeweiht werden. Ich zum Beispiel 

habe Edelstein Engelfiguren in die Kraft der jeweiligen 

Erzengel eingeweiht.  

 

 

 

BEDETUNG: DER EDELSTEIN ZERBRICHT 

ODER ZERBRÖCKELT ODER WIRD AUF 

ANDERE ART UND WEISE ZERSTÖRT 

 

Wenn der Edelstein sich von selbst zerstört, kann dies 

verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass der Edel-

stein nicht mehr benötigt wird, da sich das Thema in uns 

geklärt hat und verarbeitet ist oder das Thema nun in 

einen anderen Prozess hineingeht und daher die Hilfe ei-

nes anderen Erzengels und seinem zugehörigen Edelstein 

benötigt wird.  

 

Es kann sein, dass der Edelstein selbst keine Energie 

mehr in sich trägt. Wenn dies der Fall ist, bedeutet dies, 

dass der Erzengel den Edelstein nicht mehr als Gefäß 

seiner Energie nutzen kann, da der Edelstein keine Kraft 

mehr als Vermittler der Erzengelenergie besitzt. 

 

Es kann sein, dass der Edelstein weiterhin benötigt wird, 

doch die Kraft des Edelstein selbst ist aufgebraucht. Hier 

würde ein weiterer Edelstein benötigt werden, sodass 

man hier einen neuen Edelstein der gleichen Art einwei-
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hen müsste, um den Edelstein mit der Kraft des Erzen-

gels aufzuladen. 

 

Die Edelsteingröße spielt insofern eine Rolle, dass in ei-

nem größeren Edelstein mehr Erzengelenergie einfließen 

kann. Das Gefäß um die Erzengelenergie aufzunehmen 

ist größer. Die Erzengelenergie selbst ist in ihrer Kraft 

gleich groß. Der Edelstein selbst jedoch wird schneller 

seine eigene Kraft verlieren und damit die Fähigkeit 

Überträger für die Erzengelenergie zu sein. Wenn Sie ei-

nen Edelstein für Ihr Heim mit Erzengelenergie laden 

möchten, damit die Erzengelkraft in und für Ihr Zuhause 

wirkt, empfiehlt es sich, einen größeren Edelstein zu 

nehmen.  

 

Die Form des Edelsteines, welcher mit Erzengelenergie 

geladen wird, sollten Sie ganz nach Ihren Wünschen ent-

scheiden. Wichtig ist, dass er sich angenehm beim Tra-

gen anfühlt. Wenn Sie verschiedene Edelsteine mit Erz-

engelenergie geladen haben und diese bei sich tragen, 

können die Edelsteine ruhig unterschiedliche Formen be-

sitzen.  

 

Die Edelsteine sind bestimmten Erzengeln zugeordnet 

und doch ist jeder Edelstein für sich einzigartig. Bei der 

Wahl des Edelsteines, welchen Sie mit der jeweiligen 

Erzengelenergie füllen möchten, sollten Sie ganz intuitiv 

vorgehen. Wenn Sie sich unsicher fühlen, bitten Sie den 

Erzengel, Ihre Hand zu führen und Ihnen bei der Aus-

wahl des Edelsteines behilflich zu sein.    

 

Falls ein Edelstein zerstört ist und Sie nicht wissen, aus 

welchem Grund dies geschehen ist, können Sie den Erz-
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engel bitten, Ihnen dies mitzuteilen. Das können Sie, in-

dem Sie zwei Zettel beschriften. Auf dem einen Papier-

zettel schreiben Sie ,,Ja“ und auf den anderen ,,Nein“. 

Falten Sie die Papierzettel so, dass Sie nicht mehr lesen 

können, was auf ihnen steht.  

 

Bitten Sie jetzt den Erzengel, Ihnen anhand der Papier-

zettel mitzuteilen, was richtig ist. Schließen Sie Ihre 

Augen und bitten Sie nun den Erzengel, Ihre Hand zu 

führen. Nachdem Sie die Papierzettel so oft gemischt ha-

ben, dass Sie nicht wissen, welcher Papierzettel vor 

Ihnen liegt, stellen Sie nun Fragen, die mit ,,Ja“ oder 

,,Nein“ beantwortet werden können. Zum Beispiel: 

,,Brauche ich einen neuen Edelstein?“ „Ist die Zeit ge-

kommen, dass ein anderer Erzengel mir über seinen Edel-

stein Hilfe zukommen lässt?“ Diese Methode können Sie 

auch wählen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie die 

Hilfe eines anderen Erzengels über seinen Edelstein 

benötigen.  

 

 

 

FREISETZUNG DER ERZENGELENERGIE AUS 

DEM EDELSTEIN 

 

Nachdem der Edelstein mit Erzengelenergie geladen ist, 

besitzt der Edelstein zu seiner ursprünglichen Energie 

noch die himmlische Kraft des jeweiligen Erzengels. Die 

Energie des Erzengels verstärkt die ursprüngliche Edel-

steinenergie oder mildert sie, je nachdem wie der Mensch 

dies benötig. Durch die Lichtverbindung, die der Erzen-

gel zum Edelstein durch die Einweihung erhalten hat, 
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wird das Wirken des Edelsteines von dem Erzengel zum 

höchsten Wohle des Menschen gelenkt.  

 

Die Energie des Erzengels fließt über den Edelstein zu-

sätzlich in uns ein. Die Erzengelenergie ist eine sanfte 

und liebevolle Kraft. Sie passt sich genau dem an, was 

wir benötigen. Wir erhalten die Erzengelenergie über den 

Edelstein. Die Erzengelenergie fließt in unser System ein 

und wirkt dort auf emotionaler, mentaler, spiritueller und 

physischer Ebene. Der Erzengel hilft uns so, Befreiung 

von alten Mustern zu erhalten und negative Karmaener-

gien zu lösen, um so Heilwerdung auf allen Ebenen zu 

erfahren. Auch unterstützt der Erzengel uns, Bewusst-

seinsprozesse zu erfahren und lässt darüber Bewusstsein-

serweiterung für uns geschehen. Ein weiterer wichtiger 

Bereich ist, dass der Erzengel mit seiner Energie hilft, 

dass wir uns in unserem seelischen Sein öffnen, um unse-

re wundervollen Gaben und Fähigkeiten zur Verfügung 

zu haben und zu leben.  

 

Die Erzengelenergie löst sich beim Tragen des Edel-

steines aus dem Stein heraus und fließt in unser System 

des Menschseins ein. Der Erzengel wirkt mit seiner 

Kraft, sodass die ursprüngliche Energie des Edelsteines 

mit einfließt, genau so wie es unserem höchsten Wohle 

entspricht und uns zur Heilwerdung verhilft.   

 

Wurde ein Edelstein für eine Wohnung oder ein Haus mit 

Erzengelenergie geladen, fließt die Erzengelenergie aus 

dem Edelstein heraus und durchströmt die einzelnen Räu-

me. Auch hier wird durch den Erzengel, zu unserem 

höchsten Wohle, die Erzengelenergie in den Räumen ent-

sprechend verteilt. Wichtig ist, dass bei der Einweihung 
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des Edelsteins gesagt wurde, dass der Edelstein ent-

sprechend der Wohnung, dem Haus oder den Räumen 

seine Wirkung über den Erzengel entfaltet. Der Erzengel 

lässt auch hier zu unserem Wohl für uns die ursprüng-

liche Energie des Edelsteins mit einströmen.  

 

Dadurch, dass die Erzengel bei der Entstehung der 

einzelnen Edelsteine mitgewirkt haben, ist die ur-

sprüngliche Energie des Edelsteins schon mit Erzen-

gelenergie verbunden. Der Erzengel besitzt himm-

lische Kraft. Er hat die Möglichkeit auch noch andere 

hilfreiche und heilende Energien, die für uns wichtig 

sind, in den Edelstein einströmen zu lassen, damit 

diese über den Edelstein in uns einfließen und für uns 

wirken.  

 

 

 

REINIGUNG DER EDELSTEINE 

 

Die Reinigung der Edelsteine kann unterschiedlich vor-

genommen werden. Sie können den Edelstein in eine 

Amethystdruse für 24 Stunden hineinlegen. Nach 24 

Stunden ist der Edelstein gereinigt und in seiner ur-

sprünglichen Energie geladen oder gefestigt.  

 

Sie benötigen dazu eine Amethystdruse oder ein Stück 

Amethyst, auf den Sie den Edelstein hinlegen können.  

 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Edelstein 

unter fließendem Wasser für mehrere Minuten zu halten. 

Dadurch wird der Edelstein gereinigt. Um ihn in seiner 

ursprünglichen Energie zu laden oder zu festigen, legen 
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Sie den Edelstein auf die Fensterbank, sodass er mit Son-

nenlicht für mehrere Stunden bestrahlt wird. Es spielt da-

bei keine Rolle, ob es regnet und die Sonne sich nicht in 

ihrer Kraft zeigt. Die Sonnenstrahlen durchbrechen den 

Regen und fließen zum Edelstein, sodass dieser mit 

seiner ursprünglichen Energie gefestigt oder aufgeladen 

wird. 

 

Auch der Hämatit Edelstein hat eine reinigende Wirkung 

für andere Edelsteine. Er befreit den Edelstein von Ener-

gien, die seine ursprüngliche Kraft beeinflussen oder be-

hindern. Hier können Sie den Edelstein in Hämatit-

Edelstein-Splitter für mehrere Stunden hinein legen. Der 

Bergkristall Edelstein hat auf andere Edelsteine die Wir-

kung, dass er die ursprüngliche Kraft freisetzt oder gar 

verstärkt.  

 

Nachdem Sie den Edelstein durch die Hämatit Splitter 

gereinigt haben, können Sie ihn mit Bergkristall Edel-

stein-Splitter aufladen oder in seiner ursprünglichen 

Kraft festigen. Sie benötigen Hämatit Edelstein-Splitter, 

Bergkristall Edelstein-Splitter und zwei Gefäße, in denen 

Sie die Edelstein-Splitter hinlegen. Achten Sie darauf, 

dass die Gefäße den zu reinigenden, aufzuladenden oder 

zu festigenden Edelstein fassen können. Dies ist wichtig 

bei größeren Edelsteinen. Der Edelstein sollte mit den 

Edelstein-Splittern bedeckt sein. 

 

Wer gerne mit Räucherwerk arbeitet, kann den Edelstein 

mit Weihrauch, Sandelholz oder Rose zum reinigen ein-

räuchern. Hierfür legen Sie den Edelstein so über das 

Räucherwerk, dass dieser ganz damit bedeckt wird. Die 

Räucherung des Edelsteins sollte einige Minuten dauern. 
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Weihrauch, Sandelholz und Rose haben stark reinigende 

Wirkung. Doch geschieht ihre reinigende Wirkung sanft 

und liebevoll. Zum Aufladen oder Festigen der ursprüng-

lichen Edelsteinenergie können sie Orangen, Mandarinen 

oder Vanille Räucherwerk verwenden.  

 

Sie benötigen ein feuerfestes Gefäß und ein Gitter, auf 

den Sie den Edelstein legen können. Zudem benötigen 

Sie Sand, welches Sie in das Gefäß füllen. Dies kann 

Räuchersand sein oder auch anderer. Ich habe die Erfah-

rung gemacht, dass auch Vogelsand sehr gut diesen 

Zweck erfüllt. Dann benötigen Sie noch Räucherkohle 

und Räucherwerk in den entsprechenden Duftrichtungen. 

Auch brauchen Sie Streichhölzer zum entzünden der 

Räucherkohle und des Räucherwerks, wenn Sie Räucher-

stäbchen bevorzugen, benötigen Sie diese.  

 

 

 

VORGEHENSWEISE 

 

Füllen Sie das feuerfeste Gefäß mit dem Sand. Zünden 

Sie die Räucherkohle an. Wenn die Räucherkohle gut 

Feuer gefangen hat und glimmt, legen Sie diese auf den 

Sand. Da die Räucherkohle sehr heiß ist, sollten sie mit 

ihren Fingern aufpassen. Benützen Sie Handschuhe oder 

eine Zange, damit Sie sich nicht an der Räucherkohle 

verbrennen. Wenn die Kohle ganz glüht, legen Sie das 

Räucherwerk zur Reinigung des Edelsteins auf die Kohle 

auf. Nachdem diese begonnen hat, ihre Wirkung zu 

entfalten, legen Sie das Gitter auf das Gefäß. Nun können 

Sie den Edelstein für 15 Minuten auf das Gitter legen. 

Nehmen Sie den Edelstein von dem Gitter und lassen 
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diesen auskühlen. Nachdem das Räucherwerk ausge-

brannt ist, legen Sie das Räucherwerk zum Aufladen und 

Festigen des Edelsteins auf die Räucherkohle. Nun legen 

Sie den Edelstein wieder auf das Gitter und lassen diesen 

für 15 Minuten dort liegen, dann ist der Prozess abge-

schlossen.  

 

Hier ist wichtig darauf zu achten, dass der Edelstein ge-

nügend Abstand von der Räucherkohle hat, daher sollten 

Sie ein entsprechend hohes Gefäß wählen. Dies dient 

dazu, dass der Edelstein selbst nicht zu heiß wird. Falls 

sie sich entschließen Räucherstäbchen zu wählen, können 

Sie diese in den Sand hinein stecken. Der Rauch um-

schließt so den Edelstein und vollbringt sein Wirken. 

Achten sie hier darauf, dass Sie zuerst das reinigende 

Räucherwerk benutzen und im Anschluss daran das auf-

ladende oder festigende Räucherwerk.  

 

Den Vorteil, den diese Methode beinhaltet, ist nicht nur, 

dass der Edelstein Reinigung erfährt sonder auch die 

Räume, in denen die Reinigung, Aufladung oder Festi-

gung stattfindet. Wenn Sie möchten, können Sie zum 

Abschluss den Raum durchlüften. 

 

 

Wichtig ist, dass nach einer Edelsteinreinigung nicht 

erneut eine Einweihung zum Erzengel stattfinden 

muss. Die Erzengelenergie wird durch die Verbin-

dung, die durch die Einweihung entstanden ist, immer 

wieder neu gefüllt, sodass dort keine Aufladung des 

Edelsteins mit Erzengelenergie nötig ist. Die Reini-

gung dient dazu, den Edelstein als Gefäß lange zu er-

halten. Mit der Reinigung des Edelsteins symbolisiert 
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der Mensch erneut seinen freien Willen, indem er da-

rüber ausdrückt, dass er bereit ist, Veränderungen 

und Heilung zu erfahren. 

 

 

 

ERZENGEL UND EDELSTEIN WÄHLEN 

 

Sie können über mehrere Möglichkeiten wählen, welcher 

Erzengel mit seiner Energie über den Edelstein für Sie 

wirken kann.  

 

Spüren und hören Sie in Ihr Herz, bitten Sie nun den 

Erzengel, der Ihnen Hilfe schenken kann herbei. Wählen 

Sie dann aus Ihrer Intuition heraus den Erzengel mit sei-

nem Edelstein aus, der als erstes mit seinem Namen Ihr 

Herz berührt. Bedanken Sie sich bei dem Erzengel, bitte 

sprechen Sie ihn dabei mit seinem Namen an.  

 

Eine weitere Möglichkeit wäre, rufen Sie den Erzengel, 

der Ihnen Hilfe schenken soll, herbei und bitten ihn, dass 

er sich zeigt, indem Sie das Buch öffnen und die Seite 

mit seinem Namen geöffnet ist. Dann bedanken Sie sich 

für seine Führung und öffnen das Buch. Nachdem Sie 

nun wissen, welcher Erzengel Ihnen seine Hilfe schenkt, 

bedanken Sie sich, dass er sich Ihnen gezeigt hat. Bitte 

sprechen sie ihn dabei mit seinem Namen an.  

 

Auch können Sie die Namen der 22 Erzengel mit ihren 

Edelsteinen jeweils auf einen Papierzettel schreiben. Fal-

ten Sie die Papierzettel zusammen, sodass kein Namen zu 

erkennen sind. Legen Sie die beschrifteten Papierzettel 

zusammen auf einen Tisch und mischen Sie die Papier-
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zettel. Dann rufen Sie den Erzengel, der Ihnen Hilfe 

schenken kann, herbei. Schließen Sie Ihre Augen und 

bitten Sie den Erzengel nun, Ihre Hand zu führen, damit 

Sie den richtigen Papierzettel mit seinem Namen ziehen. 

Dann ziehen Sie den Papierzettel, lesen den Namen, der 

auf den Papierzettel steht. Im Anschluss bedanken Sie 

sich nun bei dem Erzengel, bitte sprechen Sie ihn dabei 

mit seinem Namen an.  

 

Wenn Sie alle 22 Edelsteine mit der Zuordnung zu den 

22 Erzengeln besitzen, können Sie diese auch zusammen 

auf einen Tisch legen. Mischen Sie die Edelsteine gut 

und schließen Sie ihre Augen. Rufen Sie nun den Erz-

engel herbei, der Ihnen Hilfe schenken kann. Dann bitten 

Sie den Erzengel, ihre Hand zu führen. Greifen Sie nach 

einem der Edelsteine. Wenn Sie einen Edelstein in Ihrer 

Hand halten, öffnen Sie Ihre Augen. Nun bedanken Sie 

sich bei dem Erzengel für seine Hilfe, bitte sprechen Sie 

ihn dabei mit seinem Namen an.  

 

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie den Erzengel der 

Ihnen seine Hilfe schenken kann, nach der Themenzuord-

nung zu den jeweiligen Erzengeln wählen. Lesen Sie 

dazu die Themenzuordnung zu den 22 Erzengeln mit 

ihren Edelsteinen durch und entscheiden sich Sie aus 

Ihrer Intuition heraus. 

  

Falls sich ein Erzengel mehrfach zeigt bedeutet dies, 

dass Sie seinen Erzengel-Edelstein mehrfach benö-

tigen.  
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ANZAHL DER ERZENGEL-EDELSTEINE DIE 

HILFE SCHENKEN 

 

Hier können Sie wie zuvor beschrieben vorgehen. Wich-

tig wäre hier, als erstes die Anzahl der Erzengel zu erbit-

ten, die ihnen Hilfe über den Edelstein schenken 

 

Als erstes beschriften Sie neun Papierzettel mit den 

Zahlen Eins bis Neun. Falten Sie die Papierzettel, sodass 

man nicht erkennen kann, welche Zahl sich auf den 

Papierzetteln befindet.  

 

Die Neun steht in der Engelwelt für die göttliche Kraft, 

sodass dies die höchste Anzahl an Erzengel-Edelsteinen 

sein sollte, mit denen wir unsere Wandlungsprozesse 

vollziehen. Wir sind in unserer Umsetzungsfähigkeit und 

Bearbeitungsmöglichkeit in einer Begrenzung. Die Be-

grenzung der Verarbeitung in uns dient dazu, dass wir 

alle Umwandlungsprozesse in einem für uns guten Rah-

men geschehen lassen können, um so größtmöglichstes 

Wachstum zu erhalten. Die Themen, die Muster, die Ver-

haltensweisen oder die Gedanken in uns, werden durch 

die Erzengelenergie gewandelt. Dies benötigt in den je-

weiligen Prozessen, die dazu stattfinden, sehr viel Ener-

gie. Damit keine Überforderung eintritt, sollten hier die 

menschlichen Verarbeitungsprozesse beachtet werden. 

Hier gilt das Prinzip: Mehr ist nicht besser, manchmal 

ist weniger mehr.  
 

Nachdem Sie die neun Papierzettel beschriftet haben, fal-

ten Sie diese so, dass Sie nicht mehr erkennen können, 

welche Zahl auf ihnen steht. Dann mischen Sie die Pa-

pierzettel, nachdem Sie diese auf einen Tisch gelegt 
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haben, gut durch. Rufen Sie nun Ihren Seelenengel und 

bitten diesen, Sie zu führen, indem er Ihre Hand auf den 

Papierzettel legt, der für Sie die richtige Anzahl der 

Erzengel-Edelsteine trägt. Ziehen Sie einen Papierzettel, 

öffnen Sie ihn und lesen Sie die Zahl, die auf dem 

Papierzettel steht. Jetzt wissen Sie, wie viele Erzengel sie 

um Hilfe bitten dürfen. Bedanken Sie sich bei Ihrem 

Seelenengel für sein Wirken und seine Führung, wenn sie 

seinen Namen kennen, sprechen sie ihn damit an.  

 

Nachdem Sie nun die Anzahl der Erzengel wissen, die 

Sie um Hilfe bitten dürfen, kommt nun der nächste 

Schritt. Im nächsten Schritt erfahren Sie die Erzen-

gel, welche Ihnen Hilfe über die Erzengel-Edelsteine 

schenken werden.   

 

Dafür schreiben Sie die Namen der 22 Erzengel mit ihren 

Edelsteinen jeweils auf einen Papierzettel auf. Falten Sie 

die Papierzettel zusammen, sodass kein Name zu erken-

nen ist. Legen Sie die beschrifteten Papierzettel zusam-

men auf einen Tisch und mischen diese. Dann rufen Sie 

alle 22 Erzengel herbei. Schließen Sie Ihre Augen und 

bitten Sie die Erzengel nun, Ihre Hand zu führen, damit 

Sie die richtigen Zettel mit den Namen der Erzengel 

ziehen.  

 

Dies können Sie tun, indem Sie sagen: ,,Ich bitte die Erz-

engel (Anzahl nennen, die zuvor ermittelt wurde) herbei 

und bitte sie, sich mir nach einander über die Papierzettel 

mitzuteilen“.  

 

Dann ziehen Sie die Papierzettel nach einander. Wenn 

Sie alle Papierzettel gezogen haben, lesen Sie die Namen 
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der Erzengel, die auf den Papierzetteln stehen. Im An-

schluss bedanken Sie sich nun bei den Erzengeln, bitte 

sprechen Sie jeden Erzengel dabei mit seinem Namen an.  

 

Besitzen Sie alle 22 Erzengel-Edelsteine, können Sie die-

se auch zusammen auf einen Tisch legen. Mischen Sie 

die Erzengel-Edelsteine gut und schließen Sie ihre Au-

gen. Rufen Sie nun die Erzengel herbei, die Ihnen Hilfe 

schenken können.  

 

Dies können Sie tun, indem Sie sagen: ,,Ich bitte die Erz-

engel (die Anzahl nennen, die zuvor ermittelt wurde) 

herbei und bitte die Erzengel, sich mir nach einander 

über die Edelsteine mitzuteilen“.  

 

Dann bitten Sie den ersten Erzengel, Ihre Hand zu füh-

ren. Greifen Sie nach einem der Edelsteine. Schauen Sie 

nach, welcher Erzengel-Edelstein es ist, bedanken Sie 

sich bei dem Erzengel, dass er sich gezeigt hat und für 

Sie wirken möchte. Sprechen Sie ihn bitte dabei mit sei-

nem Namen an. Nehmen Sie nun den nächsten Erzengel-

Edelstein, wiederholen Sie dies bis Sie alle Erzengel-

Edelsteine, die Sie benötigen, wissen und zur Verfügung 

haben. 

 

Eine andere Möglichkeit ist es, dass Sie in Ihr Herz Spü-

ren und hören. Bitten Sie nun Ihren Seelenengel her-bei, 

bitten Sie ihn, Ihr Herz mit den ersten Namen des Erzen-

gels zu füllen. Der Name, der Ihr Herz berührt, ist der 

erste Erzengel, der Ihnen Hilfe schenkt. Wiederholen Sie 

dies, bis Sie alle Namen der Erzengel wissen, die Ihnen 

mit ihren Erzengel-Edelsteinen helfen werden. Bedanken 

Sie sich im Anschluss bei Ihrem Seelenengel und bei den 
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Erzengeln, die Ihnen jetzt zur Seite stehen und für Sie 

wirken. Sprechen Sie bitte dabei ihre Namen aus.  

 

Eine weitere Möglichkeit wäre es, dass Sie die Erzengel 

herbei bitten und zwar in der Anzahl, die zuvor ermittelt 

wurde.  

 

Sie könnten zum Beispiel sagen: ,,Ich rufe die (Anzahl 

der Erzengel benennen) herbei und bitte euch, sich mir zu 

zeigen, indem ihr euch mir über das Buch mitteilt“. 

Öffnen Sie nun das Buch auf einer Seite. Der Name des 

Erzengels, der sich dort zeigt, ist der erste Erzengel. 

Bedanken Sie sich bei dem Erzengel, dass er Ihnen Hilfe 

schenkt. Bitte sprechen Sie dabei seinen Namen aus. 

Wiederholen Sie dies, bis alle Namen ermittelt sind.  

 

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie die Erzengel, die 

Ihnen Hilfe schenken können, nach den Themenzuord-

nungen zu den jeweiligen Erzengeln wählen. Lesen Sie 

dazu die Themenzuordnung zu den 22 Erzengeln mit 

ihren Edelsteinen durch und entscheiden Sie sich aus 

Ihrer Intuition heraus. 

  

Falls sich ein Erzengel mehrfach zeigt, bedeutet dies, 

dass Sie seinen Erzengel-Edelstein mehrfach benöti-

gen. Achten sie hierbei darauf, dass sie maximal neun 

Edelsteine haben sollten. 
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FORM UND GRÖSSE DES ERZENGEL-

EDELSTEINS 

 

Die Form sollte sich danach richten, in welcher Weise 

Sie den Erzengel-Edelstein tragen oder benutzen möch-

ten. Wenn Sie den Erzengel-Edelstein tragen möchten, 

sollten Sie eine Form nehmen, die angenehm für Sie ist. 

Zum Tragen sind geschliffene Edelsteine auf und an der 

Haut angenehmer.  

 

Falls Sie den Erzengel-Edelstein in einen Raum legen 

möchten, kann dies ruhig ein ungeschliffener Edelstein 

sein. Die Erzengelenergie wirkt unabhängig davon, ob 

der Edelstein geschliffen ist oder nicht.  

 

Sie können alle Formen und Größen von Edelsteinen 

nutzen. Die Erzengel sind gerne bereit, Ihnen ihre Hilfe 

zu schenken. Für die Erzengel ist es eine Freude, über die 

Kraft der Erzengel-Edelsteine ihr Wirken zu schenken. 

Die Erzengel können dies unabhängig von Form und 

Größe des Edelsteins.  
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ERZENGEL, HÜTER DER EDELSTEINE 

 

Wie zuvor schon erklärt, halfen die Erzengel bei der Ent-

stehung der Edelsteine. Aus diesem Grund sind sie die 

Hüter der Edelsteine geworden. Die Erzengel stehen je-

nen Edelsteinen als Hüter zur Seite, denen sie bei ihrer 

Entstehung geholfen haben. Liebevoll bewachen und be-

hüten die Erzengel die ursprüngliche Kraft der Edelstei-

ne und den Wandel, den die neue Erdenenergie auf Erden 

für die Edelsteine bewirkt. Durch die Edelsteine erhalten 

die Erzengel eine weitere Möglichkeit, uns auf Erden zu 

helfen, damit wir den Lichtweg gehen können.   

 

Damit unsere Seele gut wachsen kann und sich gut mit 

uns verbinden kann, brauchen wir Einordnungen. Die 

Einordnungen helfen uns, Zusammenhänge im mensch-

lichen zu verstehen und diese auf menschlicher und see-

lischer Ebene umzusetzen, um so weiterzuschreiten und 

Seelenaufstieg zu vollziehen. Durch das Verständnis, 

welches sich in uns entwickelt, können wir leichter die 

Muster erkennen, die uns hindern, glücklich zu sein. Es 

wird nun viel leichter für uns, neue Muster und Verhal-

tensweise zu leben, die wachstumsfördernd sind und 

Heilwerdung schenken. 

 

Aus diesem Grund wurde mir die Zuordnung von den 

Erzengeln zu den Edelsteinen geschenkt, damit ich sie 

weitergeben kann und die Kraft der Erzengel über die 

Edelsteine für die Menschen wirken kann.  
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1. ERZENGEL RAPHAEL 

Erzengel Raphael ist jener Erzengel, 

der alle Heilungsprozesse begleitet 

und unterstützt. Er wurde von Gott 

ausersehen, alle Heilungsprozesse 

auf der Erde zu begleiten. Er 

schenkt uns Heilung auf allen Ebe-

nen unseres Seins. Es ist eine Heil-

ung, die uns tief in unsere Seele ein-

tauchen lässt und uns Erlösung schenkt. Durch sein 

Wirken geschieht auch auf unserer körperlichen Ebene 

Heilung. Erzengel Raphael begleitet alle Menschen, die 

in heilenden Berufen tätig sind.  

 

Erzengel Raphael beschenkt uns mit seiner Liebe und 

Güte. Er öffnet unsere Herzen für uns selbst und für un-

sere Mitmenschen. So hilft er, die Liebe auf Erden zu 

bringen.  

 

Wenn wir Erzengel Raphael um Führung bitten, erfahren 

wir höchstes Glück in uns. Seine Kraft ist leicht und 

sanft. Wenn er wirkt, wird es still und alles taucht ein in 

seine himmlische Energie, die sich in einem tiefen Grün  

zeigt. Sein Dasein schenkt das Wissen, sicher und ge-

schützt zu sein. Er lässt uns Geborgenheit und Liebe 

erfahren. 

 

Emotionale Prozesse werden mit seiner Hilfe leichter 

aufgearbeitet. Er unterstützt uns bei der Selbstfindung, 

indem er uns unsere Lebensaufgabe zeigt. Somit lässt er 

uns unsere Berufung erkennen. Menschen, die unter 

Zwängen verschiedener Art leiden, hilft er, diese auf 

sanfte und liebevolle Weise aufzulösen. 



Urheberrechtlich geschütztes Material 

 

                                                         30 

Erzengel Raphael schenkt uns Wachstum und das Erken-

nen der eigenen Stärken. Unsere Stärken werden in Ge-

sundheit gelebt, somit hilft er jeden von uns, seine eigene 

Größe zu erkennen, anzunehmen und zu leben. 

 

 

Erzengel Raphael wirkt über den Grünen Aventurin 

Edelstein. 

Wenn Erzengel Raphael über den Grünen Aventurin 

Edelstein wirkt, hilft er uns von negativen Gedanken und 

Gefühlen zu befreien. Seine Energie lässt positive Ge-

danken und Gefühle entstehen und schenkt darüber 

Selbstwert und Selbstvertrauen. Entfaltet Erzengel Ra-

phael seine Kraft über den Grünen Aventurin Edelstein 

werden die Selbstfindungsprozesse in uns erleichtert und 

unterstützt.  

 

Das Tragen des Grünen Aventurin Edelsteins, mit der 

Energie von Erzengel Raphael beschenkt, bewirkt, dass 

wir die Toleranz gegenüber unseren Mitmenschen erhö-

hen. Dies ist eine wundervolle Möglichkeit, Frieden für 

sich selbst und für sein Umfeld zu bewirken.  

 

Durch das Wirken von Erzengel Raphael mit dem Grü-

nen Aventurin Edelstein erhalten wir einen Weg, in unser 

Inneres Sein, um dort Glück mit uns selbst zu erfahren. 

Er verhilft uns dazu, unsere eigene Individualität zu er-

kennen und sie zu leben. Gefühle wie Wut und Zorn, die 

uns daran hindern, uns ganz zu entfalten, lösen sich auf.  

 

Das Wirken von Erzengel Raphael über den Grünen 

Aventurin Edelstein stärkt die Konfliktfähigkeit in uns 
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und lässt leichter Akzeptanz leben. Er hilft uns gut einzu-

schlafen und schenkt uns himmlische Träume. 

 

Erzengel Rapahel Chakra Zuordnung  

Herzchakra 

 

 

 


