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Schutzengelbegrüßung 

 

Wir haben auf dich gewartet, auf den Moment, in dem du dieses Buch in Händen hältst 

und es öffnest. Dann beginnt unsere gemeinsame Zeit. Diese ist sehr wertvoll, weil die Nähe, 

die wir zusammen aufbauen, bleibt. 

Also, magst du uns, die sich hier im Buch zu Wort melden, nah sein? 

Was für eine Frage, ich weiß, schließlich hast du dich so lange danach gesehnt, Engel in 

deinem Leben zu haben. 

Oh, ich bin dein Schutzengel, und ich freue mich, dass ich es bin, der dich hier als Erster 

begrüßen darf. Das hat Tradition, war ich doch der Erste, der dich begrüßte, als du geboren 

warst. Sekunden später kamen deine anderen göttlichen Freunde dazu. 

Du hattest im Himmel deine göttlichen Freunde um dich, und du bist mit dieser ganzen 

Horde zur Erde gereist. 

Weißt du, die meisten Menschen denken, wir wären weit weg, das ist aber nicht der Fall, 

ganz im Gegenteil. 

Der Tag, an dem du dich erinnertest, dass der Himmel mit dir ist, war ein großer 

Freudentag. 

Lichtwesen können sich überall aufhalten, sie können im Himmel und auf der Erde 

gleichzeitig sein. 

Du kennst das vielleicht von deinen Träumen. Im Traum bist du oft an einem anderen 

Ort, oft sogar in der Vergangenheit. Dein Körper liegt im Bett, während die Seele reist. 

Diese Träume bleiben noch ein wenig bei dir, wenn du wach bist, damit du dich erinnern 

kannst. Erinnern an deine göttlichen Fähigkeiten. 
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Nun wird es Zeit, ich hätte gerne noch ein wenig mit dir geplaudert, aber ich höre 

Erzengel Uriel heraneilen. So habe ich mich dazwischengeschummelt, um dich in Empfang 

zu nehmen. 

Das letzte Jahr war eine Herausforderung für dich, ich weiß .Diese 

Transformationszeiten sind auch für uns ein heißes Eisen, weil alles so mächtig ausfällt, so 

stark. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Lichtträger so schnell sind, was den 

persönlichen Aufstieg ins Licht betrifft. Sie kamen, sahen und siegten, nichts könnte besser 

passen als das. 

Dabei ahntest du das schon in der Geistigen Welt, denn du sagtest: „Wenn wir dieses 

Lichtwerdungsgeschenk in Händen halten, dann packen wir es nicht nur aus, sondern leben 

es sofort!“ Und genauso ist es. 

Liebe Leserseele, wie sehr ich dich liebe, wie sehr. 

Dein Schutzengel 

 

Erzengel Uriel: Existenzangst – Vom Mangel in die Fülle 

 

Lichtwerdung ist wunderschön, und dann passiert das Leben. Schließlich werdet ihr im 

Leben zu Licht. Euer Dasein ist zurzeit ein einziges Auf und Ab, aber das treibt euch 

geradezu in eure wahre Größe.  

Nun, das Dasein kann ganz schön hart sein, und aus diesem Grund ist dieses Buch 

entstanden. Die Lichtträger brauchen Hilfe, Antworten auf ihre inneren Fragen, 

Unterstützung und Heilung. „Sie brauchen dringend Engelnähe“, sagte unsere Autorin im 

Vorfeld. 

Es ist mir eine Ehre, im Namen der Geistigen Welt möchte ich den Leserinnen und 

Lesern die Hand reichen. Wer mit Engeln durchs Leben geht, fühlt doch sofort sehr viel mehr 

Zuversicht. 

Lasst uns anfangen mit einem Thema, das der Menschheit förmlich aufgezwungen 

wurde: Die Angst vor dem Verlust der Stabilität, man könnte es auch Existenzangst nennen. 

Weit verbreitet, und fast jeder Erdenbürger hatte schon einmal damit zu tun. Manche 

sogar mehr, als ihnen lieb war.  

Aus unserer Sicht ist diese Geldnot, die Sorge um finanziellen Verlust, unbegründet. Ihr 

seid längst so weit, dass ihr euch über das Bewusstsein Fülle erschaffen könnt. Aber um 

richtig manifestieren zu können, sollten alle Befürchtungen aufgelöst sein, die mit eurem 

Wunsch zusammenhängen. Natürlich ist auch das Vertrauen sehr wichtig. 

Wer sich Reichtum über das Bewusstsein erschaffen will, wird diesen nur schwer 

erhalten, so lange noch etwas hakt. Solange noch Befürchtungen des Mangels vorhanden 

sind. 

Um besser auflösen zu können, werdet ihr auf Menschen treffen, die euch unbewusst 

dahinein schubsen, wo es hakt. Das dient der Transformation, und ihr solltet diesen 

Menschen dankbar sein. 

Sie stürzen euch womöglich in das Desaster, in die Existenzangst. Das tun sie mit ihrem 

Verhalten, da bleibt kein Auge trocken, und ihr könnt nicht ausweichen. Und das ist auch gut 

so. Die Angst vor Siechtum und dem Verlust des Geldes hängt übrigens zusammen. Wer 

das eine transformiert, transformiert auch das andere. 



4 

 

Ich weiß, dass gerade jene hart geprüft werden, die viel Licht in sich tragen. Ihr seid 

energetische Vorbilder für andere, darum geht ihr euren Weg so intensiv. Auflösungen 

kommen intensiv daher, aber ebenso das Glück. 

Es wird jedoch Zeit für Klarheit. Wie erschaffe ich mir Fülle, und wie komme ich aus 

meinen Sorgen heraus? Das fragt sich sicher so mancher Leser/manche Leserin. 

Ihr Lieben, wenn ihr Sorgen habt, dann heißt es: umdenken, umfühlen. Das ist nicht so 

leicht, ich weiß. Stellt euch bitte das positive Endergebnis vor, verweilt nicht im Sumpf und im 

Strudel der Bedenken. 

Auf dem Weg der Bewusstwerdung lernt ihr auch, eure Vorstellungskraft gezielt 

einzusetzen. Ihr werdet zum eigenen Motivator. Zum eigenen Coach, denn für den inneren 

Kern bist du selbst zuständig. Kein Mentor, und sei er noch so gut, kann in deinen Kopf 

schlüpfen und dir das Denken abnehmen. Kein Mentor kann für dich leben. Das ist doch fair. 

Denn so ist die Bewusstwerdung etwas, was nicht vom Geld abhängig ist. Hier hat jeder 

Mensch, egal, ob arm oder reich, dieselbe Chance. 

Um ehrlich zu sein, finde ich, Erzengel Uriel, dass die armen Leute sogar mehr Zugang 

zu uns haben als die reichen. Die Menschen, die im Mangel leben, sind nicht so abgelenkt 

von elitären Mainstream Dingen.  

Den Mangel zu erlösen ist eine wichtige Seelenabsprache. Mangel erlöst man in dieser 

Zeit über das Bewusstsein. 

Wir sprachen von Ängsten, Siechtum im Zusammenhang mit Mangel. Und in der Tat, 

hier besteht ein Zusammenhang. Denn wenn die lebendige Lichtwerdung bevorsteht, gilt es, 

alles abzuwerfen, was der Fülle im Weg steht. 

Wie werft ihr den schweren Rucksack ab? Indem ihr das lebt, was euch in den Rucksack 

greifen lässt. Um das herauszuholen, was schließlich irgendwann den Rucksack leichter 

macht. Das ist nachvollziehbar und der herkömmliche Weg, so habt ihr es gelernt. 

Viele Menschen leiden an Verlustangst und leben diese auch. Dann greifen sie selbst in 

den schweren Rucksack und holen die dazugehörige Angst heraus. Die Erinnerung an das 

Ereignis, das mit der Angst in Verbindung steht, kommt so zum Vorschein. Unsere Aufgabe ist 

es dann, euch daran zu hindern, wieder einzustecken, was den Rucksack erneut beschweren 

würde. 

Trotzdem, manche Lichtträger sind sehr beharrlich. Sie holen sich die Auflösungen über 

den freien Willen immer wieder zurück und leben diese Ängste wieder und wieder. Und wir 

Erzengel müssen diese Beharrlichkeit zulassen, auch wenn wir wissen, dass ihr euch damit 

schadet. Weil ihr sonst nicht lernen würdet? Nein, das ist nicht der wahre Grund. Wir 

unterbrechen niemals einen Prozess, der euch in eure lichtvolle Kraft katapultiert. 

Beharrlichkeit und Unbeirrbarkeit haben eine ordentliche Kraft. Lichtvoll umgesetzt könnt 

ihr euch damit immer wieder selbst am Licht aufrichten. 

Wer Fülle leben will, sollte diese erst im Inneren erschaffen. Wer sich aber dem Mangel 

unterwirft, wird diesen auch erleiden. Die Lebensformen von Mangel sind vielfältig, dazu 

gehört auch der Verlust des Lebensmutes. Sich selbst an den Rand des Abgrunds zu stellen, 

aus welchem Grund auch immer, ist ein Zeichen für Unterwerfung. Das ist keinesfalls 

bewertend gemeint. Ihr unterwerft euch dem Mangel ja erst, wenn ihr keinen Ausweg mehr 

seht. Dem ist meistens ein langer Kampf ums Überleben vorausgegangen. Oh ja, das Leben 

kann so hart sein, das Leben ist der härteste Lehrmeister. Bitte bleibt in der Zuversicht. Ihr 

könnt stolz auf euch sein. Ihr seid selbst Meister, das harte Dasein hat euch dazu gemacht. 
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Wer wirklich kaum Geld zum Leben hat, wird sicher einen langen Kampf um die Existenz 

hinter sich haben. Die Existenz ist das Leben. Dieses verliert ihr aber erst, wenn die 

Unterwerfung ins Spiel kommt.  

Um das zu haben, was du brauchst, um gut zu leben, brauchst du nur eins zu tun: Sei 

selbst die Fülle. Was du innerlich bist, erlebst du im Außen. So kann zum Beispiel kraft 

deiner Ausrichtung auf die Fülle ein neues Jobangebot kommen oder eine zündende Idee für 

deine Selbstständigkeit. Was du daraus machst, liegt bei dir. 

Die Menschen wünschen sich Fülle und senden aus, dass sie zu wenig davon haben. 

Sie lenken also ihre Aufmerksamkeit auf „zu wenig“ und bekommen immer weniger statt 

mehr. Das Gesetz der Resonanz bringt euch das, was eurer Energie entspricht.  

Nicht so einfach, wenn man erst einmal tief in der Befürchtung steckt und diese schon als 

Realität erschaffen hat? Ja, ich weiß. Doch was in die eine Richtung geht, geht auch in die 

andere. 

Selbst die Realität kann dich nicht zwingen, dich zu unterwerfen, denn du bist ein Teil 

des Lichts. Das Licht ist die Fülle und die Liebe selbst. 

Wenn wenig Geld in der Tasche ist, eine wichtige Zahlung ausbleibt, du krank bist oder 

warst und befürchtest, dass die Krankheit wieder zurückkommt. Wenn du fürchtest, ganz 

abzurutschen, dann möchte ich dir sagen: „Deine Engel haben dich zu diesen Büchern 

geführt. Nicht nur, weil du dadurch Antworten erhältst, sie möchten das Allerbeste für dich, 

nämlich die allumfassende Heilung.“  

Schau ins Licht und blicke nicht den Schatten entgegen. Du bist ein hohes Wesen, und 

es ist Zeit, dich ganz aufzurichten. So richte dich auf, wirf alles ab, was so belastend ist. Mag 

sein, dass die Realität dich immer noch unterdrücken will, doch umso mehr gilt es jetzt, deine 

Bewusstseinsfähigkeiten einzusetzen. 

Wer nie arm oder krank war, wird diese lichtvolle Wandlung zur Gesundheit, zur Fülle, 

kaum als Gnade empfinden. Wer ein Leben ohne Entbehrung hat, ohne Steine, die im Weg 

liegen, kann auch nicht über die eigene Stärke stolpern. Meinst du nicht auch? 

Die Erde ist ein Erfahrungsplanet, der Himmel ist ein Bewusstseinsort.  

Du wärst nicht auf die Erde gekommen, wenn du immerzu durchs Leben schweben 

könntest. Dann wärst du nicht hier. Dann wärst du sicher in der Geistigen Welt geblieben und 

hättest irgendwann völlig durchgeistert ausgerufen: „Inkarnation, wie langweilig!“ 

Nun komm, mein Engel, ich richte dich auf. Ich, Erzengel Uriel, streiche dir die Flügel 

glatt und heile in diesem Moment deine Ängste. Die Ängste sind zu vergleichen mit einer 

Mauer.  

Durch jahrelange Befürchtungen baut ihr diese Mauer auf, um euch vor der bösen Welt 

zu schützen. Das ist ein Schutzverhalten, das verständlich ist, aber nun brauchst du diese 

Mauer nicht mehr. Lass deine Ängste, Befürchtungen und Sorgen ruhig los. Ich, Erzengel 

Uriel, bin immer für dich da, ich beschütze dich allezeit.  

Natürlich darfst du dir deine Befürchtungen wieder zurückholen. Du darfst destruktiv 

sprechen, wieder Angst haben, wieder zweifeln. Aber nur, wenn du die schweren 

Gegebenheiten auch wirklich leben willst. Dann kommt dein Erzengel wieder herangeeilt, 

und ich sorge dafür, dass du das sorgenvolle Gedankenkarussell verlassen kannst. Und 

dann lösen wir alles wieder in Licht auf. 

 

Wer niemals Mangel erlebt hat, der kann auch nicht zum Selbst-Meister werden. 



6 

 

 

Liebe Leserseele, gib mir deine Hand, lass uns das nächste Kapitel aufschlagen. Du 

hast uns, deine göttlichen Freunde, an deiner Seite, du musst vor nichts Angst haben. Wir 

führen dich anhand dieses Buches in die Liebe und in die Fülle. 

So sei mit dem Licht der Schöpfung gesegnet. Möge die Fülle in allen Bereichen in dein 

Leben treten.  

In Liebe,  

dein Erzengel Uriel. 

 

Erzengel Raphael: Die Heilung der Geistigen Welt wirkt allumfassend 

 

Diese Zeit, in der euer Körper langsam zu Licht wird, kann wundervoll heilend sein, aber 

auch ermüdend. Da wir, die sich hier zu Wort melden, euch sehr nahe sind, wissen wir, wie 

hart das Leben sein kann. Wir wissen es nicht nur, wir fühlen euren Kummer, eure 

Schmerzen. Und wir können nachempfinden, wie es euch geht, wenn ihr erkrankt seid.  

Wobei Heilung ein sehr empfindliches Thema ist, bei dem sich die irdischen Geister 

scheiden. Es würde in der Tat eine große Resonanzflut auslösen, wenn ich, Erzengel Raphael, 

euch nun mitteilen könnte, dass eigentlich niemand mehr leiden oder gar an einer Krankheit 

sterben muss. Ja, eigentlich, denn die Menschheit leidet immer noch. Die Leute leben ihren 

Seelenplan oder gehen mit etwas in Resonanz, machen auf Unzulänglichkeiten aufmerksam. 

Seelenpläne darf selbst Gott nicht außer Kraft setzen, und der freie Wille ist heilig. So sind 

selbst uns Erzengel manchmal die Hände gebunden, was Heilung betrifft. 

Wenn es die vielen Patienten nicht gäbe, die Krebs haben und Chemo bekommen. 

Wenn es die vielen Menschen nicht gäbe, die an Krebs sterben. Was wäre dann? 

Würde sich dann das Gesundheitssystem weiterentwickeln? Wären die Eltern eines 

krebskranken Kindes bereit, ohne dieses Schicksal eine Selbsthilfegruppe zu gründen? Ihre 

gesamte Freizeit für die zu opfern, die wegen einer Krebsdiagnose nicht mehr weiter 

wissen? 

Wäre die Schulmedizin bereit, das alte Verfahren zu modernisieren und endlich das 

Heilmittel freizugeben? Wäre die Menschheit bereit, umzudenken, bewusst zu werden, ohne 

das Leid? Würde das alles passieren ohne die vielen Schicksale, die es auf der Erde gibt? 

Ein Heilmittel gegen Krebs gibt es bereits. Die Lösung liegt darin, den eigenen Körper so 

zu unterstützen und das Immunsystem zu fördern, dass der Körper sich selbst heilt. 

Das klingt wenig einträglich, oder? Bringt das den Kassen auch so viel Geld wie die 

herkömmliche Chemie? 

Leider hat bislang auf der Erde der Profit gesiegt. Es wurde das angeboten, was gut war, 

um Geld zu machen. Alles andere verschwand in irgendeiner Schublade. 

Nun, ich bin nicht gekommen, um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Ich, Erzengel 

Raphael, rate auch niemandem ab, zum Arzt zu gehen oder sich einer herkömmlichen 

Therapie zu unterziehen. Die Ärzte sind dazu da, euer Leben zu retten, davon leben sie 

auch. Aber für eure Gesundheit seid ihr selbst zuständig, davon lebt ihr. 

Die Menschheit ist gerade dabei, das alte Gesundheitssystem zu revolutionieren. Da 

wird das Unterste nach oben gekehrt, und kein Stein bleibt auf dem anderen. So werdet ihr 

langsam mit der Wahrheit vertraut gemacht. Nicht von mir, denn ich bin es nicht, der euch 
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etwas vorenthalten hat. Nein, es outen sich diejenigen, die euch im Glauben gelassen 

haben, dass es Krankheiten gibt, die unheilbar sind. 

Aus Sicht der Geistigen Welt ist jede Unausgewogenheit heilbar, und jede Krankheit 

beginnt mit einer Unausgewogenheit. Was hält uns Erzengel dann davon ab, einfach 

drauflos zu heilen? Nun, wir tun, was wir dürfen, und so mancher Glücksfall ist eigentlich 

keiner, weil wir es waren, die geheilt haben. 

Was wäre, wenn wir alles heilen dürften? Was wäre dann? 

Wenn wir Erzengel alles heilen würden, immer, dann gäbe es keinen Fortschritt. Die 

Menschen würden nicht dazulernen. So mancher Lichtträger hat nur in seine Berufung 

gefunden, weil er erleben musste, was er erlebt hat. 

Doch möchte ich betonen: Wir greifen ein, schützen, bewahren und heilen, wo wir 

dürfen, sogar mehr, als ihr denkt. 

Es ist wichtig, dass all die geplagten Seelen nicht umsonst das Siechtum ihres Körpers 

auf sich genommen haben. Es ist sehr wichtig, dass das zutage gefördert wird, was lange 

Zeit unter einer tiefen Schicht der Profitgier der Konzerne verborgen war. Und zwar die 

Verbesserungen in der Medizin und auch die Freigabe der jeweiligen Heilmittel. 

Sehr bald schon werdet ihr den Ruf aus den Rängen der Mediziner wahrnehmen, dass 

man den ganzen Menschen heilen muss, nicht nur den Körper. 

Längst überfällig? Ja, richtig, ihr habt Recht. Aber sind die Menschen auch bereit, sich 

ganzheitlich heilen zu lassen? Nehmen sie sich Zeit dafür? Oder, besser gefragt, sind die 

Menschen bereit für einen Wandel, indem sie sich der Eigenverantwortung bewusst werden 

und ihr Leben ändern? Der gewohnte Tagesablauf scheint eine Sogkraft zu haben. Manche 

kehren zu dem Verhalten zurück, das sie krank gemacht hat. Sobald sie können, stürzen sie 

sich wieder in die Arbeit und erledigen ihre Pflichten. 

Oh, daran ist nichts falsch. Pflichterfüllung kann Sicherheit geben, und schließlich 

arbeitet ihr ja, um Geld zu verdienen. Aber die Balance ist sehr wichtig. Wer sich auspowert, 

um anderen zu dienen, braucht dringend Zeit für sich und benötigt auch eine Komfortzone 

für das eigene Wohlbefinden. 

Hier ist ein Umdenken dringend notwendig. Denn so, wie manche Lichtträger ihren 

Körper behandeln, fällt mir nur ein Wort ein, und zwar: Stiefkind! Und die Seele schreit um 

Hilfe, indem sie durch Zipperlein, Krankheiten und seelische Erkrankungen auf sich 

aufmerksam macht.  

Das sind Textstellen, die aufrütteln sollen. Wenn ich, Erzengel Raphael, aufrütteln will, 

dann gehe ich in meine ganze Würde und Kraft. 

Genau das wünsche ich mir von euch. Unterwerft euch nicht dem Mangel. Lebt bitte 

Nächstenliebe, Eigenliebe und Akzeptanz. Geht in eure ganze Würde und Kraft. Macht es 

mir nach, nutzt die Energie in diesen Zeilen und nehmt eure lichtvolle Macht an! Bedenkt, 

dass euer eigenes Heilerpotenzial immer stärker wird. Außerdem, mit uns an eurer Seite, 

wovor habt ihr da noch Angst? Nehmt bitte eure Bewusstseinstalente an und lebt sie!  

Liebe Leserseele, das ist alles, was ich mir in diesem Moment von dir wünsche. Dein 

Leben, der Lebensrhythmus und die Angewohnheiten, das alles ändert sich von allein, wenn 

du in deine lichtvolle Größe gehst. Du darfst dich in deiner wahren Größe leben. Lebe und 

genieße, sei ganz bei dir selbst. Möge dieses Buch eine private Komfortzone für dich sein, 

sodass du dich jederzeit wohlig zurücklehnen, genießen und auftanken kannst. 
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Ich, Erzengel Raphael, helfe dir dabei. Du bist nicht allein, ich bin immer für dich da. 

Allein das Flüstern meines Namens genügt schon, und ich bin an deiner Seite. Du bist 

unermesslich geliebt und beschützt. 

 

In Liebe, es segnet dich 

dein Erzengel Raphael 


