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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 

geistigem und emotionalem 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 Seelenheil-

begleiterin 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 Jahren 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.   
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So wurde von ihr unter anderen die Methode Himmlische 

Hände ®/©, Tierkreisengel©, 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 e.V. (GASSH). 

 

Sie unterrichtet die Engelarbeit in Seminaren und weiteren 

Ausbildungen, wie zum Beispiel die Engelführung ®/©. 

 

Nähere Informationen unter www.Angelusdoron.de. 

 

Ich möchte mich bei meinen Kindern David, Marcel und Tobias 

bedanken, die mich tatkräftig unterstützt haben, das Buch zu verfassen. 
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EINFÜHRUNG 

 

Als vor Jahren meine Mutter starb, erschien sie mir und sagte mir, 

wie ich vorgehen sollte, um Kontakt zur geistigen Welt 

herzustellen. Sie gab mir eine genaue Abfolge von den Dingen, 

die ich tun sollte, um als Medium zu arbeiten. Ich habe mich 

genau an ihre Anweisungen gehalten. Seitdem arbeite ich als 

Medium und gebe Botschaften aus der geistigen Welt an die 

Menschen weiter. Dies ist in meinen Fall über den Erzengel 

Raphael. Über die Jahre habe ich viele Methoden erlernt, die aus 

verschiedenen Kulturkreisen stammen.  

 

Jede einzelne Methode hat ihren besonderen Wert, da sie sehr 

hilfreiche und nützliche Anwendungsmöglichkeiten bieten. 

Daraus hat sich eine große Vielfalt an Möglichkeiten in meiner 

Arbeit, für meine Klienten, ergeben. Durch die Zusammenarbeit 

mit Erzengel Raphael wurde die Vielfalt der Möglichkeiten mit 

den Erzengel und Engel in Zusammenhang gebracht.  

 

So ist ein eigenes System entstanden. In dem zum Teil bekannte 

Systeme einfließen. Durch die Verbindung, die zu den Erzengeln 

und Engeln hergestellt wird, ergeben sich ganz neue 

Möglichkeiten bei den Anwendungen. Doch die Liebe und das 

Licht der Erzengeln und Engeln fließt immer in die Anwendung 

mit ein. Damit das Neugeborene einen Namen hat, habe ich es 

Angelusdoron
®
 genannt, das heißt übersetzt von Erzengel 

Raphael „Engelgeschenk“ 

 

Der Name „Angelusdoron“ enthält Elemente aus zwei 

verschiedenen Sprachen. „Angelus“ ist lateinisch und bedeutet 

Engel. „Doron“ ist griechisch und bedeutet Geschenk – 

zusammengenommen also „Engelgeschenk“. Angelusdoron
®
 be-

deutet mir sehr viel, da es für mich dafür steht, welche 

wundervollen Geschenke wir, die Menschen, von der Lichtebene, 

den Engeln, erhalten. Ich darf einige Geschenke der Engel 

weitergeben, die mir von Erzengel Raphael gechannelt wurden.
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Da sind die Erzengel-Sprays, die Erzengel-Öle, die Gebetskarten, 

die Tierkreisengel-Karten, die Erzengel-Symbole, das Buch 

„Engelgeschenke“ noch vieles mehr, sowie dieses Buch, in dem 

soviel Wertvolles für die Menschen steht.  

 

Alle Geschenke unterstützen uns Menschen in unserer 

Entwicklung, unseren Lernschritten, Aufgaben und 

Herausforderungen. Sie machen uns deutlich, was verändert 

werden könnte, um glücklicher zu leben, und unterstützen uns 

dabei, die Veränderung zu bewirken.  

 

Die Engel begleiten uns immer. Doch ihre Geschenke machen uns 

ihre Begleitung bewusst und so werden die Schritte leichter und 

beschwingter. Wir spüren den Lichtweg und das Ziel, welches 

unsere Seele erreichen möchte: die Einheit und den Frieden für alle 

Ewigkeit, vereint mit dem Göttlichen. 

 

Was ist Channeln? Channeln ist nichts Neues, es existierte schon 

immer. Das Einzige, was es vielleicht noch nicht so lange gibt, ist 

der Name. In historischen Dokumenten finden sich viele Beispiele 

für das Channeln. Menschen versuchen, Kontakt mit der geistigen 

Welt aufzubauen, um anderen Menschen zu helfen, Heilung und 

Frieden zu erlangen.  

 

Es finden sich unzählige Aufzeichnungen von einfachen Menschen 

aller Kontinente und Kulturen die sich dem Channeln widmeten. 

Sie traten unter verschiedenen Namen auf: Medium, Schamane, 

Prophet, Guru, Mystiker, Hellseher und so weiter. Im Deutschen 

wird auch der Begriff „Durchsage“ verwendet, was das gleiche 

meint wie „Channel“. 
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Engel 

Liebevolle Begleiter 

des Lebens
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Das Wort „Engel“ kommt vom griechischen Begriff 

„Angelos“. Übersetzt bedeutet es „Bote“ oder „Gesandter“. 

Engel wirken als Mittler zwischen Göttlichen und den 

Menschen. Engel sind in allen Konfessionen bekannt. 

 

Engel sind Lichtwesen, die auf einer höheren Ebene als wir 

Menschen leben. Sie haben eine hohe Schwingung. Entwickeln 

wir uns weiter, können auch wir in eine höhere Schwingung 

gelangen. Dort können wir Engel sehen. Auch beeinflusst die 

Stimmung, in der wir sind, unsere Schwingung. Je 

ausgeglichener und fröhlicher wir sind, desto höher schwingen 

wir. 

 

Die Engel existieren vollkommen außerhalb materieller 

Begrenzungen. Menschen sind an einen physischen Körper 

gebunden, Engel dagegen besitzen diesen nicht. Raum und 

Zeit spielen für sie keine Rolle. 

 

Sie sind unsere Helfer. Wenn wir sie rufen, eilen sie uns zu Hilfe 

in jeder Lebenslage. Dies kann für alle Menschen geschehen, da 

sie zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten sein können. 

Unsere Bitten werden von ihnen beantwortet. Sie wissen, was 

wir brauchen, um auf Erden unserem Lebensplan zu folgen.  

 

Immer stehen sie uns zur Seite, nie lassen sie uns allein. Die 

Engel sind unsere Helfer bei unseren Erfahrungen auf dem Weg 

zurück zum Ursprung. Doch können sie den Menschen keine 

Entscheidungen abnehmen, da jede Entscheidung wichtiges 

Lernen beinhaltet.  

 

Der Mensch ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Er hat 

immer die Wahlmöglichkeit; dies ist seine Freiheit. Die Engel 

inspirieren uns, nie die Liebe zu vergessen. Die Liebe ist der 

Weg ins Licht, der Weg des Aufstiegs, der Weg zum 

Göttlichen. 
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Wir dürfen die Engel immer um Hilfe und Rat bitten. Die 

Engel freuen sich, wenn wir sie bitten, uns zur Seite zu stehen. 

Gerne helfen sie zum Wohle aller Beteiligten. Sie zeigen uns 

unsere Größe, da sie nicht wollen, dass wir uns klein machen. 

Sie schenken uns Kraft und Liebe, um das loszulassen, was 

uns an unserer Entwicklung hindert. Sie schenken uns Frieden 

und Ruhe, sodass wir in unserer Mitte bleiben. Engel sind 

allgegenwärtig. Rufen Sie die Engel und bitten Sie um Hilfe 

und es wird geschehen. 

 

Mit diesem Buch möchte ich Ihnen Möglichkeiten vorstellen, 

die Engel in Ihr Leben, in Ihren Alltag einzulassen. Ich zeige 

Ihnen meine Art und Weise, wie ich die Liebe und Kraft der 

Engel nutze, mein Leben angenehmer und leichter zu leben. Sie 

sind eingeladen, dies auch zu tun, um so mehr Leichtigkeit und 

Freude in Ihr Leben zu bringen. Die Erzengel und Engel stehen 

bereit für Sie. Sie warten darauf, Ihnen helfen zu dürfen. Es 

benötigt nur noch eine Kleinigkeit – beginnen Sie! 
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Das Wirken 

der Erzengel 
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ERZENGEL RAPHAEL  

HEIL GOTTES 

 

Raphael ist der Erzengel, der den Menschen in ihren 

Ganzwerdungsprozessen hilft und ihnen Heilung schenkt. Er 

arbeitet mit dem grünen Lichtstrahl. Ihm ist das Element Luft 

zugeordnet. Seine Himmelsrichtung ist Osten. 

 

Sein grünes Licht bringt Heilwerdung für Körper, Geist und Seele. 

Erzengel Raphaels Wirken löst alte Denkmuster auf, die uns daran 

hindern, Veränderungen vorzunehmen, um Heilung aus uns selbst 

heraus entstehen zu lassen. Durch seine Mithilfe kann Neues in uns 

wachsen. Er bringt tiefen inneren und äußeren Frieden für uns, da 

sich durch sein Wirken die Gedankenmuster harmonisch gestalten 

und unsere Einstellungen sich lebensbejahend verändern. Raphaels 

grünes Licht löst alle Disharmonien in uns auf. Vertrauen wir uns 

seiner Kraft an, erhalten wir Halt und Stärke, denn Heilwerdung 

geschieht in uns. 

 

Sein Name bedeutet „Gott heilt“. Doch wird er auch „Engel der 

Sonne“ und „Engel des Wissens“ genannt. Er schenkt uns und 

allem Leben auf der Erde Heilwerdung, damit wir auf der Erde in 

Frieden und Glück leben können. Seine Heilkraft und seine Liebe 

sind sehr groß. Erzengel Raphael hat Macht über die Krankheiten 

und Wunden der Menschen. Man sagt, dass er ein Buch besitzt, 

in dem alle Arzneien stehen, die das Göttliche den Menschen 

gegeben hat. Dieses Wissen gibt er an die Menschen weiter. 

 

Wir rufen Erzengel Raphael an, wenn wir körperlich oder 

seelisch belastet sind. Er lehrt uns, dass wir Teil des Ganzen 

sind und dass Trennung Krankheit hervorbringt. Erzengel 

Raphael segnet Heiler, Ärzte und alle, die Leidenden helfen 

wollen. 

 

Er wurde vom Göttlichen ausersehen, alle Heilungsprozesse 

des Menschen und der Erde zu begleiten. Zu seinem 

Aufgabengebiet gehören alle Bereich, die mit Heilwerdung 
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und Ganzwerdung in Zusammenhang stehen. Er trägt die Kraft 

der Wandlung und Veränderung in sich, einer Heilung, die tief 

in die Seele eintaucht und ihr so zur Erlösung verhilft. Durch 

sein Wirken geschieht auch auf körperlicher Ebene 

Heilwerdung. 

 

Erzengel Raphael unterstützt die Auflösung von 

Gedankenmustern, die uns daran hindern, in den Frieden zu 

gelangen. Emotionale Prozesse werden mit seiner Hilfe leichter 

aufgearbeitet. Indem er uns bei der Selbstfindung unterstützt, 

zeigt er uns unsere Lebensaufgabe. Somit lässt er uns unsere 

Berufung erkennen. Menschen, die unter Zwängen 

verschiedenster Art leiden, hilft er, diese auf sanfte und 

liebevolle Weise aufzulösen. 

 

Er verbindet uns mit dem Lichtstrahl der Heilwerdung. Er 

wirkt auch durch den Menschen und lässt sein Heillicht durch 

ihn als Kanal zum Hilfe suchenden fließen. Erzengel Raphaels 

Wunsch ist es, so vielen Menschen wie möglich zu helfen und 

ihnen Heilung und somit Aufstieg zu ermöglichen. 

Krankheiten entstehen, wenn Geschehnisse uns Menschen 

zeigen wollen, dass Verarbeitung erforderlich ist. Ohne 

Verarbeitung bleibt der Mensch in alten Mustern hängen.  

 

Energieschwingungserhöhung findet durch Ablösen der 

Muster, Verhaltensweisen und Denkweisen statt. Auch aus 

Vorleben zeigen sich solche Muster, Verhaltensweisen und 

Denkweisen im Heute. Erzengel Raphael hilft hierbei, durch 

Erinnern des Alten im Heute frei zu werden. So erhält jeder 

Mensch, der sich als Kanal zur Verfügung stellt, selbst diese 

positive Energie, da Raphaels Licht durch ihn fließen darf. 

 

Erzengel Raphael schenkt den Menschen Wachstum und das 

Erkennen der eigenen Stärken. Stärken werden in Gesundheit 

gelebt, somit hilft er jedem Menschen seine eigene Größe zu 

erkennen, anzunehmen und zu leben. 
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Jede Farbe hat eine bestimmte Energieschwingung, mit der 

bestimmte Stärken besonders ausgebildet werden können. So ist 

dies bei Grün: Sein grünes Licht ist voller Liebe, Sanftmut und 

Frieden. Heilwerdung, Hoffnung, Wachstum, Wandel, 

hingebungsvolle Liebe, Stärke und Kraft entstehen durch den 

Kontakt zur eigenen Seele (zum Selbst). Heilwerdung ist der 

Schritt zum Eins sein mit dem Göttlichen. 

 

Beten Sie zu Raphael, schenkt er Ihnen sein grünes Heillicht, 

welches aus Ihnen, in Ihnen Ganzwerdung geschehen lässt. 

 

 

ERZENGEL URIEL  

FEUER GOTTES 

 

Uriel ist das Element Erde zugeordnet. Er ist der Herr des 

Nordens. Erzengel Uriel arbeitet mit dem roten Lichtstrahl. Er 

schenkt den Menschen Bodenständigkeit und somit die Kraft, 

ihr Leben zu meistern. Dazu gehört es auch, die 

Lebensaufgabe zu finden und zu leben. 

 

Sein Name bedeutet „Licht Gottes“. Man nennt ihn auch die 

„Flamme Gottes“, „Engel der Gegenwart“ und „Erzengel der 

Erlösung“. Er gilt als der Fürst des Lichtes. Erzengel Uriel bringt 

den Menschen die Erleuchtung, dass das göttliche Licht in ihnen 

ist. Durch die Verbundenheit mit ihm erhalten wir 

Erdverbundenheit, aber auch die Verbundenheit mit dem 

Göttlichen wird für uns deutlich spürbar. Nur wer eine gute 

Erdung hat, kann wirklich hoch hinaus und somit dem Göttlichen 

nahe sein. Erzengel Uriel steht für den Wunsch, eins zu sein mit 

der göttlichen Quelle. 
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Erzengel Uriel lässt Freude in unsere Herzen einkehren. Er hilft, 

trübe Gedanken abzubauen und erhöht dabei unsere innere 

Bereitschaft, unser Leben zu meistern. Er lässt uns Dankbarkeit 

fühlen, die aus dem Herzen strömt. Mit seiner Hilfe bewältigen 

wir all die Herausforderungen und Prüfungen, die das Leben für 

uns bereithält. Auch dort, wo der Weg schwierig, gar unwegsam 

scheint, schenkt er mit seiner Kraft und Liebe wieder neue 

Energieimpulse, sodass wir weiterschreiten können. Er befähigt 

uns, Ordnung herzustellen in all unseren Lebensbereichen. 

 

Erzengel Uriels Energie verbindet uns mit dem 

Christusbewusstsein. Er entfacht in uns die göttliche, 

spirituelle Kraft. Mit seiner Hilfe sind wir in der Lage, in ein 

höheres Bewusstsein zu gelangen und materielle Widerstände 

abzubauen. Wir lernen, uns durch die Materie von der Materie 

zu befreien. Er hilft uns, uns von Abhängigkeiten, Ego-

Projektionen und spirituellem Hochmut zu befreien. Er bringt 

uns Menschen die kosmischen Wahrheiten auf der irdischen 

Ebene nahe. Sein Licht lässt Glauben und Vertrauen entstehen. 

 

Erzengel Uriel arbeitet mit dem roten Lichtstrahl. Rot steht für 

Energie und Kraft. Er schenkt uns die nötigen Kraftreserven, um 

anstrengende Situationen zu meistern. Der rote Lichtstrahl hilft, 

Ereignisse und deren Bedeutung zu erkennen, aber auch nach der 

Erkenntnis ins Handeln zu kommen und zwar so, dass es der 

Situation angemessen und hilfreich ist. Alte Muster, die uns 

hindern, frei und glücklich zu sein, löst er und lässt neue 

entstehen. 

 

Durch ihn spüren wir die Verbundenheit zu Mutter Erde sehr 

stark, doch auch das darüber Hinauswachsen, um sich mit dem 

Göttlichen zu verbinden. Erzengel Uriel zeigt uns den Weg zum 

Ich-Sein und somit zum Göttlichen. 
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ERZENGEL HANIEL 

EHRE GOTTES 

 

Haniel ist der Hüter des orangefarbenen Lichtstrahls. Er 

schenkt den Menschen Lebensfreude und die Zuversicht, dass 

Eins sein mit den Göttlichen geschieht. Er bewacht die Urkraft 

im himmlischen Reich. Erzengel Haniel erweckt aber auch die 

Urkraft im Menschen und unterstützt ihn darin, diese zu seinem 

Nutzen und zum Wohle seiner Mitmenschen zu nutzen. 

 

Erzengel Haniel unterstützt die Lichtarbeiter. Er hilft uns, uns 

selbst anzunehmen. Ruhe, Entspannung und Frieden lässt er 

mit seinem orangefarbenen Licht in uns hinein fließen. Dieses 

Licht erweckt die Lebensfreude, sodass die innere Sonne in 

unseren Herzen wieder scheint. Erzengel Haniel stärkt das 

Selbstvertrauen. Er hilft, die eigene Größe zu erkennen, und 

schenkt den Menschen den Mut, Neues zu beginnen, auch ohne 

das Wissen darum, wie das Neu begonnene sich entwickeln 

wird. Er hilft, sich Neuem zu öffnen. Dadurch können sich 

unterdrückte Gefühle zeigen und deren Verarbeitung wird 

möglich. 

 

Er schenkt uns die Erkenntnis, dass all unser Tun sich 

widerspiegelt in dem, was sich uns entgegenstellt. Das kann 

positiver Art sein, doch auch unangenehm, je nachdem, was 

wir nach außen gegeben haben. Somit lernen wir, dass all das, 

was wir nach außen geben, zu uns zurückfindet – irgendwann, 

irgendwie, irgendwo – keiner kann diesem Gesetz entfliehen. 

Doch mit Erzengel Haniels Hilfe können wir lernen, uns so zu 

verhalten, dass wir in Frieden leben können. 

 

Außerdem hilft die Arbeit mit ihm und seinem Licht, 

unterdrückte Gefühle zuzulassen und loszulassen. Er hilft uns 

zu erkennen, wo wir aus egoistischen Motiven handeln und wo 

als Teil der Schöpfung. Er zeigt uns, dass das Leben viele 

unentdeckte Seiten für uns bereit hält und dass es sich lohnt, 

diese Seiten zu leben.  
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Erzengel Haniel lehrt die Menschen, in Demut zu einander zu 

leben. Seine Energie wirkt klärend für den Geist und macht uns 

für Informationen aus höheren Sphären empfänglich. Erzengel 

Haniel hilft uns, verlorene Geheimnisse natürlicher Heilmittel 

neu zu entdecken. Seine Energie bringt Zentrierung, Ruhe, 

Geduld, Gelassenheit und Mystik in das Leben des Menschen.  

 

Er verstärkt die Heilfähigkeit des Menschen. Vor allen Dingen 

unterstützt er das Hellsehen und andere außersinnliche 

Fähigkeiten. In einigen kabbalistischen Texten steht, dass 

Erzengel Haniel Enoch in die Geisterwelt begleitet hat.  

 

Enoch war einer von zwei Menschen, die zu Erzengeln 

wurden. Er wurde zu Erzengel Metatron. Der andere Mensch 

war der Prophet Elias, der zu Erzengel Sandalphon wurde. 

 

 

ERZENGEL JOPHIEL 

GOTT IST MEINE WAHRHEIT 

 

Jophiel arbeitet mit dem gelben Lichtstrahl. Er hilft, die 

Wahrheit zu erkennen, und ist an allen Lernschritten, die der 

Mensch vollzieht, beteiligt. 

 

Er unterstützt durch seine Weisheit, die er in den Menschen 

einfließen lässt, dass der Mensch Erkenntnisse erhält und 

darüber Veränderung entsteht. 

 

Seine Aufgabe besteht darin, die Menschen bei all ihren 

Lernschritten zu begleiten. Er bringt mit seiner Energie Klarheit 

in alle Lebenslagen, in Gedanken und Gefühle.  

 

So begleitet er alle Menschen, die Lernprozesse vollziehen. Das 

bedeutet, er hilft denen, die lernen und schenkt ihnen Impulse, die 

richtigen Entscheidungen für sich zu treffen. Doch hilft er auch 

jenen, die lehren, damit sie ihr Wissen mit der göttlichen Liebe 

vermitteln. 
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Er ist voller Liebe zu den Menschen und voller Geduld. Seine 

Geduld, die er uns entgegenbringt, lässt auch in uns Geduld 

wachsen. So bringen wir für uns selbst und für einander mehr 

Geduld auf, was wiederum das zwischenmenschliche 

Beisammensein erleichtert. 

 

Die göttliche Wahrheit wird in uns durch Erzengel Jophiel 

geweckt. Seine Liebe und sein Licht verbinden uns Menschen 

mit der universellen Weisheit und der universellen Wahrheit, 

so können wir dieses Wissen nutzen, um unsere Probleme 

leichter zu lösen. 

 

Er hilft uns, unterscheiden zu können, ohne dabei zu bewerten. 

Dieses Unterscheidungsvermögen ist sehr wichtig für jede 

spirituelle Entwicklung und unverzichtbar.  

 

Wir erkennen so, ob wir unserem göttlichen Selbst folgen oder 

unter Beeinflussung stehen. Erzengel Jophiel bringt mit seiner 

Energie Klarheit in die Gedanken und Gefühle. Er lässt unser 

gesamtes Potenzial in uns wirken und nach außen fließen. Er 

hilft uns, alte Lernmuster durch neue, bessere Lernmuster zu 

ersetzen. Wir lernen durch ihn, uns anzunehmen und uns selbst 

zu lieben. 

 

Die Arbeit mit Erzengel Jophiel beinhaltet auch, dass Nehmen 

und Geben im Gleichgewicht ist. Er lässt dort alle Aspekte klar 

erkennen und Veränderungen in Verhaltensmustern werden 

möglich.  

 

Nur wenn Nehmen und Geben in ausgewogenem Wechselspiel 

geschieht, können Beziehungen auf Dauer zur Zufriedenheit 

beider führen. Gibt einer nur, während der andere nur nimmt, 

entsteht ein großes Ungleichgewicht, welches Beziehungen, egal 

welcher Art, gefährdet, da derjenige, der gibt, irgendwann das 

Gefühl erhält, ausgenutzt zu werden. 
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Es kann jedoch auch sein, dass er glaubt, nur leben zu können, 

wenn er gebraucht wird, und so für den anderen die Möglichkeit 

der Selbsthilfe nicht zulässt. Der, welcher nimmt, fühlt sich 

unterlegen oder lebt im Eigennutz ohne Rücksicht auf den, der 

gibt. Bei all diesen Themen hilft Erzengel Jophiel, indem er dort 

Klarheit, Verstehen und Handeln möglich macht. 

 

 

ERZENGELCHAMUEL  

GOTT IST MEIN ZIEL 

 

Chamuel schenkt uns sein rosa Licht, welches von Liebe 

durchdrungen ist. Sein Licht öffnet die Herzen und lässt 

Mildtätigkeit einkehren.  

 

Die Herzensliebe wird erweckt und kann nun fließen. 

Zwischenmenschliche Beziehungen können mit seiner Hilfe 

auf liebevolle und friedvolle Art geklärt werden. Er schenkt 

Harmonie im Inneren, aber auch im Äußeren. Durch seine 

Kraft fühlen wir uns geborgen und geliebt. Die rosa 

Farbenergie festigt zusätzlich die Erdung, dadurch wird auch 

das Urvertrauen in uns gestärkt. Somit unterstützt seine 

Energie auch das Vertrauen zu uns selbst und unseren 

Mitmenschen. 

 

Erzengel Chamuel lässt uns reines Mitgefühl zu einander 

spüren, ohne Neid und Missgunst. Es ist wichtig, dass wir 

wieder Mitgefühl empfinden, nur so kann der Weg zum 

Göttlichen gegangen werden. Viele Menschen auf Erden 

haben keinen liebevollen Zugang zum Mitgefühl, es ist ihnen 

fremd, sie spüren es nicht. Andere wiederum sind so in ihrer 

Opferrolle verhaftet, dass sie im Mitleid nur so baden, doch 

dies ist nur ein Zeichen dafür, nicht bei sich selbst sein zu 

wollen. 

 

Mitleid lässt den Menschen das Leid des Mitmenschen tragen. 

Er glaubt dann, edel und gut zu sein, weil er seinen 
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Mitmenschen hilft. Doch in Wahrheit tut er dies nur für sich. 

Er braucht das Gefühl, gebraucht zu werden. So handelt er aus 

Eigennutz und nicht aus Mitgefühl. 

 

Erzengel Chamuel ist der Helfer aller Liebenden. So 

unterstützt er die Lichtarbeiter mit der Kraft der Liebe, das 

Licht zum Frieden zur Erde und ihren Bewohnern zu 

versenden. Er lässt uns die Schönheit allen Seins erkennen, so 

fließt in das irdische Leben Freude und Harmonie ein. Die 

Seelenentwicklung wird sanft, liebevoll und freudvoll durch 

ihn unterstützt. 

 

Er ist der Erzengel, der den Menschen hilft, Beziehungen zu 

klären. Seine Energie lässt dort Klarheit und Verstehen 

einfließen. Erzengel Chamuel arbeitet mit dem Herzchakra und 

löst dort Blockaden. Das bedeutet, dass Emotionen sich öffnen 

und Spüren möglich wird. Gefühle, die nicht spürbar waren, 

kommen nun an die Oberfläche und möchten beachtet und 

verarbeitet werden. 

 

In diesem Prozess unterstützt er mit seiner Kraft und Energie den 

Menschen. Erzengel Chamuel schenkt uns Trost und Schutz, 

sodass Ängste betrachtet werden können und loslassen möglich 

wird. Darüber hinaus beschützt er unsere persönliche Welt vor 

negativen Einflüssen.  

 

Er hilft uns in Beziehungen, im Beruf und in anderen 

Angelegenheiten, mit Liebe und Verständnis die Themen 

anzugehen. Doch hilft er auch bei der Verwirklichung der 

eigenen. Wenn Gegenstände verloren gegangen sind, ist er ein 

wichtiger Helfer: Wenn wir ihn anrufen, lenkt er unsere Schritte 

dorthin. Sein rosa Licht unterstützt auch das Auflösen von 

Fremdenergien. Die Liebe ist die stärkste und mächtigste Kraft 

auf Erden. Sie kann jeden Krieg in Frieden wandeln. 
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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/

