
Anleitungem Kartendeck „Lichtbotschaften aus dem Universum – 

Goldene Engel-Mandalas“ – Für WUNDER & MAGIE. Energien 

der NEUEN Dimension! 

1 Engeljoker „Glückskind“ 

Heute ist ein Glückstag – von Liebe und Dankbarkeit geprägt. Dir 

stehen heute besonders viele Türen offen. Freue dich, denn dein 

Herz möchte ganz intuitiv Kontakt zu dir aufnehmen. Aus dem 

Inneren deines Seins dringt eine Botschaft empor; sie wird sich 

dir in verschiedenen Facetten zeigen. Lausche, fühle, höre hin, sei 

achtsam und vor allem sei dir des Glücks heute besonders bewusst. 

Ganz leicht und entspannt, voller Vertrauen darfst du heute mit 

den kleinen und/oder großen Wundern rechnen! 

2 Engel des Erfolges 

In diesem hochschwingenden „Engel des Erfolges“ wirkt die 

powervolle Kraft des Löwen! Die Energien des Neubeginns, des 

Wachstums und der Chancen dürfen JETZT zu DIR strömen. 

Die Energie des Löwen trägt dich in das Reich deiner Wünsche, 

Chancen und Ziele. Jeder Tag ist ein Neubeginn! 

Zu guter Letzt wirkt auch noch die Regenbogenenergie in diesem 

wundervollen Mandala, welches mit allen Farben des Regenbogens 

eingehüllt ist.  Diese Heilenergie der Neuen Zeit ist reines 

Sonnenlicht, die reine Energie der Quelle! ALLES ist mit ihr und 

durch sie möglich! Die Regenbogenenergie ist die Energie der 

Neuen Zeit. Alle Farben und alle Göttlichen Aspekte sind in ihr 

enthalten! Das Goldene Zeitalter oder Regenbogenzeitalter ist das 

Zeitalter der Liebe, der 5. Dimension, des Christus Bewusstseins! 

Ein großer Segen für die Menschheit!  

3 Engel der unbegrenzten Freude 

Heute entfalten sich starke Lichtkräfte in dir und entfachen die 

unbegrenzte Freude! Du gehst in die tiefe Verbindung mit El 

Morya und begibst dich in die vollständige Kraft der Freude und 

des Vertrauens. Die "Engel der unbegrenzten Freude" breiten 

heute ihre Schwingen über dir aus - ihre Energien strömen direkt 

in dein Herz - du kannst es gar nicht verpassen! Lebe DEINE 

Freude heute so richtig aus, lass deine Mitmenschen daran 

teilhaben. Freude öffnet das Tor in deinen heiligen Herzensraum - 

spüre das Sprudeln und das Feuer in dir - jeder kleinste Funke 

hinterlässt die Liebe, die du damit in dein gesamtes Umfeld 

versprühst. 

4 Engel der Selbstliebe 

Mit dem "Engel der Selbstliebe" möchte ich dir heute einen 

Herzensimpuls senden! Lenke deine Aufmerksamkeit immer wieder 

auf dein Herzzentrum und erkenne mehr und mehr WER DU 

WIRKLICH BIST!  

Erinnere Dich an alte Zeitepochen, an längst vergangene Zeiten, an 

denen du bereits dein vollkommenes Potential gelebt hast.  

Du trägst alles in dir, was du für dein vollkommenes Bewusstsein & 

deine vollständige Entfaltung brauchst! Dein Ur-Wissen, deine 

Weisheit, deine Potenziale, deine Liebe und deine Göttlichkeit sind 

tief in DIR. In jeder Zelle deines physischen und deiner 

feinstofflichen Körper ist alles gespeichert.  



VERTRAUE DARAUF. Nutze die Meinungen und Standpunkte von 

anderen Menschen lediglich als Spiegel sowie Möglichkeit der 

eigenen Reflektion, des Abwägens und der Klärung in deinem 

Inneren.  

Glaube "nur" dir selbst, deiner Intuition und fühle die Liebe & 

Stärke in dir - einem lichtvollen Menschen auf Erden!  

Du bist dir selbst am nähesten. Du weißt am allerbesten, was für 

dich richtig ist. Jedoch achte darauf, dass du aus der Seele und 

aus dem Herzen heraus agierst und Impulse empfängst.  

Unser Ego führt uns so oft in die Irre, und wir glauben dann, dass 

es die Wahrheit sei. 

Wenn du dich selbst liebst, dann werden dich alle lieben. Es ist die 

gesunde Basis, die dann im aussen gespiegelt wird.  

Erinnere dich: Du bist die Liebe selbst.  

Behandele dich wie eine Göttin/einen Gott, eine Königin/ein König. 

Für dich ist nur das Beste gut genug.  

Sei liebevoll zu dir und deinem Körper. Sei achtsam mit all deinen 

Gedanken und Gefühlen. Lass alles zu und nimm auch deine 

Schattenanteile zu dir. Auch das ist Selbstliebe.  

Du bist wundervoll. Du bist wertvoll. Du bist schön.  

LIEBE DICH! 

 

5 Engel der Liebe 

Die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Sie befreit dich von 

allen Schatten – schau sie dir nach und nach an, öffne deinen 

Rucksack und transformiere sie nach und nach in Licht. Mit dieser 

Karte hast du heute die große Möglichkeit, viele Schattenanteile in 

dir zu heilen. Nimm dir Zeit dafür, bei DIR zu sein. Du bist der 

Chef und stellst dein EGO weit weg. Fühle die Liebe, die zu dir 

kommt, lass sie sich ausbreiten wie eine Sonne. Es ist wunderbar, 

heute eine ganz tiefe Verbindung zu fühlen.  

6 Engel der Hingabe 

Jetzt ist es an der Zeit, für das dankbar zu sein, WAS IST und 

auch die Zweifel, die du vielleicht noch hast/hattest gehören 

dazu. Segne heute dein gesamtes Leben mit allem was dazu gehört 

- mit allen Schatten, allen Ereignissen und Situationen, die du 

bisher erleben durftest. Durch SIE konntest du wachsen, 

reflektieren und lernen.  

Viele Widerstände durftest du anschauen und sie 

transformieren…einige hast du vielleicht erstmal wieder an die 

Seite gestellt, um sie ein anderes Mal erneut zu bearbeiten! Das 

ist OK und darf so sein…sie schauen eh wieder um die Ecke, wenn 

es an der richtigen Zeit ist! 

Heute darfst du dich DIR SELBST und deinem WUNDERVOLLEN 

LEBEN hingeben! Dabei hilft dir heute die Energie des Goldenen 

Engelmandalas „Engel der Hingabe“! Es ist Zeit, um auszuruhen, 

alles zu verarbeiten und zu reflektieren! Genieße das, was DU hast 

und nicht, was du nicht hast!  Dann wird die Sonne in dir strahlen 

und dich wärmen mit positiven Gedanken und Gefühlen. Erlaube dir, 



heute zu SEIN, damit du in Leichtigkeit in die kommende NEUE 

ZEIT starten kannst – GENIESSE!   

 

7 Sternentor der Heilung – Erzengel Raphael 

Heute wirkt Erzengel Raphael sehr stark. Seine intensiven 

Lichtkräfte strömen heute besonders hohe Heilenergien in dein 

System. Es kann sein, dass sich dein physischer Körper in den 

letzten Tagen/Wochen extrem bemerkbar gemacht hat! Vielleicht 

durch Kopf- und Glieder/Knochenschmerzen, oder du hast deine 

Organe sehr deutlich wahrgenommen. Insbesondere dein 

physischer-, aber auch alle feinstofflichen Körper erfahren jetzt 

Linderung/Heilung.  

Wenn du die Energien des Goldenen Engelmandalas "Sternentor 

der Heilung-Erzengel Raphael" tief in dich hinein atmest, wirst du 

spüren, wie all deine Zellen vibrieren und sich eine hohe 

Aufnahmebereitschaft der Selbstheilung in dir entwickelt, so dass 

sich die Heilenergien in alle Bereiche deiner Zellen fluten. Stelle 

dir dabei immer wieder vor, wie dich hellweißlich/grünes 

(flüssiges) Licht erfüllt. Lass heute Heilung geschehen: das 

geschieht nur durch DICH! Nur DU selbst kannst dich in 

Wirklichkeit heilen...durch deine LIEBE, dein LICHT und deinen 

inneren FRIEDEN! Heute ist ein Tag, an dem die Chancen, durch 

das "Sternentor der Heilung" zu schreiten, sehr hoch ist! Meine 

Liebe strömt zu DIR! Lass es zu! 

 

 

8 Engel der Urkraft 

"Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: Eine Frau, bekleidet 

mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem 

Haupt ein Kranz von zwölf Sternen. Und sie ist schwanger und 

schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären.". . . 

Ich grüße DICH von HERZ zu HERZ an diesem magischen Tag, an 

dem starke Auferstehungs-Lichtkräfte und himmlische Zeichen 

auf die Erde strömen. Es sind jene Schwingungen, die erstmals am 

23.09.2017 zu uns auf die Erde kamen; und das wurde schon in der 

Bibel (siehe Text oben) in der Offenbarung 12,1-2 mit oben 

zitiertem Text prophezeit. Diese lichten Energien wollen sich auch 

heute besonders in dir ausbreiten für die Sonne, die jetzt in dir 

erstrahlen möchte. 

Ich reiche dir heute das Goldenes Engel-Mandala "Engel der Ur-

Kraft", damit du es besonders intensiv nutzt. Atme es tief aus der 

Mitte heraus in deinen heiligen Herzensraum ein und lass beim 

Ausatmen die Lichtkraft in all deine Zellen fließen. Du kannst dich 

freuen, dass dieses Mandala am heutigen Tage zu dir schwingt - 

mit seinen Zeichen, seinen Kräften und seiner Botschaft. Es 

schwingt der Slogan "A star ist born" über diesem Bild (DU bist 

der Stern!). Erwarte die himmlischen Zeichen nicht so, wie du 

glaubst, dass sie kommen sollten! Gehe einfach in die intensive 

Verbindung mit deinem Herzen und tue Dinge, die du liebst. 

Während dessen bist du ganz nah bei DIR und spürst die Ur-

Quelle deines SEINS… bist verbunden mit ALLEM, WAS IST! Das 

ist die beste Voraussetzung, „den Himmel auf Erden“ zu erleben 

mit all seinen Zeichen, Hinweisen und Kräften! 

9 Engel der Lebensfreude 



Reflektiere deine Woche intensiv und werde dir heute deiner 

Veränderung gewahr! Oft sind es die kleinen Dinge, die du 

verändert hast, obwohl du es für nicht so spektakulär hältst!      

Im Inneren ist eine neue Bereitschaft des Wandels entstanden!  

Du hast angefangen, mit Situationen oder Gedanken zu spielen - 

vielleicht kamen inspirierende Ideen auf und du hast Impulse 

wahrgenommen, die dich noch irritieren oder einfach neu sind!? So 

"geht" Wandel! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!  

Jetzt darfst du dich dafür einmal kurz (oder lange!) ganz fest in 

den Arm nehmen - darfst dankbar sein und deinem Herz ein 

zauberhaftes Lächeln schenken! Was??? Es kommen Zweifel auf? 

Waren da in dieser Woche doch noch bewertende Gedanken und 

du glaubst, dich in einigen Situationen nicht richtig verhalten zu 

haben? NEIN!!! Segne sie und lass sie JETZT gehen - sie durften 

sein! Du brauchst ihnen aber keine große Aufmerksamkeit mehr 

schenken - ganz ehrlich - das dient doch nur deinem EGO! Also 

tauche wieder ein in deine positiven, freudigen, spinnerten Ideen 

und Emotionen, bediene dein Kind in dir, es will spielen und toben, 

sei heute ein wenig verrückt und erlaube dir die LEICHTIGKEIT, 

die heute in dein Leben tritt! Füttere deine neuen Ideen mit 

dieser Haltung, gehe voll darin auf, liebe die Ideen, träume dein 

Glück! Bald darauf kommen die Chancen der Umsetzung zu dir - 

was du im Inneren vorbereitet hast, dir alle Möglichkeiten 

vorgestellt hast, als wäre es schon da, wird sich für DICH im 

AUSSEN zeigen! SO IST ES!  

 

 

 

10 Kristall-Engel „Goldenes Zeitalter“ 

Wir leben im heutigen "Goldenen Zeitalter", dem Aufstieg der 

Erde in der NEUEN ZEIT! Damit dürfen wir wieder mehr und 

mehr die hohen Schwingungen von Atlantis in uns aktivieren.  

Atlantis-Kristall-Menschen waren hochentwickelt und lebten in der 

höchsten Form von Liebe, Glück und Leichtigkeit.  

Diese Attribute und ein Leben in absoluter Vollkommenheit, wie es 

sich für jeden Einzelnen individuell zeigen möchte, warten auf 

DICH und kehren zurück in unsere NEUE ZEIT. 

Wir leben in einer besonderen ZEIT und dürfen unsere jetzige 

Inkarnation auch ganz besonders nutzen.  

Wichtig ist es, sich frei zu machen von belastenden, negativen, 

fremden und manipulativen Energien sowie karmischen 

Verstrickungen, damit du überhaupt in die Bereitschaft dieser 

hohen wundervollen "Atlantis-Energien" gelangen kannst. Heute 

begleiten dich die Atlantis-Kristall-Engel mit ihren sanften, 

kraftvollen, heilenden sowie liebevolle Schwingungen.  

Sie reinigen DICH und all deine Aspekte! 

Du erfährst Erneuerung, Lebenskraft und pure Liebe aus der 

höchsten Quelle. Die Kristall-Engel aus Atlantis berühren sanft 

dein Herz. 

11 Engel der Weisheit 

Dieser Engel kommt heute zu dir, um dich auf dein innewohnendes 

Potenzial aufmerksam zu machen. Tief in dir, in deinem Herzen 

wartet dein Ur-Wissen auf DICH. Die Weisheit, die du in all 

deinen zurückliegenden Inkarnationen erfahren durftest, möchte 

sich in voller Größe zeigen und dich daran erinnern, dass du bereits 

vollkommen bist. 



12 Engel der Verspieltheit 

Du bist aufgefordert heute den lichtvollen Spielplatz deiner Seele 

zu betreten. Es ist der Herzensraum in dir, wo du reine Liebe, 

Klarheit und Glückseligkeit findest. Das Engelmandala "Engel der 

Verspieltheit" zeigt es dir heute! Du gehst in die Handlung - du 

hüpfst, spielst und tust nur Dinge, die unglaublich viel Spaß 

bereiten. Wenn du (jüngere) Kinder hast, bist du besonders 

gesegnet: biete ihnen heute deine Spielfreude an - sie werden es 

dir danken und dir viele Ideen reichen, die dich völlig 

unkompliziert, frei und schwerelos sein lassen. Wenn du keine 

Kinder hast oder sie schon erwachsen sind, gehst du in die 

Verbindung des "inneren Kindes" - tanze mit ihm!  

13 Engel der Ehrfurcht 

Wer Ehrfurcht empfinden kann, ist begnadet. Es bedeutet, dass du 

jemandem oder einer Sache gegenüber besondere Aufmerksamkeit und 

Achtung entgegenbringst. Du bist berührt und gleichermaßen 

empfindest du großen Respekt und Dankbarkeit. Es geht hierbei aber 

nicht etwa nur um vermeintlich „Großartiges“, was vollbracht wurde, 

vielmehr will es dir zu verstehen geben, welch großartiges Wesen 

zunächst einmal du selbst bist. Begegne dir selbst mit großer 

Ehrfurcht, gerade in der Verbindung mit deinem Ursprung, deinem 

ganzen SEIN. Begegne dir neu, ehrfurchtsvoll und damit in der größten 

Achtung dir selbst und dem göttlichen Feld gegenüber, in welchem wir 

alle miteinander verbunden sind. Du bist göttlich und ehrfurchtsvoll ist 

Gott in dir! 

14 Engel der Verantwortung 

Der "Engel der Verantwortung" möchte heute mit dir Kontakt 

aufnehmen und dich erinnern, dass du die volle Verantwortung 

NUR für DICH übernehmen solltest! Es gelingt dir dann, voll im 

Leben zu stehen, wenn du auch voll zu DIR stehst! Also, gib dich 

hin - DEINEN Aufgaben, DEINEN Talenten, DEINEN Wünschen 

und DEINEN Träumen.  

Kümmere dich nicht um die Herausforderungen der Anderen - sie 

bekommen es auch ohne dich hin! Trotzdem darfst du deinen 

Lieben natürlich weiterhin ein/e  gute/r Ratgeber/in und 

Begleiter/in sein,wenn sie dich darum bitten oder du aus dem 

Herzen heraus agierst, ohne zu missionieren! Du kennst es sicher 

sehr gut, wenn andere Menschen immer am besten wissen wollen, 

was für dich gut ist!? Oft ist es so, dass wir uns versuchen über 

andere zu identifizieren, uns über sie versuchen auszudrücken 

oder gar durch sie versuchen, Anerkennung zu erhaschen!  

Es wird uns nicht von Nutzen sein, sondern uns in eine 

Abhängigkeit bringen, und damit halten wir uns selbst gefangen. 

Wir füttern damit unseren eigenen inneren Saboteur! Heute wirst 

du dich von all diesen Sabotage-Programmen befreien! Du darfst 

dir bewusst machen, wie oft du dich heute mit den Themen und 

Problemen anderer Menschen beschäftigt hast - schreibe sie auf 

und ziehe am Abend Resümee! Affirmation: Verantwortungsvoll 

schau ich HEUTE auf mich!  

Kleine Meditation: Schau in die Mitte des Goldenen Engelmandalas 

und lass dich ganz darauf ein. Spüre, dass die Energien wie 

Wellenbewegungen immer weiter nach aussen schwingen und dich 

bald ganz erfassen. Sie strömen durch deinen ganzen Körper und 

um dich herum. Lass dich durchfluten und nimm wahr, wie du 

getragen wirst und du alles in dir, bewusst oder unbewusst, bereit 

bist, anzunehmen! Dann komme langsam wieder zurück ins 



Tagesbewusstsein. Du bist jetzt präsent, klar und bereit für deine 

nächsten Schritte! 

Ich erkenne Licht und Schatten und nehme sie voll an! Ich 

übernehme die Verantwortung für mich und mein SEIN!  

15 Engel der Fülle 

Die Energie dieses Goldenen Engelmandalas ist sehr machtvoll und 

versprüht goldene Funken der Fülle! Es bringt dich in die Fülle auf 

allen Ebenen! Tauche ein in deinen Herzensraum und fühle, dass 

alles bereits da ist - spüre die Fülle, die du in dir trägst mit 

deinem Herzen und transportiere diese mit deinem Atem in deine 

Aura - Fülle wird sich darüber im INNEN und damit auch im 

AUSSEN zeigen: du hast es verdient innere und äußere/materielle 

Fülle zu genießen! Heute darfst du deinen inneren Reichtum unter 

die Lupe nehmen. Wenn dich tief IN DIR etwas erfüllt, darfst du 

das Gefühl, welches darüber entsteht, besonders intensiv fühlen! 

Stell dir die Frage: Was erfüllt mich gerade?  Nimm dir einen 

Moment Zeit dafür! Vielleicht ist es die Freude an einer 

bestimmten Tätigkeit!?  

Spüre diese freudige Fülle, die aus ihr hervorgeht – wie fühlt sie 

sich an? Atme dieses Gefühl tief ein und lass es beim Ausatmen in 

deine Aura fließen. Diese Freude wird sich ausbreiten - IN DIR -

und du wirst sie nach außen projizieren, positive Gefühle sind für 

das AUSSEN spürbar und umgehend wirst du 1000fach belohnt 

mit freudiger Fülle – das kann auf vielfältige Weise zu dir kommen 

(vielleicht lernst du einen wunderbaren Menschen im Supermarkt 

kennen, mit einem Blumenstrauß, mit einem Lächeln, mit einem 

Geldbetrag, mit einem Arbeitsvertrag, mit einer Einladung, mit 

einem Kompliment - es sind hier sicher keine Grenzen gesetzt)! 

Wenn dein Inneres Fülle empfindet, kommt sie im Außen zu DIR. 

Du kannst dich immer wieder an dieses Gefühl erinnern, und es 

dann in deinem System ausbreiten – FÜLLE ist jetzt ein fester 

Bestandteil deines SEINS! 

16 Engel der Freiheit 

Freiheit – ein Wort, welches uns mit der unendlichen Weite - ja 

mit der Unendlichkeit und mit der Quelle verbindet! Um ganz frei 

zu sein ist es notwendig, sich von allen Verstrickungen und 

Anhaftungen zu befreien. Die Freiheit beginnt immer bei dir 

selbst, im Inneren! Situationen und Ereignisse, Emotionen, die dich 

einschränken in deiner Freiheit, sind lediglich Spiegel, damit du 

Erkenntnisse daraus ziehst. 

Heute übermittele ich dir eine Möglichkeit, um Freiheit tief im 

Inneren zu erfahren; sprenge alle Ketten, denn nur der Weg zur 

Selbsterkenntnis wird dich befreien. Meister St. Germain und 

Erzengel Michael werden dich heute mitnehmen auf eine 

spirituelle Reise in deine persönliche Freiheit. 

Und so schwinge dich ein in dein Inneres - atme einige Male tief in 

dein Herz hinein, lass beim Ausatmen alles, was dich einengt und 

fesselt, gedanklich los (du musst dieses nicht genau benennen)! 

Alles, was dich durch dieses Leben und durch vergangene 

Inkarnationen belastet, darf endlich gehen! Nimm jetzt wahr, wie 

Meister St. Germain und Erzengel Michael dich auf deine 

Wandlung in deine Freiheit vorbereiten. Sie sind das perfekte 

Duo, um emotionale Verwicklungen zu erkennen und dich von diesen 

zu befreien, um  objektiv auf das zu schauen, was gerade bei dir 

wirkt, um Verhaltensmuster und mentale Glaubenssätze zu 

erkennen und um zu Selbsterkenntnissen zu gelangen, damit du 



deinen freien Willen und deine freie Wahl erkennen lernst. Das 

starke DUO an deiner Seite wird dich heute in die Freiheit 

führen.   

17 Engel der Einheit 

In der Einheit mit allem was ist, kann es nur Liebe, Frieden sowie 

Freude und Fülle geben. Die Energie dieses Mandalas wird dich 

heute glücklich machen! Es bereitet absolute Harmonie und du 

darfst dich heute in eine klare, freudige sowie sinnerfüllte, 

friedliche und ausgeglichene Haltung hinein bewegen! Die 

Botschaft für dich lautet: Gehe in die Verbindung mit allen 

Aspekten, mit den 12 Göttlichen Strahlen. Entwickle ebenfalls 

deine 12 Chakren (bei vielen Menschen sind derzeit nur 7 Haupt-

Chakren aktiv), damit du in die Vollkommenheit gelangen kannst. In 

der heutigen Neuen Zeit werden die Menschen wieder ein 

vollkommenes 12-Chakren-System entwickeln, wie einst zu 

atlantischen Zeiten. Wenn du diese Karte gezogen hast, ist es an 

der Zeit, alle 12 Chakren zu aktivieren – du bist gereift, jetzt in 

deine weitere Ausrichtung zu schreiten. Lass dich von den Engeln 

führen und gehe in eine tiefe Meditation, um deine Chakren zu 

spüren! 

18 Engel der Stärke 

Stärke hat etwas zu tun mit der Präsenz dem eigenen Sein 

gegenüber. In diesem Engelmandala schwingt die Energie von 

Erzengel Michael, er schützt dich und macht dir Mut, zu DIR zu 

stehen. Wenn du deine starke Präsenz täglich spürst, kann dich 

nichts so leicht umhauen! Du entwickelst eine starke mentale 

Kraft in dir, die dich Berge versetzen lässt. In der mentalen 

Stärke liegt die Urkraft - denn sie ist es, die dich trägt und zu 

neuen Ufern bewegt. Du hast bestimmt auch schon einmal erlebt, 

wie schnell es möglich ist in einer (Not)Situation über sich selbst 

hinauszuwachsen. Dann wirken tief in dir deine ureigenen starken 

Kräfte, die du mit auf die Erde gebracht hast, um zu (über)leben! 

Und wieder einmal darfst du tief in dir fühlen, welche 

ungeheuerliche Stärke und Kraft in dir steckt: mobilisiere sie 

jetzt, in diesem Moment, indem du dich in eine kurze Meditation 

begibst: Atme tief in dein göttliches Herzzentrum – spüre dich. 

Erzengel Michael schützt dich jetzt mit seinem blauen kraftvollen 

Licht – er legt dir einen blauen Mantel um. Spüre wie du dich 

wohlfühlst und du deine Urkraft in dir entfaltest; es scheint, als 

würdest du größer und größer werden und dir gleichzeitig die 

Flügel der Freiheit wachsen. Mut steigt empor und eine 

unglaubliche Freude macht sich breit, DEINEN nächsten Schritt 

zu tun!  

19 Engel der Einzigartigkeit 

Heute schwingt der "Engel der Einzigartigkeit" für DICH! Du bist 

ein ganz besonderes lichtes Wesen! Ist dir das bewusst?        

Deine Seele hat sich deinen physischen Körper ausgesucht, um auf 

Erden Erfahrungen zu machen - auf einem großen Spielplatz, der 

dir zur Verfügung gestellt wurde. Du bist ein einzigartiger Mensch 

- mache es dir bewusst und beobachte dich heute gut. Nimm wahr, 

was so besonders an dir ist. Schreib es doch mal auf?             

Nutze viele Gelegenheiten, hier in der Dualität zu entdecken, zu 

beobachten und zu ergründen, was DICH ausmacht! Erkenne 

Zusammenhänge und erkenne, wer du wirklich bist!                  

Deine Seele möchte mit dir lachen, tanzen, springen, singen und 

viele verrückte Dinge ausprobieren, sie möchte dein Wissen 

erweitern und alle Sinne entdecken, will auch mal traurig sein und 

zweifeln. Lass zu, was sich dir offenbaren möchte! Vielleicht 



durftest du auch schon einmal die dunkle Seite im Leben 

erfahren!? Dann weißt du besonders gut wie es sich anfühlt, wenn 

die Sonne wieder aufgeht! Die Ur-Essenz deiner Seele ist Liebe, 

diese gilt es in dein Leben zu bringen. Erwache und sei immer mehr 

DU SELBST! 

20 Engel der Verwirklichung 

Du bist hier auf Erden, um dich in DEINE Vollkommenheit und 

damit in deine persönliche Verwirklichung hineinzubewegen.  Jeder 

neue Tag ist DEINE Herausforderung, etwas zu erschaffen/etwas 

zu bewirken. Dieser ständig währende Prozess ist nicht starr und 

irgendwann abgeschlossen! Die Veränderung und die Flexibilität 

darin ist ein immer wiederkehrender Prozess.  

Und: er ist bei jedem Menschen individuell - denn du bist 

einzigartig!  Erinnere DICH: du bist Energie und diese ist ständig 

in Bewegung. Wenn „alles fließt“, dann zeigen sich die unendlich 

vielen Dinge, auf die du „wartest“ und auf die du dich freuen 

darfst. Du brauchst dich deshalb nur auf das HEUTE, das Hier und 

Jetzt konzentrieren! In unserer NEUEN ZEIT wirst du mit 

liebevoller und hochschwingender Energie versorgt, sie bewegt 

etwas in DIR!  Vielleicht hast du dir einen sehnsüchtigen Traum 

zum Ziel gesetzt!? Welches Etappenziel darfst du heute 

erreichen? Was möchtest du verwirklichen oder in die Welt 

tragen? Manchmal sind es ganz irdische oder die vermeintlich 

"kleinen" Dinge, die du heute verwirklichen darfst! Du besuchst 

einen lieben Menschen – du entfaltest deine Kreativität oder 

spürst heute ganz intensiv dein Herzzentrum! Möglicherweise 

findest du heute zum ersten Mal einen tiefen Frieden und 

Entspannung in dir? Ständig bist du im Prozess der Verwirklichung, 

auch wenn es still und leise tief in dir geschieht.  

Mache dir am Ende des Tages bewusst, was du heute verwirklicht 

hast! Was hat heute begonnen oder was hast du heute vollendet! 

Wie fühlt es sich an?  

Spüre die Lebendigkeit in dir – DU bist die Verwirklichung selbst, 

WAHRHAFTIG und WIRKLICH 

21 Engel der Sanftmut und Leichtigkeit 

Stell dir heute vor, du schwebst aus deinem Körper hinaus, wie ein 

Astronaut.  

Ein großer lichter ENGEL nimmt dich mit und schwebt mit dir zu 

einem Ort der tiefen Begegnung mit dir selbst. Höher und höher 

schwebt ihr durch die Lüfte und kommt auf einem wunderschönen 

Berg an. Dort ist dein Platz der Leichtigkeit schon vorbereitet. 

Vielleicht steht dort eine Bank oder ein Sessel, worauf du dich 

niederlässt.  

Schau dich um und genieße den Ausblick. Du fühlst dich frei, 

geborgen, behütet und nimmst die Leichtigkeit und das WUNDER, 

das du bist, ganz tief in deinem Herzen wahr.  

Genieße und begegne dir selbst, einem Menschen mit einem großen 

Herzen und der allumfassenden Liebe, die fortan unentwegt 

fliesst und dich in deine Ursprünglichkeit der Quelle tauchen 

lässt.  

Heute bist du wahrhaftig ein Glückskind. Dieses Mandala zeigt dir 

deine „Perfektion“, die du schon jetzt bist und lässt dich 

eintauchen in die Weite deines SEINS. Du wirst getragen und 

eingehüllt in die Unendlichkeit und Leichtigkeit. Sanft löst seine 



lichtvolle Energie alle Grenzen auf und schenkt dir und deinen 

Vorhaben Kraft und Energie - Wunder treten in dein Leben!  

22 Engel des Friedens 

Entscheide heute, dich von der Last des Lebens zu befreien. Lass 

los und fühle die tiefe Verbindung mit deinem Herzen, deinem 

Elixier der Quelle! Schau die Menschen mit deinem Herzen an und 

lasse darüber ein Band des Friedens entstehen. Aller Frieden 

besteht in jedem Menschen selbst. Schenke heute deinen 

Mitmenschen DEIN zauberhaftes Lächeln! 

23 Engel des Lebens 

Mache dir heute alle Facetten deines Lebens bewusst. Du bist 

reich beschenkt hier auf deinem Planeten. Du darfst die 

Geschenke deines Lebens annehmen, trau DICH! Welches Thema 

beschäftigt dich zurzeit intensiv? Werde dir heute gewahr 

darüber, welches Leben du hier auf Erden führen möchtest! Gehe 

kurz in dich.  

Allein du entscheidest mit deinen Gedanken und vor allen mit den 

dahinterliegenden Gefühlen, was in dein Leben treten darf!  Allein 

deine Betrachtungsweise erschafft deine Wahrnehmung und auf 

diese Weise erschaffst du das, was du bist und lebst - eben deine 

eigene Realität. Wenn du dein einzigartiges Leben noch nicht so 

führst, wie du es dir wünschst, dann wegen deiner Art die Dinge zu 

betrachten. Jeden Moment kannst du dich entscheiden, dein 

Leben zu verändern und deine Situationen/Themen/Personen - aus 

einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten. Das geschieht 

nur, weil du das willst, die Situation jetzt anders zu betrachten! 

Es ist dein Wille, der das in dein Leben zieht, was du dir wünschst. 

Mein Tipp: Wähle heute eine Situation aus deinem Leben aus und 

betrachte sie intensiv - beleuchte sie von allen Seiten und mache 

dir Notizen dazu. Kümmere dich wirklich nur um diese eine Sache. 

Lass deine Gedanken und Gefühle spielen - am Ende des Tages hast 

du den Blick auf diese Situation, deine Betrachtungsweise 

vielleicht verändert und damit auch eine andere Ausrichtung für 

dein Leben erreicht.  

24 Engel der Transformation 

Die Transformation der Erde und damit auch DEINE geht mit 

schnellen Schritten voran. Eine turbulente Zeit liegt hinter dir und 

noch so Vieles möchte sich dir offenbaren. Ich möchte dir heute 

Mut machen, dranzubleiben an deiner "Schattenarbeit". Es lohnt 

sich, auch wenn es sich zunächst manchmal schwer anfühlt. Sonne 

und Leichtigkeit werden sich mehr und mehr in dein Leben 

schleichen. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Gehe bitte 

nicht mehr den Weg des geringsten Widerstandes! 

Du darfst dir heute einige Minuten darüber Gedanken machen, 

welche Verletzungen tief in dir verborgen liegen. Welche 

verdrängten Themen schlummern in dir und warten auf DEINE 

Aufmerksamkeit? Nur du kannst es wissen! Du hast Situationen in 

deinem Leben erfahren, die du anschauen darfst. Erwarte nicht, 

dass sie sich in Luft auflösen - sie werden dich einholen! Und 

glaube nicht, dass du dir noch länger etwas vormachen kannst - 

nein!  Warte nicht so lange, bis sich "das Leben" auf eine sehr 

deutliche und manchmal unangenehme Weise bei dir zeigt und dich 

darauf aufmerksam macht.  Manchmal braucht man aber auch 

einen gewaltigen Schubs, um bewusst auf ungeklärte Themen 

hingewiesen zu werden. Sieh dich nicht als Opfer, wenn dich z.B. 

dein Körper durch Beschwerden oder Krankheiten anstupst. 



Vielleicht läuft es im familiären-, finanziellen- oder auch 

partnerschaftlichen Bereich nicht rund; oder du fühlst dich schon 

lange nicht mehr wohl in deinem Job! In der heutigen NEUEN 

ZEIT wird ALLES auf den Kopf gestellt. Alles wird hinterfragt; 

alles was nicht in Liebe ist, will transformiert werden: also trau 

dich, HEUTE hinzuschauen - es dient einzig und allein deinem 

Licht, welches sich dann aus deinem Herzen heraus in dir 

verbreiten kann! Das ist HEILUNG! Vergiss nur eines nicht bei 

deiner Aufarbeitung: Genieße und tue täglich Dinge, die du liebst, 

in denen du aufgehst, die dich erfüllen! Das schafft einen 

Ausgleich und führt dich tief in dein HERZ!  Hab jetzt einen 

lichtvollen und transformationsreichen Tag!  

25 Engel der Güte 

Jetzt ist es an der Zeit Revue passieren zu lassen, was sich in der 

letzten Zeit ereignet und erneuert hat. Was ist an die Oberfläche 

gekommen und möchte in die Vollendung kommen oder an den Start 

gehen? Nimm dir heute Zeit für Ruhe, lasse deine Seele baumeln 

(spätestens nach deinem Arbeitstag!) und werde kreativ, sei in der 

Stille mit dir...gehe ins Retreat, fühle nach, was als nächstes in die 

Handlung, in die Umsetzung gehen darf. Heute ist es wichtig, keine 

großen Kraftanstrengungen zu unternehmen. Bereite dich auf 

deine Ernte vor, in dem du in den Flow gehst, gehe mit dem, was 

ist und was sich zeigt. Vielleicht bist du momentan müde, zweifelst 

oder haderst mit dir? Fühlst du dich einsam oder allein? Gib dich 

diesen Emotionen hin...gehe in den Fluss des Lebens und du wirst 

spüren, wie ein friedlicher und gütiger Zustand in dir aufkommt! 

Der "Engel der Güte" beschreibt einen Zustand, in dem du deine 

helfende Hand anderen reichst! Dein Herz wird dabei weit und 

warm und du empfindest Mitgefühl und möchtest zum Wohle aller 

Menschen dienen. Schenke heute Worte des Trostes, des 

Wohlwollens, der Anerkennung; suche heute Gelegenheiten, an 

denen du diese Gabe, gütig zu sein, übst. 

Du selbst wirst dabei tausendfach belohnt... 

26 Engel der Herzenswärme 

Der Engel der Herzenswärme ist tief verbunden mit Mutter Maria. 

Seine Geborgenheit strömt in deine Zellen und lässt dich spüren, 

wie einst dein Leben im Mutterleib begann. Gib dich voll und ganz 

gedanklich hinein und gehe zurück in der Zeit - vielleicht war es 

zeitweise eine anstrengende Zeit im Bauch deiner Mutter und du 

hast Ängste und Unsicherheit erfahren. Oft ist es uns nicht 

bewusst und dennoch wirken diese jede Sekunde tief in uns, in 

unseren Zellen! Wenn wir den Zellerinnerungsschmerz heilen, wird 

sich vieles im Alltag wandeln. Heute hast du die Möglichkeit, dein 

Inneres Kind zu heilen. Vorgeburtliche Verletzungen und solche 

aus der Kindheit wollen heute an die Oberfläche und endlich 

transformiert werden. Vielleicht wirken sogar noch Verletzungen, 

die du schon aus alten Inkarnationen mitgebracht hast. Jetzt ist 

es endlich an der Zeit, DIESE in Liebe zu wandeln - ein großer 

Segen für DICH! 

Mach es dir gemütlich, kuschele dich ein und lass allen Emotionen 

freien Lauf... 

27 Engel-Kristall-Symbol „Fruchtbarkeit und Entfaltung“ 

In der Fruchtbarkeit jedes Wesens liegt (auch) die Kraft, sich mit 

der Welt zu vereinen. Zum einen geht es um die Fortpflanzung der 

Lebewesen, sonst würde der Kreislauf der Natur unterbrochen 



werden und das Leben auf unserer Erde würde schnell seinen Sinn 

verlieren; zum anderen geht es um Kreativität und Ernte. Heute 

wird dein Sexual-Chakra intensiv angesprochen! Du darfst dich mit 

der Frage befassen, ob DU deine Sexualität und Kreativität voll 

lebst! 

Das Krafttier Frosch symbolisiert Fruchtbarkeit und hüpft heute 

in DEIN Leben. Er hilft, dich zu öffnen, dich anzunehmen, wie du 

bist und bringt Körper, Geist und Seele in Einklang, damit DU 

Liebe (er)leben kannst. Mit Hilfe der Sprungkraft des Frosches 

bist du jetzt aufgefordert, den Sprung in eine neue Zukunft zu 

wagen. Er steht dir treu zur Seite und nimmt dir Ängste, Zweifel 

und Unsicherheiten. Er macht dich locker und flexibel. Vertraue 

DEINER inneren Weisheit und nutze den Frosch als Krafttier, 

damit er dich führen kann in DEINEN persönlichen und spirituellen 

Dimensions-Sprung und deiner Transformation, der dein Leben 

verändern wird.  

Träume nicht länger DEIN Leben, sondern lebe DEINEN Traum! 

28 Erzengel Metatron 

Heute gibt das Universum weiter tiefe Impulse frei, die deine 

Sehnsucht in dir besonders stark an die Oberfläche hebt. Sie 

möchte sich einen Platz in deinem Bewusstsein ergattern. Öffne 

deine Herzenstür, lass sie eintreten! Wenn du die Sehnsucht in dir 

aufkommen lässt und dich ihr voll hingibst, wirst du mehr über 

deine Chancen und Möglichkeiten in deinem Leben erfahren. Die 

Sehnsucht verbindet dich mit deinen Träumen. Über deine Träume 

darfst du dir jetzt deiner Aufgaben und Ziele gewahr werden, 

ohne dich in ihnen zu verlieren!  

Erzengel Metatron begleitet dich heute sehr eng - du kannst ihn 

nicht übersehen oder überhören. Mit seinen mächtigen 

Kristallschwingen reinigt er dein Energiefeld - eine wichtige 

Voraussetzung für dich, Klarheit zu erlangen!  

Affirmation: Heute sprudele ich über vor GLÜCK, FREUDE und 

LIEBE! In der starken Sonnen-Energie dieser "besonderen" Zeit 

schreite ich JETZT voran.  

29 Erzengel Gabriel 

ERZENGEL GABRIEL bringt dir heute Klarheit in einem Bereich, 

der dir bisher immer wieder viele Fragezeichen beschert hat. 

 

Welche Fragen kamen in den letzten 24 Stunden in dir auf? Hast 

du Menschen oder Situationen in deinem Leben immer wieder an 

die Seite geschoben oder hast du verdrängt, was sie dir 

suggeriert oder getriggert haben? 

 

Denk in Ruhe darüber nach - du hast eine riesen Chance, dich jetzt 

von etwas ganz Altem zu befreien! Dafür braucht es einen inneren, 

entspannten Raum.  

 

Ziehe dich heute in dich zurück - nimm dir eine Auszeit nur mit dir 

selbst und lass deine Gefühle hochkommen!!!  

 

Die ANGST, die da ist, hat ihre Berechtigung und MUSS sich 

zeigen dürfen. Nur durch SIE wirst du loslassen, wachsen und 

deine nächsten Schritte gehen können.  

 

Mach die ANGST zu deinem FREUND!  



 

30 Engel der Erlösung, des Friedens und der Freiheit 

Das GOLDENE ENGELMANDALA mit dem Symbol „Erlösung, 

Frieden, Freiheit“, welches ich am 18.05.2019 zum Vollmond von 

den Engeln aus dem Universum empfangen habe, ist in der Mitte 

dieses Bildes manifestiert. Es verbindet das LOSLASSEN 

gleichermaßen mit einer sensationellen Phase des NEUANFANGS 

und gigantische Energien durfte ich beim Empfangen der 

Botschaften und Impulse wahrnehmen und hineinströmen lassen. 

Dieses Bild WIRKT - jede Sekunde - für DICH, für deine LIEBEN, 

für deine KUNDEN und im gesamten UMFELD deines Lebens! Du 

erfährst die Impulse der Liebe, der Fülle, des Erfolges und der 

Freiheit auf allen Ebenen. MAGISCH ziehst du Reichtum und Fülle 

ganz automatisch an - wie ein Magnet! 

Die ELOHIM-Engel haben mich sehr eng begleitet und Erzengel 

ZADKIEL, der Meister der Transformation, ist unendlich spürbar. 

Dieses Bild trägt die Energie der Ursprünglichkeit, der 

Wirklichkeit und der 5. Dimension, in die wir alle mit großen 

Schritten hineinschreiten. 

Das Goldene Engelmandala öffnet dein 12-Chakra-System! (Bei den 

meisten Menschen sind bisher nur die 7 Hauptchakren geöffnet). 

Somit hast du Zugang zum Hohen Selbst und damit zur Quelle 

deines Seins, zu deiner Ursprungsenergie. Dies geschieht Schritt 

für Schritt, indem du deine Energie immer mehr anhebst und deine 

Lichtschwingung immer liebevoller und feiner wird. 

Das Bild hat nicht nur eine optische Wirkung! Es wirkt 

gleichermaßen auf allen Ebenen deines SEINS ausgleichend, 

inspirierend und hochtransformationsreich. Es öffnet dein HERZ 

für die bedingungslose LIEBE, für dich selbst und damit für alle 

Menschen in deinem Umfeld. 

In diesem Mandala wirkt weiterhin die ELISE-Energie. Das ist die 

Energie, in welche deine Seele kurz vor deiner Inkarnation 

sprudelnd gebadet hat. Sie hat sich aufgeladen mit dieser puren 

Lebensenergie. Über diese Energie wacht Engel Nathaniel. 

Im Laufe des Lebens wird diese Lebensenergie mehr und mehr 

verbraucht. Gerade in schwierigen Phasen des Lebens, wie 

Krankheiten, traumatischen Erlebnissen, Ängsten, Depressionen 

und auch dann, wenn der Mensch seine Energie nicht dafür nutzt, 

wofür er hier auf die Erde gekommen ist, um sein gesamtes 

Potenzial zu entfalten, sinkt diese Energie rapide ab. 

Früher war es so, dass diese Energie nicht wieder aufgeladen 

werden konnte und dann starb der Mensch. In unserer heutigen 

Neuzeit ist das wieder möglich mit der sogenannten ELISE-

LEBENSENERGIE. Schon Beethoven hat seinerzeit durch seine 

Komposition „Für ELISE“ darauf hingewiesen. 

Elise-Energie erdet das gesamte System, bringt Lebensfreude und 

Leichtigkeit sowie Vitalität und Lebenskraft zurück. Elise 

stabilisiert, stärkt die Selbstheilung, die Lebenslust und gibt 

Geborgenheit. Bei allen Übergängen hilft diese Energie auf sanfte, 

liebevolle Weise. Sie trägt die Farbschwingung GOLD! Sie ist fein 

und kraftvoll zugleich und verbindet das YING und YANG. Voller 

Mut wirst du entdecken und umsetzen, was in dir noch schläft und 

sich zeigen möchte. Du erinnerst dich an das, was schon da ist und 



kannst zugreifen auf altes und neues Wissen und die Weisheit, die 

dich ausmacht. Die Schleier der Dualität werden mehr und mehr 

gelüftet! 

Dieses Goldene Engelmandala trägt die ENERGIEN der nächsten 

30 Jahre. Als ich diese Botschaft erhielt, war ich zunächst 

irritiert. Es meint, dass schon jetzt der Wandel der Energien (das 

Universum kennt ja die Energien des Wandels für 30 Jahre 

bereits) mit hineingeflossen ist.  Hierüber wirst du tiefen 

FRIEDEN, WEISHEIT und die tiefe LIEBE zu allem was ist 

erfahren. Die EINHEIT. So kannst du mit voller Vorfreude in die 

NEUE ZEIT schreiten und alles entfachen, was du mitgebracht 

hast. 

FREUE DICH auf den WEG in die NEUE Dimension, in (d)eine Zeit 

voller Liebe, Glück und Lebensfreude. 

Ich freue mich schon jetzt darauf, wie DEIN LICHT zu strahlen 

beginnt und DU DEIN ganzes POTENZIAL der WELT zur 

Verfügung stellst! 

31 „Goldrausch der Fülle“ 

Erinnere dich an einen schönen Moment in deinem Leben!  

Vielleicht war es dein Geburtstag, eine Feier, ein Besuch in der 

Natur oder am Meer o.ä., der für dich mit schönen Gefühlen 

verknüpft war!  

Dann nimm dir Zeit, in diesen Gefühlen zu schwelgen. Unsere 

Vorstellungskraft hat eine unglaubliche Macht. Mit ihr können wir 

Berge versetzen und Gefühle in uns erzeugen, die uns in eine 

positive und glückselige Stimmung bringt!  

Wir alle wollen ein GUTES GEFÜHL in uns tragen! Das bedeutet 

nicht, dass wir unsere Schatten verdrängen und sie ignorieren 

sollten.  

Nach transformatorischer Arbeit unserer alten unerlösten 

Gefühle wie Angst, Wut, Schmerz, Leid, Sorge, Zweifel etc. aus 

(traumatischen) Erlebnissen der Vergangenheit, erreichen wir, 

dass sich immer mehr LICHT und LIEBE und damit ein gutes 

GEFÜHL in uns etabliert. Dies ist inzwischen aufgrund der 

aktuellen Energie- und Zeitqualität sehr schnell möglich. Hier 

dürfen wir uns bewusst machen, dass wir nicht allein sind und es 

Menschen gibt, die uns helfen.  

 

Der Goldrausch der Fülle strömt HEUTE in dein HERZ!  

 

Suchst DU nach Erfüllung in allen Bereichen DEINES SEINS? 

Willst DU den Himmel auf Erden so richtig spüren und leicht und 

entspannt durch das Leben gehen? 

Willst DU, dass alles was DICH ausmacht, so richtig glänzt, 

strahlt und DICH glückselig sein lässt in jeder Sekunde DEINES 

LEBENS? 

 

Dann nimm dich JETZT raus aus der Hektik des Alltages! DU bist 

einzigartig, besonders und unglaublich wertvoll!  

 

Lade dich heute so richtig auf mit dem Goldenen Engelmandala 

"GOLDRAUSCH DER FÜLLE" 

 

Lege deinen Fokus auf dein Herz, schau das Mandala intensiv an, 

lass deinen Blick tief hindurch gleiten und atme die Energien so 

lange ein, bis du das Gefühl hast, dass dein Gefäß übersprudelt vor 

LIEBE, GLÜCKSELIGKEIT und FÜLLE! 



 

Du hast es verdient, in innerer und äusserer FÜLLE zu leben. 

Dafür bist du hier auf die Erde gekommen! Genau das ist für dich 

vorgesehen! Erlaube es in deinen Gedanken und die ENGEL werden 

es erhören! 

 

Ich sende dir heute meine tiefe LIEBE und wünsche dir einen Tag, 

den du nicht vergessen wirst! 

 

32 „Aus der Mitte entspringt ein Fluss…“ 

Mach dir bewusst, dass du ein göttliches WESEN bist. Die 

Göttlichkeit in dir will erwachen. Sie will sich aus deinem tiefsten 

Kern heraus ganz in dir ausbreiten!                                            

Nun fragst du dich vielleicht, was Göttlichkeit für dich überhaupt 

bedeutet? Das ist für jeden Menschen auf diesem Planeten sehr 

unterschiedlich in seiner Wahrnehmung. Jeder spürt und 

kommuniziert es anders. Hier gibt es kein falsch oder richtig.     

Göttlichkeit ist die reine Essenz von Liebe und Licht, es ist das 

reine Bewusstsein, die Quelle aus der du stammst. Du kannst aus 

deiner Göttlichkeit gar nicht rausfallen, denn sonst würdest du 

hier gar nicht existieren können. Das Universum ist darauf hin 

ausgerichtet, dich zu unterstützen und zu supporten.  

Fühle jetzt deinen inneren Kern, deine göttliche FLAMME. Spüre 

tief in dein Sexualchakra. Dieses Chakra wird sich auf dem Weg in 

unsere NEUE DIMENSION mehr und mehr an seine 

Ursprungsform zurückerinnern. Dort ist der Sitz deines gesamten 

Potenzials, deines Urwissens, deiner Urkraft, deiner Weisheit und 

des Fülle-Bewusstseins.  Die Kreativität hat im Universum keine 

Grenzen. Die unendlichen Möglichkeiten öffnen sich erst dann, 

wenn dein Sexualchakra (und natürlich das Herzchakra) weit 

geöffnet ist. Lebe deine Sexualität wieder mehr und erfahre, 

welche Licht-Tore sich darüber öffnen. Überprüfe, inwieweit 

deine Energie blockiert ist! Wenn die Energien des Wurzel- und 

Sexualchakras nicht frei fliessen können, dann kommt die Energie 

nicht hinauf in die oberen Charkren. Darüber trennst du dich von 

der Liebe ab. Spüre ebenfalls, welcher Anteil von WUT sich zeigen 

möchte. Viele (traumatische) Ereignisse sind tief in dir verankert 

und wollen ihre destruktiven Emotionen erlösen. Dafür darfst du 

hinschauen! HEUTE ist ein TAG, an dem du dich erinnern darfst, 

wer du in Wirklichkeit bist. Ein heller STERN mit einer goldenen, 

sprudelnden Energie, die tief aus der Mitte heraus unentwegt 

strömen und sprudeln will.  

Kreiere dir ein Bild der FÜLLE – Vielleicht sitzt du in einem 

Whirlpool aus purem, sprudelnden GOLD. Deiner Fantasie sind 

keine Grenzen gesetzt – Sie ist die WIRKLICHKEIT, aus der DU 

deine neue WELT selbst erschaffst.  

Du bist SCHÖPFER-GEIST allen SEINS und viel größer als du 

denkst! 

33 Wir sind eins 

Wenn du dich täglich übst, im MOMENT zu sein, dann baust du dir 

einen Schutzmantel auf, der dich stark, zuversichtlich und mutig 

sein lässt. Dein Bewusstsein und dein Blickwinkel verändern sich 

und du spürst immer mehr DICH SELBST - DER, der DU 

WIRKLICH bist! 

 

Jetzt gehst du keine Umwege mehr, denn jetzt MUSST du dich 



DIR stellen! Das ist ein großer SEGEN, der dir zunächst vielleicht 

Angst, Sorge und Unsicherheit bereitet. Lass los, alles andere 

erzeugt Widerstand und schwächt dich!  

 

DU SELBST bist die wichtigste Person in deinem Leben! Mach dir 

das bewusst und erlebe eine NEUE ZEIT voller WUNDER! Auch 

wenn du es noch nicht glaubst, die Wunder sind schon im Feld und 

warten auf DICH! 

 

Welche WUNDER wünschst du dir aktuell? Was möchtest du 

verändern? Wo brauchst du Unterstützung? 

 

Heute kommt der "Engel der Einheit" zu dir! 

 

Dieses Goldene Engelmandala macht dich stark und stärkt die 

Verbindung zu dir selbst und zum ALL-EINS-SEIN!   

Fühle dich getragen und geborgen im GROSSEN GANZEN! 

 

WIR SIND EINS! 

 

Du bist spontan, offen und bereit für alles NEUE!                        

Es ist deine Chance! 

 

 

 

 

EIN GROSSES DANKESSCHÖN! 

Abschließend danke ich allen Menschen, die daran beteiligt waren, 

dass dieses Kartendeck entstehen durfte. Ich hoffe, jetzt fühlen 

sie einige meiner hilfreichen Begleiter angesprochen, da ich sie 

hier nicht alle benennen kann! 

Ich bin dankbar für eure Impulse, kritischen Gedanken und vor 

allem darüber, dass ihr an mein ♥Herzensprojekt geglaubt habt. 

Ganz besonders danke ich meinem damaligen Ehemann Wolfgang 

Eggert, der mich technisch bei der 1. Auflage über die Runden 

brachte, von dem ich Vieles lernen durfte und auch dafür, dass er 

mir zeitweise sogar von meinem Projekt abgeraten hatte, weil es 

schien, als würde die Erstellung der umfangreichen Texte und der 

Daten mit allem, woran man zunächst nicht gedacht hatte und auch 

im Hinblick auf das Unvorhergesehene, was uns ereilte, unsere 

damalige gemeinsame Zeit sehr vereinnahmte. Dieses hat mich nur 

noch mehr motiviert, mit Vollgas dranzubleiben! Ich danke meinen 

erwachsenen Mädels, Nora und Tabea für ihre Geduld, ihre 

positiven Hinweise und ihre wundervolle Unterstützung, nicht 

locker zu lassen, wenn wieder einmal eine Absage eines Verlages in 

Haus flatterte.                                                                             

In all den kreativen, positiven, sogar zeitweise anstrengenden 

sowie zeitaufwendigen und spannenden Momenten, durfte ich 

wachsen. Ich durfte weiter meine Potenziale, meine Gaben und 

Talente entdecken und GANZ ANKOMMEN in meinem HERZEN.  

DIR wünsche ich gleichermaßen: „Entfalte DEIN gesamtes 

Potenzial“ und: „LASS DEIN LICHT ERSTRAHLEN“.  

Ich hoffe sehr, dass dich diese Karten auf deinem Weg in eine 

wundervolle NEUE DIMENSION kraftvoll begleiten werden!  



Wenn du die Karten erhältst, dann halte vor dem Auspacken kurz 

inne: Konzentriere dich und atme in dein HERZ: Spüre DICH!      

Die Karten sind energetisiert mit den Energien der NEUEN ZEIT, 

der NEUEN 5. DIMENSION, der ATLANTISCHEN ENERGIEN 

des damaligen und heutigen NEUEN GOLDENEN ZEITALTERS, in 

das wir JETZT alle zurückkehren – zurück in die LIEBE und in die 

WIRKLICHKEIT! Hinein ins PARADIES! 

Erinnere DICH, wer du wirklich bist!  

LEBE und LIEBE das, was du bist!  

Du bist aus Gold & Sternenstaub; du bist das LICHT, die LIEBE 

und ein wundervolles LICHTWESEN mit einem riesigen Potenzial!  

LASS DEIN LICHT STRAHLEN und zeige dich der Welt! 

In Licht, Liebe und Dankbarkeit  

Deine Angel a Mira’Elena        

(Im Oktober 2017 für die 1. Auflage und im April 2020 für die 2. 

Auflage) 

www.angelaeggert.de  

 

 

 

 

http://www.angelaeggert.de/

