22 Engelpendel 210,00€
Im Inneren des Universalpendels befindet sich eine Batterie von radiästhetischen Kräften in Form von 13
Osiris-Halbkugeln. Dieses Pendel bringt die Energien der Erzengel und göttlichen Energien auf die
Oberfläche eines kraftvollen, goldenen Universalpendels von 7 Zentimetern Durchmessern, versehen mit
13 Osiris Halbkugeln, die als Energieverstärker fungieren.

Die Verwendung ist überaus einfach: Über dem Hologramm der 22 Engel (siehe Anhang) können wir die
jeweils benötigten Kräfte bzw. Qualitäten ermitteln und uns zur spirituellen Entwicklung verfügbar machen.
Dies geschieht mit einem Isis Pendel, das wir über dem Hexagramm anschwingen lassen, um im ersten
Schritt den passenden der 3 Farbknoten an der Pendelschnur (Körper, Geist, Seele) und im zweiten Schritt
die benötigte Qualität des Erzengels zu ermitteln. Für die Anwendung auf Distanz (Teleradiästhesie) legen
wir den Zeugen (Foto, Name & Geburtsdatum, usw.) auf das mittige Hexagramm, bevor wir mit der Arbeit
am Hologramm beginnen.

Um den richtigen Engel an den beiden Schnittpunkten der Pendelbewegung mit dem Kreis zu ermitteln.
Diesen Engel stellen wir dann auf dem entsprechenden, farblich gekennzeichneten Pendelmeridian ein,
indem wir den Bügel auf der Kugel verdrehen und die Schnur auf dem Bügel bis zur passenden
Kurzbezeichnung verschieben.

Wir arbeiten über der liegenden, zu behandelnden Person, indem wir uns seitlich aufstellen und das Pendel
am ermittelten Knoten über dem Solarplexus der Person – bei der Fernbehandlung über dem Foto bzw. dem
Zettel mit dem Namen und Geburtsdatum - kreisen lassen. Sobald das Pendel fertig ist, also neutral vor und
zurück schwingt, testen wir erneut am Hologramm, ob noch eine weitere Engelfrequenz benötigt wird.
Im Inneren des Universalpendels finden wir eine Batterie von radiästhetischen Kräften in Form von 13
Osiris-Halbkugeln installieren
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Dieses Pendel bringt die Energien der Erzengel und göttlichen Energien auf die Oberfläche eines kraftvollen,
goldenen Universalpendels von 7 Zentimetern Durchmessern, versehen mit 13 Osiris Halbkugeln, die als
Energieverstärker fungieren.

Erzengel
Das Wort Erzengel bedeutet „Herrscher der Boten“. Diese obersten Boten sind Lichtwesen, welche in den
Sefiroth des kabbalistischen Lebensbaumes (siehe Grafik oben) ihr Zuhause haben. Als Verkörperung der
geistigen Kräfte sind sie mit bestimmten Funktionen ausgestattet, welche sie in der göttlichen und in der
physischen Welt ausüben. Jedem der zehn Erzengel der Kabbalah, darunter Metatron, Raziel, Zaphkiel,
Zadkiel, Kamael, Michael, Raphael, Ariel und Gabriel, haben jeweils acht Dienstengel; der Erzengel
Sandalphon ist der Herr der Seelen auf Erden.
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In den heiligen Schriften wie dem Koran, der Bibel und dem Tanach werden vor allem die drei Erzengel
Michael, Raphael und Gabriel aufgeführt. Alle anderen Erzengel waren nur den eingeweihten Mystikern
sowie den Gelehrten verschiedener esoterischer Schulen bekannt.
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Das Wort Erzengel bedeutet „Herrscher der Boten“. Diese obersten Boten sind Lichtwesen, welche in den
Sefiroth des kabbalistischen Lebensbaumes (siehe Grafik oben) ihr Zuhause haben. Als Verkörperung der
geistigen Kräfte sind sie mit bestimmten Funktionen ausgestattet, welche sie in der göttlichen und in der
physischen Welt ausüben. Jedem der zehn Erzengel der Kabbalah, darunter Metatron, Raziel, Zaphkiel,
Zadkiel, Kamael, Michael, Raphael, Ariel und Gabriel, haben jeweils acht Dienstengel; der Erzengel
Sandalphon ist der Herr der Seelen auf Erden. In den heiligen Schriften wie dem Koran, der Bibel und dem
Tanach werden vor allem die drei Erzengel Michael, Raphael und Gabriel aufgeführt. Alle anderen Erzengel
waren nur den eingeweihten Mystikern sowie den Gelehrten verschiedener esoterischer Schulen bekannt.
Erzengel Andon
Der Erzengel Andon wirkt zusammen mit den Engeln Elohim bei der Erlösung von Seelen mit und bringt sie
ins Licht. Er ist der Erzengel des Seelenaufstieges, der vornehmlich Sterbenden erscheint, deren Seele
abgeholt wird. Er ist der Erzengel des Überganges und der interdimensionalen Reisen. Er selbst ist Güte und
Frieden und ein starker Schutz gegen dunkle Kräfte. Er ist der einzige Erzengel mit schwarzen Flügeln.
Am Ende der Engelbeschreibungen unter Rituale, befindet sich ein klärendes Gebet, welches man zusätzlich
machen kann, während man mit der Andon Energie arbeitet. Dies eignet sich sehr gut, um Besetzungen
dauerhaft abzulösen.

Erzengel Anael
Irdisches und kosmisches Feuer unterstehen dem Befehl von Erzengel Anael. Seine Energie vermag
festgefahrene Strukturen und alte Wertvorstellungen bis in die Grundfesten zu erschüttern und mit alles
verzehrendem Feuer die Schlacken der Vergangenheit zu verbrennen. Er möchte kollektive Traumata, die
sich in unserem Bewusstsein angesammelt haben, auflösen helfen, um uns aus dem Kreislauf von Angst
und Gewalt zu befreien. Er erlöst das Karma im Wurzelchakra, im zweiten Chakra und auch im
Sonnengeflecht. Seine Qualitäten sind Mut, Fortschritt, Energie, Wut und Aggression zulassen, damit
innerer Frieden einkehrt, Transformation niederer Triebe, entschlossenes Handeln, Feuertaufe, Erlösung
von kollektiven Traumen, Sexualität, Zerstörung für einen Neuanfang.
Erzengel Ariel
Erzengel Ariels Name bedeutet so viel wie „Löwe Gottes“. Seine Energie wirkt sehr machtvoll, wobei er
über Dämonen herrscht. Als Erzengel des neuen Zeitalters ist er mit der Technologie verbunden sowie mit
allen Entscheidungen, die in liebevoller Annahme aus dem Herzen heraus zu treffen sind.
Seine Qualitäten sind machtvolle Hilfe gegenüber dämonischen Wesenheiten, Stütze der Intuition bei
Entscheidungen, die aus liebevoller Annahme geschehen, unterstützt in Fragen der Technologie.
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Erzengel Andon

Der Erzengel Andon wirkt zusammen mit den Engeln Elohim bei der Erlösung von Seelen mit und bringt sie
ins Licht. Er ist der Erzengel des Seelenaufstieges, der vornehmlich Sterbenden erscheint, deren Seele
abgeholt wird. Er ist der Erzengel des Überganges und der interdimensionalen Reisen. Er selbst ist Güte und
Frieden und ein starker Schutz gegen dunkle Kräfte. Er ist der einzige Erzengel mit schwarzen Flügeln.
Am Ende der Engelbeschreibungen unter Rituale, befindet sich ein klärendes Gebet, welches man zusätzlich
machen kann, während man mit der Andon Energie arbeitet. Dies eignet sich sehr gut, um Besetzungen
dauerhaft abzulösen.( Beschreibung am Ende)
Erzengel Ariel
Erzengel Ariels Name bedeutet so viel wie „Löwe Gottes“. Seine Energie wirkt sehr machtvoll, wobei er
über Dämonen herrscht. Als Erzengel des neuen Zeitalters ist er mit der Technologie verbunden sowie mit
allen Entscheidungen, die in liebevoller Annahme aus dem Herzen heraus zu treffen sind.
Seine Qualitäten sind machtvolle Hilfe gegenüber dämonischen Wesenheiten, Stütze der Intuition bei
Entscheidungen, die aus liebevoller Annahme geschehen, unterstützt in Fragen der Technologie.
Erzengel Bariel
Die Energie von Erzengel Bariel ist die Vision und Erschaffung einer neuen und vollkommenen Welt, in der
Tiere und alle anderen Lebewesen als beseelte Wesen respektiert und geachtet werden, weil sie Teil der
göttlichen Schöpfung sind. Erzengel Bariel repräsentiert das Prinzip von unerschöpflicher Fülle, die der
Liebe und Dankbarkeit gegenüber allem Leben entspringt. Erzengel Bariel verbindet unseren Geist mit der
Lichtflamme von Lord Maitreya, der das Meisterbewusstsein der unendlichen Güte und des liebenden
Mitgefühls für alle Wesen in uns verwirklicht.
Seine Qualitäten sind Verantwortung, Erdung, Genuss, Erfüllung, Verbindung zum Tier- und Pflanzenreich,
Schutz für den physischen Körper, die Erde mit allen Sinnen erfahren, Wachstum, Respekt vor allem Leben,
das Gefühl des Getrenntseins auflösen.

Christus-Bewusstsein
„Christus-Bewusstsein“ drückt aus, dass nicht nur alle als Einzelwesen miteinander verbunden sind,
sondern noch mehr: Alles ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von allem was ist. Jeder Mensch, jedes
Lebewesen, die ganze Natur, jeder Engel, auch Gott selbst, bin ich. Eine totale Veränderung des Denkens
und ein wirkliches Verstehen der kosmischen Gesetze setzt ein, wenn wir dieses Wissen tief in uns
aufgenommen haben, denn es gibt noch ein WIR. Duale werden ausgeglichen, das Männliche und das
Weibliche verbinden sich wieder und werden EINS. Das Christus-Bewusstsein ist die Energie der neuen
Welt, in der wir aus Liebe schaffen werden.
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Erzengel Chamuel
Der Name Chamael bedeutet so viel wie „Gott ist mein Ziel“. Die Energie von Chamuel ist heiter, sanft,
liebevoll und gleichzeitig kraftvoll. Manche empfinden sie wie eine herzliche Umarmung. Sie hebt die
Schwingung an als würde man von Engelsflügeln getragen.
Seine Qualitäten sind Harmonie, Leichtigkeit, Beschwingtheit, Kreativität, Inspiration, Schönheit,
Beziehungen, Partnerschaft und Mitgefühl.
Cherubim - Fülle der Erkenntnis
Die Cherubim sind die „Hüter des Gartens Eden“. Mit flammenden, blitzenden Schwertern bewachen sie
den Weg zum „Baum des Lebens“. Sie hindern Menschen, die noch nicht bereit und reif dafür sind, ins
Paradies, in die Einheit zu gelangen. In der Bibel werden sie als die „Hüter des Göttlichen“ und der „Heiligen
Plätze“ bezeichnet. Sie befinden sich als Statuen auf der Bundeslade, schützen sie, und bilden den Raum, in
dem Moses Gott begegnen kann. Hesekiel beschreibt sie in seinen Visionen als Wesen mit vier Flügeln und
vier Gesichtern - einem Stier-, einem Löwen-, einem Adler- und einem Menschenantlitz, womit sie die
Symbole der vier Elemente. Wenn sich die Cherubim bewegen, rauschen ihre Flügel mit lautem Getöse,
wenn sie stehenbleiben, donnert es.
Wenn wir uns auf ihre Energien einstellen, sind sie uns zunächst fremd, sie erscheinen in einer nicht
erfassbaren Fülle. Sie sind dem Göttlichen sehr nahe und haben deshalb die Fähigkeit, die direkte
Schwingung des Göttlichen weiterzuleiten. Damit sind sie eine wichtige Schnittstelle zwischen den
göttlichen Impulsen und den Wesen der Materialisation.
Elohim
El steht als Begriff für den einen Gott, wohingegen Elohim eine Mehrzahlform ist und von der Bedeutung
her mit „Götter“ übersetzt werden müsste. Sie tauchen ganz am Anfang in der Genesis auf, denn sie
schufen Himmel und Erde. Meines Erachtens handelt es sich hier um Gott in seiner Vielzahl: die
Schöpferenergie selbst, mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten. Deswegen verzichte ich hier auf weitere
Erklärungen und Beschränkungen, denn es würde diese unendliche Kraft nur unzureichend beschreiben.
Das gilt übrigens für alle anderen Engelenergien in dieser Kurzbeschreibung auch.
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Erzengel Gabriels Name bedeutet „Gottes Kraft“. Er ist neben Erzengel Michael der bekannteste Erzengel
und wird nicht nur in der Bibel als Überbringer von Botschaften erwähnt. Maria verkündet er die Geburt
Jesus. Seine Energie ist hoffnungsgebend, freudig, leuchtend, erhellend.
Seine Qualitäten sind Lebensfreude, Hoffnung, Auferstehung, Botschaften, Erwartungen, Sehnsüchte,
Veränderungen, Freiheit.

Erzengel Haniel
Obschon man den Eindruck einer sehr kraftvollen, aufrichtenden Stärke bekommt, ist die Energie von
Haniel doch sanft. Sein Name bedeutet „König der göttlichen Liebe“, er ist Hüter des Herzchakras. Seine
Energie ist wie allumfassenden Liebe, Zartheit und Verständigung. Sie verbindet hohes Bewusstsein mit
irdischer Kraft, gleichzeitig zentriert sie und entspannt.
Seine Qualitäten sind Erkenntnis, die eigene Größe erkennen und leben, Bewusstheit in den Alltag
integrieren, Illusionen durchschauen, Freude, Kraft, Selbstsicherheit, Erhabenheit, Gelassenheit.
Erzengel Jophiel
Sein Name bedeutet „Gott ist meine Wahrheit“. Erzengel Jophiel arbeitet mit den Engeln der Weisheit
zusammen. Seine Energie ist sanft und verbindend, man fühlt sich mütterlich warm umfangen. Er bringt
Entspannung in Situationen, in denen man gestresst ist.
Seine Qualitäten sind Integration, Zugang zu höherem Sein, Klarheit, Selbstverwirklichung, Vertrauen zur
Schöpfung, Unterscheidungskraft, Weisheit, Beständigkeit, göttliche Liebe.
Erzengel Kamael
Der Name Kamael bedeutet „Der Gestrenge Gottes“. Erzengel Kamael ist die Verkörperung der Festigkeit
und Strenge Gottes. Er ist Hüter der Schwelle, wenn jemand eine verbotene Grenze überschreitet, Hüter
des Weges, Hüter der zwischenmenschlichen Beziehungen, Hüter des Solarplexus Chakras. Er trägt wie
Michael ein Schwert, das schneidet, was tot ist. Er ist Vollstrecker des Gottesurteils, mit den Engeln
Seraphim. Man könnte Kamael als die kriegerischen Aspekte des Göttlichen begreifen, denn er
personifiziert die göttliche Gerechtigkeit.
Er ist der Hüter der Erlösung und der Befreiung. Ihm ist die Engelsschar der Seraphim untergeordnet,
welche sich als feurige Schlangen zeigen.
Erzengel und Priester Melchizedek
Melchizedek wird im Neuen Testament auch als „König der Gerechtigkeit und des Friedens“ bezeichnet und
dabei als Priester des „Höchsten Gottes“ angesehen. Jesus wird in die Reihe und Ordnung des Melchizedek
eingegliedert. Melchizedek war gleichzeitig Priester und König, wodurch er spirituelle und materielle
Aufgaben miteinander verband. Er sei ohne Eltern und Stammbaum gewesen, und kenne weder Anfang der
Tage noch Ende des Lebens. Seine Energie ist sehr kraft- und machtvoll, gleichzeitig voller Liebe und
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Frieden. Er scheint keine Grenzen zu kennen, alles ist möglich, alles lässt sich erschaffen. Während
Metatron diese Energien im geistigen Bereich repräsentiert, gilt dies bei Melchizedek für die Materie. Er
arbeitet zusammen mit Erzengel Metatron und der Christuskraft Seine Qualitäten sind Heilung der Erde,
spiritueller Lehrer für die Entfaltung von Kraft und Macht in Liebe, Heilung des Körpers zusammen mit
Erzengel Raphael, Entwicklung umweltfreundlicher Technologien, Heilung von Vaterthemen, Stärkung der
Schaffenskraft.
Erzengel Metatron
Metratron ist ein besonderer Erzengel, sein Name endet nicht wie die der anderen auf „el“, weshalb er in
manchen Systemen auch nicht zu den Erzengeln gezählt wird. Oft wird er als „Engelsfürst“ oder „König der
Engel“ bezeichnet. Er besitzt die höchste Schwingung der Erzengel, ist Hüter der Schwelle zwischen den
Formen und Nicht-Formen, und ist in der Hierarchie der Erzengel dem Ursprung am nächsten. Von
Metratron wird gesagt, dass er wie Melchizedek Mensch war. Seine Energie ist sehr fein, sanft, klärend, sie
ist reine allumfassende Liebe. Seine Macht ist jener von Erzengel Michael gleichzusetzen und dennoch ist
seine Energie von ganz anderer Art. Durch sie können wir Heilung erfahren, die weit über die körperlichen
Gegebenheiten hinausgeht, die sich in unserer Seele vollzieht. Er macht altes und neues Heilwissen
zugänglich, beseelt Stoffe mit Heilkraft und Informationen und vermittelt der Menschheit kosmisches
Wissen durch esoterische Wissenschaften, um uns damit die Türen zu unseren verborgenen Wahrheiten
aufzuschließen.
Seine Qualitäten sind allumfassende göttliche Liebe geben, Göttliches und Menschliches verbinden,
vollkommenes Bewusstsein und Anbindung an die eigene Göttlichkeit fördern, Zugang zu spirituellen
Wissenschaften erhalten, Heilung in der Tiefe des Seins zu erfahren.
Erzengel Michael
Sein Name bedeutet: „Wer ist wie Gott?“ Erzengel Michael ist der einzige Erzengel, dessen Name eine
Frage ist. Er ist einer der bekanntesten und am häufigsten wahrgenommenen Erzengel und wird als
Kämpfer gegen die dunklen Mächte und als Schutz beschrieben - und sehr oft mit dem blauen
Flammenschwert dargestellt. Erzengel Michael macht uns Menschen bewusst, dass wir nur als Teil der
göttlichen Einheit wie Gott sind und dass die Konflikte im Außen in Wahrheit unsere eigenen ungelösten
Konflikte im Inneren sind, die wir mit Hilfe seiner Energie erlösen können. Seine Energie zu verwirklichen ist
der Grundstein zu wahrhaftiger Liebe und wirklichem inneren Frieden. Sie ist klar, kraftvoll, klärend, auf
den Punkt bringend, gleichzeitig auch schützend, einhüllend und stärkend.
Seine Qualitäten sind Klarheit, Reinheit, Lösung, Schutz, Kraft, Gerechtigkeit, Konfrontation mit den
kosmisch-göttlichen Gesetzen, Struktur, Erlösung, Willenskraft, Mut, Wahrheit, Vertrauen in die göttliche
Einheit, echten Frieden zu finden und zu verwirklichen.
Erzengel Nathanael
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Erzengel Nathanael repräsentiert einen sehr hohen Entwicklungsgrad. Er steht direkt vor dem Thron Gottes
und gehört zu den Erzengeln, die Gott von Angesicht sehen. Darum ist es ihm möglich, himmlische Visionen
zu übermitteln, die von denen empfangen werden, die aufgrund ihres inneren Lichts dazu ausersehen sind.
Es gibt viele Menschen, die trotz ihres Glaubens die Erscheinungen und das Leben in der Welt der
materiellen Formen mehr achten und sich sicherer fühlen, wenn die Existenz feinstofflicher Wesen und
geistige Gesetze in den Himmel verbannt werden. In ihnen wohnt die tiefe Angst, in der Realität mit
wirklicher Spiritualität in Berührung zu kommen. Sie fürchten sich vor dem Tod ihres Egos und der
Wiedergeburt als spirituelles Wesen, als Meister des Lichts. Erzengel Nathanael hat
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auch eine Phiole mit Balsam, denn seine Energie ist wie Balsam für Körper, Geist und Seele. Seine stellt die
Allmacht Gottes dar. Diese Allmacht existiert auch auf der irdischen Ebene und in uns selbst, wenn wir uns
mit der göttlichen Kraft verbinden.
Seine Qualitäten sind spirituelle Geschenke, Kontakt zu Engeln und Meistern, Visionen, Glaube, Wunder,
Spontanheilung, kosmische Erleuchtung, Hingabe an eine spirituellen Führung.

Erzengel Raphael
Raphaels Name heißt so viel wie „Göttlicher Heiler“. Seine Energie ist weich, umhüllend, heilend, nährend,
reinigend, erneuernd, wie Balsam, gleichzeitig sanft und kraftvoll. In symbolischen Darstellungen trägt
Raphael
Erzengel Raziel
Die Energie von Erzengel Raziel bewirkt des Egos tiefsten Fall und den höchsten Aufstieg der Seele, wenn
sich der „Urknall“ im Herzen und im Bewusstsein vollzieht. Erzengel Raziel ist ein Aspekt des Lord Maitreya
Bewusstseins und stellt eine Verbindung zu diesem hohen Meister des Lichts her. Er bezieht seine Kraft aus
dem Herzen der Sonne und leitet die göttliche Liebe in die irdische Ebene. Die Wirkung der Energie von
Erzengel Raziel bezieht sich sowohl auf das achte Chakra außerhalb des physischen Körpers als auch auf das
Sonnengeflecht sowie auf das Wurzelchakra. Die Sonne repräsentiert den männlichen Aspekt der Schöpfung,
indem sie mit ihrem Feuer und mit ihrer Urkraft wärmt und befruchtet. Erzengel Raziel unterstützt spirituelle
Lehren wie Tantra, die sexuelle Energien gezielt für Entwicklungsprozesse einsetzen und dadurch zu mehr
Selbsterkenntnis führen. Sein Anliegen ist es, uns selbst in Gott zu erkennen und Gott in uns, denn in
Wahrheit sind wir nicht von Gott getrennt.
Seine Qualitäten sind Charisma, Lebensfreude, Energie, unterdrückte Wut, geheimes Wissen des
Universums, Mysterium, der männliche Aspekt der Schöpfung, Macht, Egoprojektionen, Reinigung,
Entgiftung, wie Phoenix aus der Asche steigen.
Erzengel Sandalphon
Erzengel Sandalphon verbindet die zerbrechliche, sanfte Seite der Seele mit dem Mut und der Stärke der
männlichen Seite. Seine Energie ist von einer unbeschreiblichen Tiefe und Zartheit, sie ruft romantische
Gefühle in uns wach und führt uns in Bereiche, wo sich unsere tiefsten Sehnsüchte spiegeln. Er ermöglicht es
uns nach den Sternen zu greifen sobald wir uns für seine Energie öffnen. Er unterstützt mit seiner Energie
alle Formen von Geburtsvorgängen, geistige wie körperliche, besonders aber die Geburt der Göttin in uns
und ihre kosmische Verschmelzung mit ihrer männlichen Ergänzung. Seine Energie ist reine, wahrhaftige
Liebe und hat eine ungeheure Macht, Dinge zu verwirklichen, zu verändern und etwas zu bewirken.
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Seine Qualitäten sind die Suche nach der Zwillingsseele, dem inneren Lichtkind begegnen, Träume
realisieren, Gefühle zulassen und aus dem Verborgenen holen, sich für himmlische und irdische Liebe öffnen,
ein wundes Herz heilen und verzeihen, Vergebung auf allen Ebenen.

Erzengelmutter Sophia
Einstmals war die weibliche Energie die beherrschende Kraft auf Erden. Die vorchristliche Zeit, Matriarchat
genannt, wurde vom Patriarchat verdrängt. Sophia offenbart uns das Wissen um die dunkle Seite der
Göttin (des dunklen Mondes), die aus Leidenschaft ihren vorgesehenen Weg verlässt und zerstörerische
Energien hervorbringt, die sie gegen das Männliche und ihre eigene Schöpfung richtet. Sie zerstört, um neu
zu erschaffen, so wie viele Frauen aus ihren Demütigungen und Erfahrungen zu einem neuen Bewusstsein
gelangten. Auch die männlichen Wesen profitieren gegenwärtig von der wiedergefundenen weiblichen
Urkraft. Sie haben die Möglichkeit, sich mit ihrem inneren weiblichen Wesensanteil zu versöhnen.
Ihre Qualitäten sind Sinnlichkeit, das weibliche Mysterium, Empfängnis, Geburt als Schöpfungsakt,
Eifersucht, die Überwindung des Matriarchats, das Versinken in der materiellen Welt, Missbrauch,
Weisheit, die Dimension jenseits von Zeit und Raum, Überwindung von Neid und Konkurrenz. Ihre
Qualitäten sind Sinnlichkeit, das weibliche Mysterium, Empfängnis, Geburt als Schöpfungsakt, Eifersucht,
die Überwindung des Matriarchats, das Versinken in der materiellen Welt, Missbrauch, Weisheit, die
Dimension jenseits von Zeit und Raum, Überwindung von Neid und Konkurrenz.
Erzengel Uriel
Im Judentum ist Uriel einer der ältesten Engel in der unmittelbaren Nähe Gottes, er gilt als Regent der
Sternenwelt, als Wächter über ihre Gesetze. Uriel ist der irdischste, dichteste der Erzengel, der am
stärksten mit der Erde verbunden ist. Auf der Verbindung zwischen dem Göttlichen und Irdischen bildet er
den Brückenkopf zur Materie. Seine Energie ist sehr kraftvoll, stärkend, stabilisierend, strukturgeben,
ordnend, und dennoch ruhig. Sie hilft in Schwung zu kommen und die Kraft auf das Ziel zu richten. Sein
Name bedeutet „Gottes Feuer“, „Licht von Gott kommend“.
Seine Qualitäten sind Schöpferkraft, Kreativität, Frieden, Harmonie, Einklang zwischen göttlichem Plan und
materieller Struktur, Manifestation, göttliche Schwingung in die Materie bringen.
Erzengel Zadkiel
Erzengel Zadkiels Name bedeutet: „Wohlwollen Gottes“. Die Energie von Zadkiel ist integrierend,
harmonisierend, ausgleichend, sie verbindet Himmel und Erde und dehnt gleichzeitig aus. Wie Pflanzen
wachsen, erweitern wir uns nach allen Richtungen. Seine Energie wirkt entspannend und befreit von
Begrenzungen, Bindungen, Unvollkommenem.
Seine Qualitäten sind Vollkommenheit, Weisheit, Wissen, sich an die Energie des Göttlichen anschließen,
Erlösung, Freiheit, vollkommene Reinigung und Entfaltung, Bewusstseinserweiterung, Glückseligkeit, Stille.
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Das Clearing mit Erzengel Andon: Dieses Clearing kannst Du immer dann anwenden, wenn Du das Gefühl
hast, dass irgendwo erdgebundene Seelen-bzw. Persönlichkeitsanteile Verstorbener anwesend sind, sei es
bei Menschen, Gebäuden, Friedhöfen, Landschaften usw. Bitte zu Beginn Deinen Schutzengel und alle
Erzengel darum, Dich bei dieser Arbeit durch alle Dimensionen hindurch zu schützen und zu unterstützen.
Mache das Clearing mit offenem, liebevollem Herzen als Dienst für die Seelen. Dann sage oder denke
folgenden Text, durchaus mit Deinen eigenen Worten:"Ich rufe Erzengel Andon, die Elohim, die Cherubine
und die Serafine sowie die Schutzengel der Seelenanteile und Fremdenergien,die z.B. mit unserem
Grundstück und unserem Haus sowie allen Menschen und Tieren, die dort wohnen, (oder dem Namen der
Personen oder des Ortes) verbunden sind, um Hilfe, Schutz, Beistand und Unterstützung.Ich bitte alle
Wesen und Wesenheiten, hört mir zu: Ihr seid gestorben und euer Erdenkörper wurde begraben. Ihr
existiert jetzt in Eurem feinstofflichen Geistkörper und es ist Zeit, dass Ihr heim geht in Eure Urheimat, in
das Licht, zu Gott. Gott erwartet Euch schon mit großer Liebe. Gott beurteilt Euch nicht, Gott bestraft nicht,
es gibt kein Fegefeuer, keine Hölle, kein Jüngstes Gericht. Gott ist nur Licht und Liebe. Alles Leben kommt
von Gott und geht wieder zurück zu Gott. Ihrlebt dort in einem engelsgleichen Körper in ewiger
Glückseligkeit. Im Namen von Jesus Christus fordere ich Euch auf, geht jetzt mit den Engeln mit, nehmt alle
Eure Energien mit und dankt den Personen oder Orten, an die Ihr Euch bisher geklammert habt.Ich bitte
Euch Engel, begleitet diese Wesen nach Hause ins Licht und tragt dafür Sorge, dass sie sich nicht wieder
verirren. Lieber, gütiger, Vater-Mutter Gott, bringe alle beteiligten Seelen und Wesenheiten mit allen ihren
Existenzebenen in die göttliche Harmonie, befreie sie aus allen Zwängen, Beeinflussungen und
Abhängigkeiten. Durchströme sie mit göttlichem Licht und Deiner unendlichen Liebe, damit Deine göttliche
Ordnung in allen Bereichen und Ebenen wieder hergestellt wird. Ich bitte Dich, Erzengel Michael,
durchtrenne mit deinem Flammenschwert alle energetischen Verbindungen, die möglicherweise noch
bestehen und ich bitte dich, Erzengel Raphael reinige, schließe, heile und stärke die Aura der betroffenen
Personen und Orte. Ich bitte die Hierarchien des Lichtes, bitte schützt sie für immer mit Eurem Licht vor
neuerlichen Besetzungen oder Fremdeinflüssen. Danke!“Wird dieses Clearing für eine Einzelperson
gemacht -für Dich oder Andere -dann kann es vorkommen, dass sich die Person „leer fühlt“. Das ist vor
allem dann der Fall, wenn diese Besetzung schon lange besteht. Dann sind mit großer Wahrscheinlichkeit
eigene Seelenanteile irgendwann von Dir oder der betreffenden Person abgespalten worden.In diesem Fall
ist es gut und wichtig, diese eigenen Seelenanteile wieder zurückzurufen und zu integrieren.
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