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"Mikha-el": Wie Gott – Der Gott ist 
 

Seine Bedeutung: Schutz, Mut, Stärke, Kraft, 

Wahrheit, Aufrichtigkeit 

 
Sein Tag: Sonntag 

 
Seine Farbe: Blau / Gold 
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Sein Duft: Lotos-Duft 
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Engel der Kraft und des 
Schutzes 

 
rzengel Michael wird auch Engel des Lichts 
genannt, denn er bringt uns Menschen 
strahlendes Licht, göttliche Kraft und göttli-
che Stärke in der allerhöchsten Schwingung. 

Er ist der Führer der Erzengel und Träger der königs-
blauen Flamme mit kristallweißer Strahlung. 

Bevor wir den Tag beginnen, können wir ihn bitten, uns 
eine Lichtrüstung umzulegen und sie mit Liebe und 
Kraft aufzuladen. 
Wenn wir in diesem Lichtbewusstsein bleiben, sind wir 
stark für die Herausforderungen des Tages. 

Michael hört auf jeden Ruf um Schutz und Hilfe. Wenn 
wir uns mit der Macht Erzengel Michaels und der Ener-
gie seines blauen Lichtstrahls, welcher in vielen Abstu-
fungen in Saphir-Blau strahlt, verbinden, verändert sich 
die Qualität unserer Gedanken.  
Es ist, als ströme die blaue Farbenergie in Form von Ge-
lassenheit, Zuversicht, Mut, Stärke und Hoffnung in un-
sere Gedanken. Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Ver-
zweiflung wandeln sich ins Gegenteil.  
Die Macht des Lichtes wird hier spürbar. In dieser 
Schwingung gibt er uns Mut und Kraft, Probleme anzu-
gehen und Hindernisse zu beseitigen. Erzengel Michael 
trägt ein Schwert aus flammender Energie. Mit diesem 
Schwert kann er negative energetische Verbindungen, 

E 
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die uns an andere Personen oder Situationen fesseln und 
uns so in der Verstrickung halten, durchtrennen.  
Doch wie alle Erzengel unterliegt er den kosmischen Ge-
setzen von Ursache und Wirkung und muss dieses be-
rücksichtigen. Haben wir aus Ursache und Wirkung 
noch alte "Schuld" abzuleisten, so wird er uns den Läu-
terungsprozess nicht abnehmen dürfen, uns wohl aber 
zu erkennen geben, welche von uns herbeigeführte nega-
tive Situation auf Bereinigung wartet.  
Hier nützt es nichts, wenn wir Schuldzuweisungen zu 
anderen Personen oder Situationen machen. Wir sind 
immer Mitschöpfer an den Auswirkungen. Dies gilt es zu 
erkennen, sonst gibt es keine Weiterentwicklung.        
Wir können Michael bitten, ob er bei Gott um Gnade 
nachsuchen kann, damit uns die vermeintliche Schuld, 
die wir auf uns geladen haben, erlassen wird. Wir kön-
nen ihn bitten, dass er das energetische Band, das uns 
noch mit dieser belastenden Situation verbindet, mit 
seinem Schwert durchtrennt, um unsere Seele zu erlö-
sen.  
Die Erlösung fühlen wir wie einen Lichtstrahl, der uns 
energetisch auflädt und ein Gefühl von Freiheit in uns 
auslöst. Wir brauchen dann nur noch „Danke für die 
Erlösung“ zu sagen. 
Erzengel Michael hilft uns, uns in seinem Licht selbst zu 
erkennen, unsere wirkliche Natur zu entdecken, damit 
wir so werden können, wie wir wirklich sind. Wir sind 
die Liebe Gottes und aus dieser Liebe heraus sollen wir 
das Selbst-Bewusstsein, das "ICH BIN" entdecken und 
entwickeln, damit wir in geistiger Freiheit unser Leben 
aktiv und kreativ nach unseren Wünschen und Vorstel-
lungen gestalten können.  
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In innerer Aufrichtigkeit ist uns Gottes Hilfe gewiss: 
"Bittet, so wird euch gegeben. Danket und der Segen 
Gottes ruht auf euch!" 

Mit Erzengel Michaels blauem Lichtstrahl sind auch 
Spontanheilungen möglich. Das Blaulicht symbolisiert 
auch in unserem menschlichen Leben die Rettung, oft-
mals "die letzte Rettung".  
So können wir Erzengel Michael in Notfällen als letzte 
Rettung anrufen. 
Wir können ihn weiterhin anrufen, wenn wir Wahrheit 
und Aufrichtigkeit brauchen: 

–   weil es uns schwerfällt, bei der Wahrheit zu bleiben 
–   wenn wir nicht nein sagen können und uns ausnut- 
     zen lassen  

–   wenn wir so tun, als mache uns die Arbeit Spaß 

–   wenn wir einsehen, dass wir eine Beziehung lösen   
     müssen 
 

Wir können ihn anrufen, wenn wir Schutz brauchen: 

–   weil wir Angst vor dem Alleinsein haben  

–   wenn wir allein auf einer dunklen Straße sind 

–   weil uns jemand körperlich angreifen will 

–   wenn wir uns in einer fremden Gegend bedroht füh- 
     len 
 

Wir können ihn anrufen, wenn wir Mut und Durchset-
zungsvermögen brauchen: 

–   wenn wir uns durch Menschen seelisch belastet füh-       
     len   
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–   weil uns das Leben keine Freude mehr macht 

–   weil wir eine schwere oder „unheilbare“ Krankheit      
     haben 

–   wenn wir endlich von einer Sucht loskommen wollen 
 

Wenn wir Erzengel Michael anrufen wollen, schreiben 
wir zuerst das, was uns belastet und bedrückt, wo wir 
Fehler gemacht oder „Schuld“ auf uns geladen haben, 
das, was uns an uns oder anderen nicht gefällt, auf ei-
nen Zettel und drücken unsere negativen Gefühle so rea-
listisch wie möglich aus. 

Wenn das geschehen ist, gehen wir in uns und stellen 
uns die Frage, ob wir diese negativen Gefühle, diese Be- 
lastungen, wirklich los sein möchten, oder ob wir sie be- 
halten wollen. 
Es kann ja sein, dass in uns noch etwas ist, was Rache 
üben möchte, z. B. an einer Person, die wir für unser 
Leid verantwortlich machen. 
Oder wir möchten uns über das Negative des anderen 
Menschen noch weiter beklagen, um zu signalisieren: 
„Seht, diese Person ist die Böse, ich bin die Gute.“ 

Doch wenn wir Rache üben, aktivieren wir wieder die 
Gesetze von Ursache und Wirkung und müssen wiede-
rum die Auswirkungen dieser Rachetat an uns erfahren. 

Erst wenn wir bereit sind, aus diesem Teufelskreis her-
auszutreten und alles negativ Belastende loslassen wol-
len, weil wir erkannt haben, dass wir uns damit nur wei-
ter zum Opfer machen und uns dieses Verhalten in kei-
ner Weise weiterbringt, stellen wir uns vor, wie wir 
wirklich sein möchten: 
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Mit innerem Frieden positiv reden und handeln, um so 
das Gute in der Welt zu stärken, anstatt sich über das 
Böse und Ungerechte in der Welt aufzuregen. 
Stark, mutig und konsequent Dinge ansprechen können, 
anstatt sich zu ärgern. 
Zu verzeihen, statt weiterhin zu grollen, um endlich in 
der Seele frei sein zu können. 
Liebevoll und selbstbewusst zu handeln, anstatt zu me-
ckern und anderen Menschen irgendwelche Schuld zu 
geben. 
Ehrlich zur eigenen Meinung zu stehen und auch die 
Sichtweise und Meinung anderer Menschen ernst zu 
nehmen. 
Glücklich und fröhlich das Leben genießen, anstatt über 
alles zu klagen, atmen wir dreimal tief durch und 
schreiben dieses ebenfalls auf unseren Zettel. 
Wir geben unser Bestes, uns die positive Veränderung so 
real wie möglich vorzustellen und die positiven Gefühle 
so real zu fühlen, als wäre alles schon Wirklichkeit. 
Das zeigt uns auch, dass diese Gefühle schon in uns 
sind, dass wir sie nur noch nicht gelebt haben. 
Erzengel Michael steht uns konsequent zur Seite, wenn 
wir ihn um Hilfe bei unserer Veränderung bitten. Oft 
spüren wir seinen Energieschub, wenn uns einmal der 
Mut verlässt. 

Wir falten diesen Zettel mit unserer Fürbitte und legen ihn 
auf unseren Altar. 

Nun bereiten wir uns auf unsere Anrufung vor. 
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Anrufung Erzengel Michael
 

ir suchen unseren Altar auf, den wir in 
Blau und Gold, den Farben Erzengel Mi-
chaels, geschmückt haben und stellen eine 
weiße und eine blaue Kerze dazu. Den Zet-

tel mit der Fürbitte an Erzengel Michael legen wir gefal-
tet ebenfalls auf den Altar.  

Wir entzünden die weiße Kerze und sprechen dazu: 

"Ich entzünde diese weiße Kerze und segne das Licht. 
Ich bitte das Licht, meinen Geist zu erhellen und meine 
Gedanken im Licht zu halten. Ich rufe die Heerscharen 
des Himmels und der Erde, diesen Raum zu reinigen 
und zu segnen, auf dass Licht, Friede und Harmonie all-
zeit in diesem Raum herrschen. So sei es!" 

An dieser weißen Kerze entzünden wir die blaue Kerze, 
die wir für Erzengel Michael segnen wollen und spre-
chen dazu: 

"Ich entzünde diese blaue Kerze für Erzengel Michael 
und segne sie zum Zeichen meiner Verbundenheit mit 
ihm. Möge die Kraft seines Lichtes meinem Geist Er-
leuchtung schenken und meine Seele für immer erhel-
len. So sei es!" 

Wir stellen die Kerze auf den Altar, setzen uns und 
nehmen den Stein, den wir für Erzengel Michael segnen 
wollen, in unsere linke Hand und legen die rechte Hand 
darauf. Wir schließen unsere Augen, atmen vertiefter, 
nehmen den Stein in unserer Hand bewusst wahr, ver-

W
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binden uns gedanklich mit Erzengel Michael, den mäch-
tigen, in blauem Licht strahlenden Engel und sprechen 
dazu: 

"Ich segne und weihe diesen Stein Erzengel Michael und 
seinen himmlischen Helferscharen als Band zwischen 
Himmel und Erde. Mögen sie das Band energetisieren 
und mir helfen, im Engelbewusstsein zu bleiben. So sei 
es!" 

Wir legen den so gesegneten Stein auf den Altar zurück, 
können nun eine schöne, engelhafte Entspannungsmu-
sik einschalten und nehmen den Zettel mit unserer Für-
bitte in die Hand. 

Wir setzen, stellen oder knien uns vor den Altar, schlie-
ßen unsere Augen und konzentrieren uns wieder auf un-
seren Atem.  
Wir lassen die Atemzüge immer langsamer und tiefer 
werden und wenn wir uns innerlich ruhig und entspannt 
fühlen, stellen wir uns gedanklich wieder auf Erzengel 
Michael, der uns das blaue Licht des Schutzes bringt, 
ein.  

Und wir sprechen: 

"Erzengel Michael, du Siegreicher, du Engel des Schut-
zes, ich rufe dich an. Komm zu mir. Ich bitte dich um 
deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm mich unter deine 
schillernde Klinge. Senke dein Lichtschwert in mein 
Bewusstsein und schneide mich frei von allen Belastun-
gen. Erneuere meine Gedanken und Worte. Stärke mei-
nen Glauben und aktiviere die Liebe in meinem Herzen. 
Danke für dein Kommen! 
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Wir nehmen ganz deutlich wahr, wie Erzengel Michael 
auf einem blau-goldenen Lichtstrahl zu uns hernieder-
schwebt. Sein blaues Gewand sendet goldene Strahlen 
aus und das Schwert in seiner Hand glänzt silbern.  
Er sieht mächtig und kraftvoll aus und so steht er vor 
uns.  
Wir fühlen seine Stärke und Reinheit und verschmelzen 
mit seiner blau-goldenen Schwingung. Viele Engel sind 
um uns herum und vermitteln ein Gefühl von Gebor-
genheit. 

Erzengel Michael spricht zu uns: 
 

„Geliebter Erdenmensch, du Kind Gottes, ich grüße 
dich.  
Mit Freuden habe ich deinen Ruf erhört und meine 
Hilfe ist dir gewiss. Ich möchte dir bewusst machen, 
dass du ein Teil der göttlichen Kraft und des göttlichen 
Willens bist. Ich werde dich aus deinen selbstgeschaf-
fenen Ketten befreien. Lass dich von meiner blauen 
Lichtenergie aufladen. 
Lass es zu, dass ich dir einen pulsierenden Schutzring 
aus blauem Feuer umlege, der dich gegen alles De-
struktive schützt. Stärke deinen Glauben, denn gemäß 
deinem Glauben wird dir geschehen. 
Sage mir, wo deine Not ist und wo du meine Hilfe 
brauchst. Lasse dann alles Irdische los und lass das 
blaue spirituelle Feuer in dir wirken." 

Gedanklich übergeben wir Erzengel Michael unseren 
Zettel mit unserer Fürbitte. 
Wir spüren erneut Michaels Berührung auf unserem 
Scheitel. Fühlen blaue Licht-Energie über unsere Stirn 
fließen. Negative Gedanken werden vom Licht geblendet 
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und aufgelöst. Licht und Klarheit breiten sich in unse-
rem Denken aus. 
Die blaue Lichtenergie fließt weiter über unsere Augen. 
Macht unseren Blick klar für unsere Zukunft und für die 
Lernprozesse aus der Vergangenheit. 
Die Lichtenergie fließt über unsere Nase und löst die 
Probleme auf, von denen wir die Nase voll hatten. 
Das blaue Licht fließt über unseren Mund und nimmt 
alle negativen Worte mit. In uns wächst der Mut, unsere 
Gefühle auszusprechen und die Probleme zu lösen, ohne 
den anderen zu belasten. Wir bekommen neue Möglich-
keiten der Wortwahl und achten darauf, alles Gespro-
chene positiv zu formulieren. Ja, wir spüren deutlich, 
dass wir im Denken, Reden und Handeln unser eigener 
Schöpfer sind! 
Wir fühlen uns nicht mehr hilflos, sondern sicher und 
getragen.  
Immer tiefer sinken wir in unseren Entspannungszu-
stand.  
Das Wohlbefinden breitet sich über unseren Nacken, 
entlang den Schultern, in unsere Arme und Hände bis in 
die Fingerspitzen aus. Alle Verkrampfung lockert sich 
und wir fühlen uns auf einmal handlungsfähig. 

Weiter fließt das blaue Licht in die Brust, den Rücken 
hinab in das Becken und in die Hüften, von dort in die 
Beine und in die Füße, die ganz leicht werden.  
Alle negativ emotional belastenden Verbindungen, wie 
Sorgen, Ärger, Wut, Angst, usw., die uns an andere 
Menschen gekettet haben, fließen aus unseren Zehen-
spitzen heraus.  
Wir gleiten in Frieden dahin. 
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Nun spüren wir eine Spirale blauen Lichtes um uns auf-
steigen. Michael legt einen pulsierenden Schutzring um 
uns, der uns schützen soll gegen alles Negative und De-
struktive. 
Wir fühlen uns in Liebe emporgehoben. In unserem Her-
zen brennt die göttliche Flamme. 
So verweilen wir noch einen Moment und genießen die 
blaue Flamme in Tätigkeit. 

Und Erzengel Michael spricht: 

"Höre nun auf meine Botschaft, geliebter Erden-
mensch. Begib dich immer wieder in meine blaue 
Lichtenergie, bis du dich rein und klar fühlst. Sie ist 
eine Quelle für Gesundheit, Glück und Fülle.  
Lässt du mein blaues Licht in dein Fühlen und Denken 
einfließen, verstärkst du die Liebe und Weisheit in dir 
und du energetisierst, was du betrachtest und be-
rührst. 
Wir Engel kommen zu euch, um euch durch die Welt 
von Hass und Streit zu führen.  
Ihr selber seid es, die ihr wählen müsst zwischen Liebe 
und Hass, zwischen Gut und Böse.  
Sobald ihr Menschen erkennt, dass ihr selbst für Liebe 
und Leid auf der Welt die Mitverantwortung tragt, 
könnt ihr entscheiden, mit welchen Gedanken, Worten 
und Taten ihr Mitschöpfer an euren Lebensumständen 
sein wollt. 

Sobald ihr erkennt, dass ihr immer nur auf das Verhal-
ten anderer Menschen reagiert und euch somit selbst 
zum Opfer gemacht habt, könnt ihr die Situation ver-
ändern. Trainiere du, statt negativ zu reagieren, positiv 
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zu agieren und alles, was du zu sagen hast, freundlich, 
aber bestimmt zu sagen.  
Übernimm hier die Verantwortung und überlasse die 
Veränderung nicht den anderen. 
Du hast die Macht, die Zustände zu verändern, wenn 
du nicht nachlässt, das Gute zu verstärken. 
Mit dieser Friedensstrahlung veränderst du dich und 
dein Umfeld. Willst du ein Friedenslicht in dieser Welt 
werden? 
Wenn du dich dafür entscheidest, werde ich deine 
Stütze sein und dich stets in meine Friedensstrahlung 
einhüllen. 

Schlage die Bibel auf und lies im Lukas-Evangelium 6, 
ab Vers 27 von der vollkommenen Liebe: 

"Warum erwartet ihr eine Belohnung, wenn ihr nur 
die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Men-
schen, die nicht nach Gott fragen. Warum erwartet ihr 
eine Belohnung, wenn ihr nur die gut behandelt, die 
euch auch gut behandeln? Das tun die anderen auch. 
Was siehst du den Splitter im Auge des anderen und 
bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen?“ 
 

Eure Gesetze sind Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das 
ist einfach. Die göttlichen Gesetze lasst ihr außer Acht, 
denn hier geht es um Feindesliebe, um Verzeihen. 
Es übersteigt eure Vorstellungskraft, mit jemandem 
Frieden zu schließen, mit dem ihr in Zwietracht lebt.      

Nehme die Sichtweise des anderen Menschen ernst 
und erkläre ihm deine Sichtweise. Denke mit ihm über 
eine Lösung nach und sage ihm, dass du nicht möch-
test, dass er unzufrieden ist. Ihr Menschen habt so 
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große Angst vor Auseinandersetzungen. Ihr Menschen 
meint immer, Auseinandersetzungen müssen negativ 
ablaufen. Ihr habt neutrales Agieren bei Auseinander-
setzungen einfach nicht gelernt.  
Lass den Ärger, das Negative, bei dem anderen. Trai-
niere, neutral zu bleiben und dich mit meinem blauen 
Lichtstrahl zu verbinden. Damit erhebst du deinen 
Geist und erhebst dich über das Negative. So kannst du 
mit positiv stärkenden Formulierungen den anderen 
beruhigen oder auch beschämen, weil er nicht darauf 
eingestellt ist. 
Die Menschen, die euch belasten, sind nicht dazu da, 
euch das Leben schwer zu machen.  
Sie sind eure Herausforderung auf dem Weg eurer spi-
rituellen Entwicklung. Sie zeigen euch, ob ihr mit 
Selbstwert, Verantwortung, Mut und Verständnis 
agiert oder mit Minderwert, Ärger, Angst und Groll 
reagiert. 
Sie sind zu eurer Selbsterkenntnis in euer Leben getre-
ten. Wenn du erkennst, dass das Negative in eurer 
Welt nur zum Lernen, zur Weiterentwicklung da ist, 
dann siehst du die Welt auf einmal mit anderen Augen 
und brauchst nichts mehr zu bekämpfen. Dann wird 
das scheinbar Böse auf der Welt für dich zur Illusion, 
denn du erkennst dahinter die Wirklichkeit.  

Verstehst du, wie einfach eigentlich alles ist?  

Das Negative wird weiterhin auf dieser Welt als Lern-
prozess für die Menschen bleiben. Beobachte die Men-
schen und sieh, wie sie sich mit Ärger, Eifersucht, 
Hass, Angst, Stress, Kummer und vieles mehr, das Le-
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ben selbst schwer machen und ihre Seelenqualen das 
Fegefeuer der Hölle symbolisieren.  

Erkennst du dich auch darin wieder? 

Trage deshalb Sorge dafür, dass es bei Auseinanderset-
zungen mit anderen Menschen weder Sieger noch 
Verlierer gibt, sondern alle als Sieger hervorgehen. 

Wer das Leben als Machtkampf ansieht, endet letztlich 
als müder, erschöpfter, von der Welt enttäuschter 
Kämpfer. 
Begrenze dich nicht länger mit einschränkenden Ge-
danken. 
Richte dich nicht länger nach der Meinung anderer 
Menschen, wenn du anderer Meinung bist.  

Wenn dir jemand sagt, „Geld verdirbt den Charakter“ 
oder „Geld macht nicht glücklich“ dann nicke nicht 
zustimmend, sondern frage: „Warst du denn schon 
einmal reich, dass du dies behaupten kannst? Für mich 
ist Geld etwas Schönes.“ 

Wenn jemand sagt: „Die Welt ist schlecht“, dann nicke 
nicht zustimmend, wenn du anderer Meinung bist, 
sondern sage:  
„Die Welt ist für mich wunderschön und die Men-
schen in ihrer Unterschiedlichkeit sehr interessant. 
Nur ihre Taten sind nicht immer gut.“ 

Habe keine Angst, deine eigene Meinung selbstbewusst 
zu äußern, ohne den anderen zu diffamieren. Er darf 
seine Meinung behalten. Glaube an deine Macht und 
an deine eigene Kraft, ohne überheblich zu wirken. 



66 

Zweifelst du deine eigenen Fähigkeiten an, dann absol-
viere doch einmal ein Feuerlauf-Seminar, oder lerne, 
wie du Löffel verbiegen kannst. Erfahre doch einmal 
die Macht des Geistes über die Materie. Dann erlebst 
du, was möglich ist, wenn du dein Ego aufgibst. 

Nun senke ich mein Lichtschwert in dein Bewusstsein. 
Ich schneide dich frei von allen negativen Belastungen 
und Erinnerungen.  
Fühlst du die Reinheit und Klarheit, die sich in dir aus-
breitet?  
Lass dich nun von meiner Liebe und Kraft aufladen. 
Halte diese Energie stets in deinem Bewusstsein, damit 
sie immer in dir wirken und du zu deinem Wohle und 
zum Wohle der Menschen handeln kannst.“ 

Wir spüren die Kraft des blauen Lichtes in jeder Zelle 
unseres Körpers, in unserem Bewusstsein und in unse-
rer Seele. Sie stärkt unseren Mut, mit Geduld und Be-
harrlichkeit an unserer neuen Situation zu arbeiten. 
Dankbarkeit und Freude erfüllen unser Herz. 
Und wir hören weiterhin auf Erzengel Michaels Stimme: 

„Du hast mich angerufen und ich danke dir, dass ich 
dir den Weg weisen durfte. Du stehst unter meinem 
Schutz und ich werde mit meiner blauen Flamme die 
Liebe in deinem Herzen aktivieren. 

Bleibe im Bewusstsein des blauen Lichtes und bleibe im 
Bewusstsein des ICH BIN göttliche Liebe und göttliches 
Licht. Das wird dir Kraft und Mut für dein neues Le-
ben geben. Rufe mich jederzeit an, wann immer du 
meine Hilfe benötigst. 
Ich segne dich im Namen der göttlichen Liebe.“ 
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Wir dürfen noch eine Weile in dieser wunderbaren 
Lichtschwingung verweilen, bis Erzengel Michael sich 
von uns löst.  
Mit einer Handbewegung über unseren Kopf versiegelt 
er den blauen Lichtstrahl in uns. Wir fühlen uns wie 
eine Kraftzentrale, voller Energie für die kommenden 
Aufgaben.  
Wir legen unsere Hände vor unserem Herzen zusammen 
und bedanken uns demütig. 

Erzengel Michael verabschiedet sich mit einer würdevol-
len Verbeugung und wir sehen, wie er in den Wolken 
verschwindet. Seine Engelschar folgt ihm wie ein Licht-
schweif. 
 

Wir sammeln nun langsam unsere Gedanken, atmen 
wieder tiefer ein und aus. Nehmen unseren Körper wahr 
und fühlen den festen Boden unter unseren Füßen. Ganz 
bewusst kommen wir zurück in das Hier und Jetzt. 
 
Wir öffnen unsere Augen, recken uns und strecken uns 
und genießen die Glückseligkeit und Freude in unserem 
Herzen. 
Wir nehmen den Zettel mit unserer Fürbitte, schneiden   
die negativen Formulierungen ab und zerreißen oder 
verbrennen sie als Symbol der Auflösung. 

Unsere positiv formulierten Wünsche schreiben wir nach 
unseren neuen Erkenntnissen um, bis wir mit Vorstel-
lung und Gefühl einverstanden sind und wir uns wohl 
und voller Freude fühlen. 

Die neuen, positiven Verhaltensweisen lesen, verinnerli-
chen und festigen wir täglich mehr, bis wir in der Lage 
sind, sie voller Mut umzusetzen. 
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Mit dem Licht Michaels in unserem Herzen haben wir 
die Kraft, unsere Lernprozesse anzugehen.  

Ganz bewusst verlassen wir unsere Opferhaltung und 
gehen in eine Zukunft voller Selbstbestimmung. 
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Die Kraft, 
die du bei 

guten Taten spürst, 
sind die Flügel 
deines Engels, 

der dich umarmt! 
 
 
 
 


