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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, so dass 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 

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 

 

 

http://www.angelusdoron.de/
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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."   
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Einführung 

Das Buch beinhaltet 360 kleine Weisheiten von Erzengel 

Raphael. Die Weisheiten haben eine große Kraft und 

schenken Erkenntnisse, doch auch die Möglichkeiten, die 

neu gewonnenen Erkenntnisse im Alltag und zum 

Seelenwachstum zu nutzen. Erzengel Raphael möchte  

mit seinen Weisheitssprüchen den Menschen eine Hilfe 

schenken Heilwerdungsprozesse in ihnen zu unterstützen, 

indem die lichtvolle, wundervolle, liebevolle Energie der 

Weisheiten für die Menschen geschieht. In den 

Weisheitssprüchen ist die Energie von Erzengel Raphael 

enthalten. So dass beim Lesen und Anwenden der 

Weisheitssprüche Erzengel Raphaels Energie freigesetzt 

wird und für den Menschen wirkt. Die Energie fließt 

genau dort hin, wo diese benötigt wird, um sich dort zum 

höchsten Wohle des Menschen zu entfalten.  

 

Ich wünsche Ihnen sehr viel Freude beim Lesen und 

anwenden dieser lichtvollen, liebevollen und 

wundervollen Weisheitssprüchen von Erzengel Raphael. 

Sie schenken Zuversicht, Liebe, Hoffnung, Glück, Erfolg 

und das Wissen, dass Erzengel Raphael bei uns ist, uns 

Begleitung schenkt und seine Liebe und Fürsorge für uns 

geschieht.  

Licht und Liebe 

Birgit Aulich 
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Anwendungsmöglichkeiten 

-Sie können täglich eine Weisheit lesen und diese für den 

Tag nutzen. 

 

-Die Weisheiten können in der Reihenfolge der 

Nummerierung von 1- 360 angewendet werden  

-Sie können jedoch auch das Buch intuitiv aufschlagen 

und die Weisheit, die sie als erstes sehen lesen. Es wäre 

jene die für sie die richtige ist. 

-Auf den Seiten 9 bis 75 befinden sich die kleinen 

Botschaften, wählen sie eine und tippen dann indem sie 

die Augen schließen auf eine auf der Seite sich 

befindenden Weisheit. 

-Um die Weisheiten zu nutzen, können diese auf ein Blatt 

Papier mit goldenem Stift aufgeschrieben werden. Das 

Blatt mit dem Weisheitsspruch kann nun bei sich 

getragen werden, um so seine Kraft zu entfalten. Die 

Energie fließt durch den Menschen und wirkt so für ihn. 

- Um die Weisheiten zu nutzen, können diese auf ein 

Blatt Papier mit goldenem Stift aufgeschrieben werden. 

Legen sie das Blatt Papier bevor sie schlafen gehen unter 

ihr Kopfkissen. Die Kraft des Weisheitsspruchs entfaltet 

sich für sie während sie schlafen und wirkt liebevoll zu 

ihrem höchsten Wohle. 

- Um die Weisheiten zu nutzen können diese auf ein Blatt 

Papier mit goldenem Stift aufgeschrieben werden. Nun 
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weihen sie eine Kerze, indem sie diese segnen. Der 

Segensspruch kann in folgender Weise gesprochen 

werden:,, Ich segne diese Kerzen, so dass durch die Kraft 

des Segens nun die Weisheit von Erzengel Raphael 

Heilkraft für mich wirkt. Jedesmal wenn dieses Licht 

entzündet wird, soll dies geschehen. Danke. Amen.“  

Nachdem sie die Kerze segnen, legen sie den 

Weisheitsspruch von Erzengel Raphael unter die Kerze. 

So wird jedesmal, wenn sie die Kerze anzünden die 

Heilkraft von Erzengel Raphael für sie geschehen.   

- Um die Weisheiten zu nutzen können diese auf eine 

Kerze ritzen. Nun weihen sie die Kerze, indem sie diese 

segnen. Der Segensspruch kann in folgender Weise 

gesprochen werden:,, Ich segne diese Kerze in Namen 

des Heilwirkens von Erzengel Raphael, möge seine 

Lichtkraft nun in dem Licht der Kerze sich entfalten und 

für mich geschehen. Danke. Amen.“ So wird jedesmal 

wenn sie die Kerze anzünden die Heilkraft von Erzengel 

Raphael für sie geschehen.   

- Um die Weisheiten zu nutzen können diese auf ein Blatt 

Papier mit goldenem Stift aufgeschrieben werden. 

Machen sie es sich gemütlich, indem sie eine angenehme 

ruhige Atmosphäre entstehen lassen. Nehmen sie das 

Blatt Papier und legen sie es mit der beschriftenden 

Seiten nach unten, auf eine beliebige Stelle an ihrem 

Körper. Bitten sie Erzengel Raphael für sie zu wirken. 

Spreche sie die Weisheit dreimal aus, so fließt die 

Heilkraft der Weisheit von Erzengel Raphael in ihnen 

ein.  
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-Um die Weisheiten zu nutzen schreiben sie diese auf 

sieben Blätter Papier mit goldenem Stift. Legen sie sich 

angenehm an einem ruhigen Platz hin. Nun bitten sie 

Erzengel Raphael seine Heilkraft durch seine Weisheit 

für sie geschehen zu lassen. Legen sie die sieben Blätter 

Papier jeweils eines auf die sieben Hauptchakren, 

beginnend mit dem Wurzelchakra. Dann berühren sie 

jeweils dreimal das Chakra und sprechen dazu die 

Weisheit von Erzengel Raphael. So beginnt er sein 

Heilwerdungslicht zu schenken.   

-Die Wirkungskraft der Weisheitssprüche von Erzengel 

Raphael entfaltet sich besonders intensiv, wenn die 

Weisheitssprüche dreimal gesprochen werden. Aus dem 

Erzengelswirken heraus ist die Bedeutung, wenn etwas 

dreimal gesprochen wird, dass die Energie  verstärkt ist. 

Um die höchste Energieschwingung des Erzengels- 

wirken zu erhalten, sollten sie drei x drei die 

Weisheitssprüche sprechen. So wurden diese neunmal 

ausgesprochen, welches im Erzengelswirken, die 

göttliche Kraft beinhaltet. 
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1. Wenn alles hoffnungslos scheint erinnere dich an die 

Kraft der Liebe in dir.  So fließt die Hoffnung in dir ein, 

die dir sagt: „Du bist geliebt“. Der nächste Schritt in dein 

Glück ist von Liebe getragen und schenkt dir Erfolg. 

2. Die Kraft der Vergebung ist voller Liebe und Licht, 

tauche ein in dein Sein und vergebe dort, wo dir 

Schmerzen zugefügt wurden.  

3. Freude geschieht dort, wo du bereit bist, dich zu 

erfahren. So ist jede Erfahrung Freude, die dich wachsen 

lässt.  

4. Trauer ist eine Kraft, die neue Entscheidungen 

ermöglicht. Betrachte deine Trauer und schenke dir 

darüber die Möglichkeit, neue positive Entscheidungen 

für dich zu treffen. 

5. Fürchte dich nicht vor dem Unbekannten. Die Liebe ist 

der stärkste Schutz. In der Liebe wird dir nichts 

geschehen. So liebe und fühle die Kraft, die dich trägt, 

darüber kannst du allem begegnen.  

6. Neugierde schenkt Erkenntnisse, die du darüber 

erhältst. Die Erkenntnisse lassen Wachstum zu und 

werden dein Leben bereichern.  

7. Löse die Angst in dir durch die Kraft des Vertrauens. 

Vertrauen ist Hingabe des Daseins, in der Hingabe des 

Daseins wird dir alles gelingen.  
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8. Achte auf deine Gedanken, sie sind die Kraft, die dich 

dein Leben gestalten lassen. So schenke ihnen deine 

Liebe und deine Visionen werden Wahrhaftigkeit 

9. Du bist die Kraft der göttlichen Liebe in dir. Lass sie 

die Führung in deinem Leben sein, so begegnet dir Liebe 

auf deinen Weg und Frieden kehrt ein.  

10. Glaube lässt Wunder vollbringen und geschehen. 

Glaube ist Kraft. Glaube ist Liebe. Glaube schenkt 

Frieden.  

11. Wenn du einen Menschen begegnest schenke ihm ein 

Lächeln. Ein Lächeln löst Freude aus, den Weg des 

Friedens gemeinsam zu gehen.  

12. Dankbarkeit ist die Kraft die Frieden entstehen lässt. 

Befasse dich mit dem, was dich Dankbarkeit fühlen lässt 

und entfalte so den Frieden in dir.  

13. Eine Engelbegegnung lässt die himmlische Kraft 

erfahren und spüren. Sie schenkt dir Zuversicht und 

Liebe. 

14. Erfahre dein Außen über die Kraft deines inneren 

Seins und erkenne so das göttliche Licht in den 

Begegnungen die sich dir zeigen. Darüber lernst du in 

allem, was dir begegnet das Positive wahrzunehmen. Aus 

dem Positiven heraus findest du Lösungen, die von der 

wundervollen Kraft der Liebe getragen sind. 
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Auf der Website www.Angelusdoron.de  können Sie sich über 

unser reichhaltiges Angebot informieren. Mehr zu uns 

erfahren Sie auch unter http://angelusdoron.blogspot.de. 

 

http://www.angelusdoron.de/

