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Die Autorin dieses Buches gibt weder medizinische 

Ratschläge noch empfiehlt sie den Gebrauch 

irgendwelcher Techniken zur Behandlung physischer 

oder psychischer Probleme. Ihre Absicht ist lediglich, 

generelle Informationen zur Verfügung zu stellen, um Sie 

bei Ihrer Suche nach geistigen, spirituellen und 

emotionalen Wissen und Wohlbefinden zu unterstützen. 

Jede Anwendung dieser Informationen geschieht auf 

eigene Verantwortung, weder die Autorin noch der 

Verlag übernehmen eine Haftung. 

 

 

Die Autorin 

Birgit Aulich arbeitet in eigener Praxis als 

Seelenheilbegleiterin 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 Verbindung zu den Engeln für ihn 

hergestellt wird. Die Engel lassen dann ihr Wirken für 

den Klienten über sie als Lichtkanal geschehen. Sie darf 

seid über fünfzehn Jahre als Medium von Erzengel 

Raphael dienen. So vollzieht Sie unter anderen 

Channelings und mediale Engelrückführungsarbeit. 

 

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 

Wachstumsprozesse sind. Daraus hat sie Methoden 

entwickelt die Engel und ihr Wirken den Menschen nahe 

zu bringen. So wurde von ihr unter anderen die Methode 
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Himmlische Hände©/®, Tierkreis Engel©, 80 Erzengel- 

Symbole© und Engelführung®/© entwickelt. Aus der 

Vielfalt dieser Möglichkeiten hat sie den Beruf 

Seelenheilbegleiter® entstehen lassen. Der Beruf 

Seelenheilbegleiter® ist anerkannt über die Gesellschaft 

für Angewandte, Spirituelle, Seelische Heilkunst 

(GASSH). Sie unterrichtet die Engelarbeit in Seminare 

und weitere Ausbildungen, wie z.B. die 

Engelführung®/©. 

Nähere Informationen unter www.angelusdoron.de 

 

 

Die große Liebe von Birgit Aulich sind die Engel. 

Engelarbeit ist die schönste  Arbeit, die sie sich 

vorstellen kann. Sie sagt: ,,Mit den Engeln zu arbeiten, ist 

wie in Liebe und in Glück zu baden."   

 

 

 

Ich möchte mich bei meinen Kindern David, Marcel 

und Tobias bedanken, die mich tatkräftig unterstützt 

haben. Ohne sie wäre das Buch nicht fertig gestellt 

worden.  
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Bücherreihe: ,,Engel begleiten uns auf allen Ebenen 

des Daseins“ 

 

Das Buch: „Engel begleiten uns auf allen Ebenen des 

Daseins“ ist der erste Band einer Bücherreihe. Engel sind 

himmlische Helfer, die uns seid Anbeginn unserer 

Existenz begleiten. Sie helfen uns und schenken uns ihre 

Liebe, die ohne Wertung und Beurteilung ist. In meiner 

Bücherreihe möchte ich Ihnen nahe bringen, in welcher 

wundervollen Weise die Engel für uns Wirken. Ihr 

Wirken geschieht für uns auf allen Ebenen des Daseins. 

Das heißt, dass sie für uns Wirken, wenn wir als Mensch 

inkarniert sind oder auf einem anderen Planeten in 

anderer Form des körperlichen Seins uns befinden.  

Während der Phase zwischen, den einzelnen Leben, 

befindet sich die Seele auf verschiedenen Ebenen des 

geistigen Daseins. Auch hier sind die Engel an ihrer Seite 

und wirken für sie.  

 

So möchte ich Ihnen in meinen Büchern erzählen und 

berichten, wie und in welcher Art und Weise die 

himmlische Hilfe geschieht. Jedoch auch welche Engel 

sich jeweils bei der Seele befinden. Sie werden ihre 

Namen und ihre Wirkungsweisen kennen lernen. Doch 

auch wie das Dasein sich auf der geistigen Ebene für die 

Seele gestaltet. Beschreibungen der verschiedenen 

Ebenen lässt hier verstehen geschehen. Das irdische 

Dasein mit den einzelnen Lebens-Stationen wird erklärt 

und beschrieben, wobei der Fokus auf das Wirken der 

Engel liegt und welche Engel gerade dort mit ihrer Kraft 
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für die Seele Hilfe schenken. Auch werde ich von 

anderen körperlichen Daseinsformen und Orten erzählen, 

an welche die Seele wachsen kann und ihren Aufstieg 

vollziehen kann. 

 

Im ersten Buch beschreibe ich den Beginn des seelischen 

Daseins, woher wir kommen, was wir sind und wo wir 

uns auf der geistigen Ebene, nach unserer seelischen 

Geburt befunden haben. Ich erzähle Ihnen, welche Engel 

bei Ihnen sind und Ihnen helfen, Ihr Dasein zu erfahren. 

Sie werden sehr viele Namen von Engeln kennen lernen, 

sodass sie die Engel darüber ansprechen können, um den 

Kontakt zu ihnen zu vertiefen. Es wird beschrieben wie 

die irdische Inkarnation mit Hilfe der Engel stattfindet 

und weshalb die Seele sich entschließt, geboren zu 

werden. Die Gründe werden erklärt, sodass sie diese in 

ihrem eigenen Leben als Wissen nutzen können.      
 

Im zweiten Buch werde ich ihnen erzählen, in welcher 

Weise die Engel die einzelnen irdischen Lebensstationen 

begleiten und wie sie dort wirken. Ich werde die 

Schwangerschaft, die Geburt, die Kleinkindphase, die 

Kindsphase, die Jugendlichephase, die junge 

Erwachsenenphase, die Erwachsenenphase, die reife 

Erwachsenenphase und die Sterbephase ausführlich 

erklären. Sie werden erfahren welche Engel dort jeweils 

ganz besonders und intensiv wirken. Die Bedeutungen 

und Themen, mit denen die einzelnen Phasen in 

Verbindungen stehen, werden erklärt, sodass sie hier für 
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sich all dieses Wissen nutzen können, um Heilwerdung 

zu erhalten, durch die Engel, die an ihrer Seite sind. 

 

Das dritte Buch wird sich intensiv mit Inkarnationen auf 

anderen Planeten beschäftigen und das dortigen Leben 

beschreiben. Auch hier werden verschiedene 

Lebensstationen erklärt und die jeweiligen Engel 

vorgestellt, die hier mit ihrem Licht und ihrer Liebe für 

die Seele wirken. Es wird gesagt aus welchen Gründen 

die Seele jene Form der Inkarnation wählt und welche 

Schritte sie dort für sich erhalten kann. 

 

Das vierte Buch beschreibt das Leben auf der geistigen 

Ebene. Sie erfahren welche geistigen Ebenen existieren 

und welche Engel jeweils sich dort befinden. Es wird 

beschrieben, wie das Leben dort stattfindet und wie die 

jeweiligen Engel dort ihre Hilfe schenken. Auch werde 

ich Ihnen mitteilen, ob es möglich ist selbst zu einem 

Engel zu werden und was dann auf sie für wundervolle 

Aufgaben warten.  

 

Die Bücherreihe verbindet das ganze Wissen vom 

seelischen Dasein in bezug zu den Engeln. Denn eines ist 

ganz sicher: Gott hat uns alle erschaffen, ohne Gott 

können wir nicht sein. Gott hat die Engel erschaffen, 

ohne die Engel  sind wir verloren im großen Universum 

mit all den vielen Dimensionen und Orten. So hat er 

bestimmt, dass die Engel an unsere Seite sind, so können 

wir nicht ohne Engel sein. Es ist gut zu wissen, dass wir 

nicht und niemals ohne Engel sind, egal was geschieht. 
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Denn es gibt uns Hoffnung in Augenblicken, in denen 

wir vergessen haben, wer wir sind. Die Hoffnung wird 

von einem Engel uns überreicht, der uns zärtlich berührt 

und einen Engelkuss schenkt. 

Erzengel Raphael hat mir die Informationen gegeben die 

Bücherreiche entstehen zu lassen. Dies geschah oftmals 

in meinen Sitzungen, dort durfte ich vieles erfahren und 

sehen. Er hat mich gebeten alles fest zuhalten und den 

Menschen mitzuteilen, damit Sie daran wachsen können 

und ihre Engel intensiver und machtvoller für sich in ihr 

Leben einlassen können.  Das Wissen um all diese 

wundervollen Informationen ist eine Bereicherung für 

jeden. Vieles wird klar und verändert darüber das eigene 

Leben. Das Leben wird leichter, fröhlicher und mit der 

intensiven Verbindung zu den Engeln in Liebe gelebt. Sie 

werden es erfahren, die Bücher bringen Ihnen die Engel 

sehr, sehr nahe. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und freue 

mich, dass ich Ihnen all das himmlische Wissen schenken 

darf. 

 

Licht und Liebe 

Birgit Aulich 
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,,Engel begleiten uns auf allen Ebenen des Daseins“ 

Band 1 

 

 

Einleitung Kapitel 1 

Im ersten Kapitel erkläre ich zuerst den Ort, der Gottes 

Heimat genannt wird. Ich beschreibe, wie es dort 

aussieht, welche Seelen und Engel dort sind und wie die 

Seelen und Engel dort leben.  Im Anschluss daran erkläre 

ich, wie die Seele von Gott entstanden ist und wie man 

sich die Seelengeburt vorstellen kann. Es wird 

beschrieben, wie eine Engelgeburt aussieht und weshalb 

Gott den Seelen die Engel zur Seite gestellt hat. Des 

Weiteren werden die Gründe weshalb die Seelen Gottes 

Heimat verlassen haben mitgeteilt und welche Hilfe die 

Engel schenken, damit sie zurück zu jenen wundervollen, 

lichtvollen Ort gelangen. Das erste Kapitel endet mit der 

Beschreibung, wie eine Seele aussieht, um darüber eine 

Vorstellung zu erhalten.  
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Kapitel 1 

 

Gottes Heimat 

Gottes Heimat ist ein Ort der von Frieden und Liebe 

durchdrungen ist. Dort ist Gott zu Hause und hat für uns 

dort eine Heimat erschaffen. Jede Seele, die dort nicht 

verweilt, sehnt sich dorthin zurück, um die 

Glückseligkeit und Einheit mit Gott dort zu erfahren. 

Gottes Heimat ist die Heimat aller Erzengel, Helferengel, 

Tierkreisengel, Schutzengel und anderen Lichthelfern. 

Sie alle befinden sich auf Gottes Heimat, wenn sie nicht 

für die Seelen wirken und sich bei ihnen befinden.  

 

Der Ort ist reine klare, strahlende Lichtenergie. Die 

Lichtenergie kann alles erschaffen was die Seele 

erwünscht. Jede Seele kann hier seine Wünsche lebendig 

werden lassen. Hier sind alle Seelen vereint, die den Weg 

zu Gott zurück erfahren haben. Es ist eine wundersame 

Ruhe in Gottes Heimat. Die Liebe und der Frieden sind 

hier die Kraft, die das Miteinander bestimmen. Alle 

Seelen, die hier verweilen, haben die Seelenmeisterschaft 

erlangt.  

 

Gottes Heimat ist von lieblichen Düften durchzogen. Sie 

sind rein und blumig und schenken tiefe Freude. Sehr 

viele Engel verweilen auf Gottes Heimat und leben dort 

mit den Seelen gemeinsam. Sie tauschen sich aus und 

haben viele Gespräche miteinander. Die Gespräche sind 

von tiefen Aussagen getragen. Hier wird intensiv das 

seelische Dasein besprochen, doch auch, welche Hilfe 
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und Möglichkeiten bestehen zu wirken, dass alle Seelen 

zum Planeten Gottes Heimat finden.  

 

Die Gespräche finden in wundervoller Atmosphäre statt. 

Dazu ist ein Saal errichtet worden. In ihm sind 

gemütliche Sitzgelegenheiten, die den 

Gesprächsaustausch verfeinern. Der Saal ist voller 

himmlischer Blumen, die einen lieblichen Duft 

verströmen. Die Blumen haben zum Teil 

außergewöhnliche und wundervolle Farben. Einige jener 

Farben sind so herrlich und wurden zuvor noch nie 

gesehen. Sie befinden sich in Gefäßen, die sie nähren. 

Keine jener Blumen kann verwelken. Die göttliche 

Nahrung hält sie immer während in voller Pracht. Die 

Gespräche werden im Hintergrund von lieblichem 

Engelsgesang getragen. Es ist ein reges Kommen und 

Gehen im Saal des göttlichen Austausches. 

 

Die Nahrung die auf Gottes Heimat zu sich genommen 

wird ist reine Göttliche Liebe. Hier ist alles ohne Materie 

und wird über Energieform dargestellt. Das lässt alles 

möglich sein und trägt  manchmal zu Erheiterung bei.  

 

Auf Gottes Heimat ist die Freude eine vorherrschende 

Kraft. Die Meisterseelen, die Erzengengel, 

Tierkreisengel, Helferengel, Schutzengel und andere 

Lichtwesen lieben es zu lachen. Gott hat jeder Seele und 

seinen Erzengeln, Tierkreisengeln und Engeln diese 

Fähigkeit als erste Emotion geschenkt. Denn dort wo 

Freude ist auch Hoffnung. In der Hoffnung geschieht 
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Frieden. So können alle Bewohner von Gottes Heimat 

sich vielfältig darstellen.  

 

Die Erzengel, Tierkreisengel, Helferengel, Schutzengel 

und andere Lichtwesen haben darüber die Möglichkeit, 

sich ihren Schützlingen sich verschiedentlich zu zeigen. 

Da jeder Mensch eine etwas andere Vorstellung von 

einem Lichtwesen, Erzengel oder Engel hat, haben diese 

die Fähigkeit sich so zu zeigen, dass der Mensch in ihm 

das göttliche Lichtwesen erkennt. 

 

Von Gottes Heimat aus können alle Planeten betrachtet 

werden, auf denen sich Seelen befinden. Selbst die 

Planeten, die sich in anderen Dimensionen befinden. So 

geht keine Seele verloren und kann jederzeit wenn es 

benötigt ist von göttlichen Helfern, den Erzengel und 

Engel errettet werden.   

 

Auf Gottes Heimat hat jede Meisterseele eine Aufgabe, 

die so lange besteht bis alle Seelen wieder vereint sind. 

Die Aufgabe hat immer damit zu tun, zu helfen, dass alle 

Seelen den Weg zu Gottes Heimat finden. Damit die 

Aufgaben gut vollzogen werden können, sind bestimmte 

Gebäude errichtet worden. Jedes Gebäude hat eine 

andere Aufgabe und doch sind alle miteinander eng 

verbunden. So ist jede Aufgabe gleichwertig mit einer 

anderen zu betrachten. Hier ist alles im Ausgleich.  

 

Alle haben das gleiche Ziel zu helfen, den Mitseelen 

zurück zu Gottes Heimat zu gelangen. In einigen der 
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Gebäude stehen große Ferngläser. Die Ferngläser können 

jede Seele ausfindig machen, auf allen Planeten und allen 

Orten. Sie lassen genau sehen und hören, was die Seele 

erfährt. Wenn sie sich in einem Augenblick der 

Entscheidung befindet, die große Auswirkung auf ihren 

Lichtweg hat darf es manchmal sein, das ein Helferengel 

zu ihr gesandt wird. Damit sie eine kraftvollere 

Möglichkeit besitzt eine gute Entscheidung für sich zu 

treffen.  

 

In anderen Gebäuden beobachten Meisterseelen den 

Ablauf von Seelen, die neu Inkanieren möchten, um dort 

gegebenenfalls mit zu helfen, gute Möglichkeiten zu 

wählen, dass neue Leben gut zu gestalten, um darüber 

größtmögliches Seelenwachstum zu erfahren. In einigen 

Gebäuden befinden sich Meisterseelen, die die Seelen 

unterstützen, die sich auf der auf der geistigen Ebene 

befinden. Sie beobachten diese an den Orten des Lernens, 

wo sie sich gerade aufhalten. Wenn es nötig ist oder 

verlangt wird, senden sie einen Engel dorthin oder 

machen sich selbst auf den Weg dorthin. In anderen 

Gebäuden befinden sich die Ausbildungsstätten der 

Erzengel und Tierkreisengel. Hier unterrichten sie ihre 

Helferengel und bereiten diese auf ihr Wirken für die 

Seelen, Menschen vor.  

 

So gibt es viele Gebäude auf Gottes Heimat. Alle, die 

dort Wirken, helfen mit, dass alle Seelen zurückfinden zu 

Gottes Heimat, um dort am immer währenden Frieden 

und Glück teilhaben zu können. 
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Manchmal jedoch ist eine Seele bereit Gottes Heimat zu 

verlassen, um noch einmal zu inkarnieren als Meister auf 

Erden, damit er auf Erden als Führer dienen kann. Über 

seine Führung erfahren dann die Seelen den Lichtweg 

und können so beginnen Gottes Heimat zu erfahren.    

 

Jedesmal wenn eine Seele zurück kommt zu Gottes 

Heimat wird ein Freudenfest gefeiert und die Engel 

singen wundervolle Lieder. Der Engelsgesang ist lieblich 

und rein. Die Seele wird liebevoll in der Gemeinschaft 

Gottes Heimat aufgenommen. Die Seelen, die auf Gottes 

Heimat leben, tragen weiße Gewänder und man kann ihre 

Herzenskraft in jedem Augenblick erfahren. Wenn die 

Seele auf Gottes Heimat angekommen ist, erfährt sie für 

alle Ewigkeit ewigen Frieden.  

 

Wenn alle Seelen zurück auf Gottes Heimat angelangt 

sind, werden die Aufgaben der Seelen neu gestaltet. 

 

 

 

 

 

 

Geboren aus Gott, seelisches Dasein 

Wir alle sind aus unserem Seelenursprung durch Gott 

und von Gott geboren worden. Es ist der göttliche Anteil 

von uns. Dieser göttliche Anteil ist also auch Teil unserer 

Seele oder der Kern unseres Seelendaseins. Die Erzengel 
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und Engel sind auch durch Gott und von Gott geboren 

worden. Sie sind reine, klare Gottesenergie.  

 

Gott ist das schönste und größte himmlische Wesen, 

welches existiert. Sein ganzes Sein ist reine Liebe und 

unendliche Weisheit. Damit alles was sich im Kosmos 

befindet Liebe werden kann, hatte er sich entschlossen 

die Kraft der Liebe zu verbreiten. Dies wollte er 

vollbringen, indem er aus seinem Sein heraus Liebe 

Gestalt werden ließ.  

 

 

 

 

Wir sind ein Funke des Atem Gottes  

Jedes mal wenn Gott einen Atemzug gemacht hat, wurde 

ein Lichtwesen aus seiner göttlichen Energie geboren. Er 

nannte die Lichtwesen Seele. So gab uns Gott als 

Lichtwesen den Namen Seele. Die Seele war ganz rein in 

ihrer Kraft und voller Liebe.  

 

Jedes Mal wenn Gott eine Seele geboren hatte, war sein 

nächster Atemzug tiefer und somit wurde ein höher 

schwingendes Lichtwesen geboren. Diese gab Gott den 

Namen Engel. Damit die Seele nicht alleine war, stellte 

Gott jenen Engel der Seele zur Seite. Gott nannte diesen 

Engel für uns Seelenengel, damit wir wissen, dass er nur 

zu uns gehört. 
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Als Gott die Erzengel entstehen ließ war Gottes Atemzug 

am tiefsten und stärksten, deshalb schwingen sie in ihre 

Energie ganz hoch und sind Gott am nächsten. Sie sind 

reine, klare göttliche Liebe und strahlendes göttliches 

Licht. Die Erzengel helfen all den anderen Engeln die 

alle für uns Seelen von Gott geboren wurden, damit diese 

den Seelen helfen ihren Weg zu gehen, um am Ende des 

Weges wieder mit Gott vereint zu sein.  

 

 

 

 

Die Seelen verlassen Gottes Heimat  
Im Ursprung als die Seele von Gott geboren wurde lebte 

sie auf Gottes Heimat. Hier ist reinste höchste 

Energieschwingung aus der Kraft der göttlichen Liebe. 

Jene himmlische Kraft ist auch die, die Seele von Gott in 

sich trägt. Somit dient sie auch der Seele als Anker 

wieder zurück finden zu können nach Gottes Heimat. 

Nachdem die Seelen geboren waren machten sie sich auf 

den Weg, die göttliche Liebe verbreiten zu wollen. In 

jenem Moment, wo sie Gottes Heimat verließen wurden 

sie mit anderen Energien in Kontakt gebracht. Aus 

verschiedenen Gründen verbanden die Seelen sich mit 

den anderen Energien, die auch mit vielen Negativen 

verbunden waren. Das Negative legte sich auf die Seele 

und um sie herum. So ist es dazu gekommen, dass die 

Seele darüber nicht mehr den Kontakt zu Gottes Heimat 

spürte. Der Seelenengel und die anderen Engel jedoch 

halten den Kontakt zu Gottes Heimat aufrecht für jede 
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Seele. Dadurch dass die Seele nun wieder den Weg nach 

Gottes Heimat sucht werden viele Impulse der göttlichen 

Liebeskraft verströmt, sodass die göttliche Liebe sich 

ausbreitet. Damit die Seele immer ihren Weg nach Gottes 

Heimat zurück finden kann, hat Gott andere Orte 

entstehen lassen, die ihrer Seelenschwingung 

entsprechen. An jedem dieser Orte sind viele Engel, die 

den Seelen mit ihrer Liebe zur Seite stehen.  Die Seelen 

sind dort mit ihrem Seelenengel, der sie niemals alleine 

lässt. Sie bereiten sich dort für ihre weitere Reise zu 

Gottes Heimat vor, mit den Wegen die dorthin führen. 

Einer dieser Wege ist die Wiedergeburt auf Erden.  

 

 

 

 

Wie sieht eine Seele aus? 

Eine Seele ist im Kern ihres Seins reine göttliche 

Energie. Die göttliche Energie ist eine starke Lichtkraft, 

die sich in einem strahlenden Weiß für unser 

menschliches Auge zeigt. Die göttliche Energie selbst ist 

wahre Liebeskraft, die keine Negativität besitzt. Um den 

göttlichen Kern herum liegt die Karmaenergie. 

Karmaenergie ist gelebte Daseinsenergie, also alles, was 

die Seele erfahren und gelebt hat. Dazu gehört positives, 

so wie negatives Erlebtes. 

 

Auf der geistigen Ebene existiert keine Materie, hier ist 

alles Energie. Die Seelen die auf der geistigen Ebene, 

sich an verschiedenen Orten befinden, sind somit 
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Energiewesen, die durch ihre Daseinsenergie alles was 

sie je gelebt haben, bei sich tragen.  

 

Wenn ich Kontakt zu Verstorbenen aufnehme und diese 

erscheinen, sieht der Verstorbene so aus, wie er zu 

Lebzeiten ausgesehen hat. Der Verstorbene der jetzt 

Seele ist, zeigt sich über seine Daseinsenergie. Da hier 

seine menschliche Form und sein Aussehen 

abgespeichert ist, kann er dieses für sich nutzen und sich 

so darstellen, damit wir ihn als Mensch auf Seelenebene 

erkennen können. Dies ist möglich für die Seele, da sie 

die Kraft besitzt ihre Daseinsenergie bestimmen zu 

können.  

 

Wenn ich die Ebenen auf der geistigen Welt betreten 

darf, zeigen sich die Seelen, die sich dort befinden sehr 

oft in menschlichen Formen. Sie haben Gesichter und 

tragen Gewänder, dies tun sie, um es uns leicht zu 

machen, damit wir verstehen was dort oben wundervolles 

alles geschehen kann. Was jedoch wundervoll ist, ist dass 

sie alle gesund und kraftvoll aussehen und wunderschön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


