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Die heilende Energie der Engelwelt
Sabine Göbel 

Engel und Erzengel sind feinstoffli-
che Lichtwesen aus den hohen, reinen 
Dimensionen der Geistigen Welt. Sie 
begleiten uns nicht nur von unserer 
Geburt bis zum Ende des physischen 
Lebens, sondern durch unsere zahlrei-
chen Inkarnationen hindurch.

Wenn wir die Boten des Lichts einladen 
unsere Bewusstseinsprozesse zu un-
terstützten, können sie uns hilfreiche 
Impulse zum Erkennen unseres Seelen-
plans vermitteln. Insbesondere unser 
Führungsengel kann uns zur Seite ste-
hen, um verborgene Blockaden und de-
struktive Glaubensmuster aufzudecken 
und zu transformieren.

Die wohl deutlichste im Alltag fühlbare 
Engelpräsenz dürfen wir über unseren 
Schutzengel erfahren. Ich denke, wir 
alle haben im Laufe unseres Lebens, 
mehr als einmal die „helfende Hand“ 
aus der anderen Wirklichkeit erfahren 
dürfen.

Kinder sind noch besonders eng mit 
den Engeln verbunden und können de-
ren Farben sehen und die starke, kosmi-
sche Liebes- und Heilkraft fühlen. Auch 
wir haben als Kinder diese Nähe gefühlt 
und ganz selbstverständlich in das Ta-
gesgeschehen integriert. 

Doch in dem Maße, wie unsere kogniti-
ven Fähigkeiten des Verstandes wach-
sen und gefördert werden, schwindet 
die Zauberwelt der Lichtwesen aus un-
serem täglichen Wachbewusstsein.

Engel respektieren unseren freien Wil-
len und treten nur auf unseren Wunsch 
in unser Leben, mit Ausnahme des be-
reits erwähnten Schutzengels, der je-
derzeit in Notsituationen eingreifen 
darf.

Für Engelkontakte brauchen wir keine 
bestimmten religiösen Überzeugungen 
oder Zugehörigkeiten. Sie begleiten uns 
Menschen vom Anbeginn der Zeit und 
sind eng mit der menschlichen Evolu-
tion vernetzt. Die Geistige Welt ist ein 
vorurteilsfreier Raum in den alle Hei-
lungssuchenden Zutritt haben.

Über die Energie unserer spirituellen 
Herzebene können wir jederzeit mit den 
heilenden Energiefeldern der Engelwelt 
in Kontakt treten.

Insbesondere die Meditation ist ein Weg 
der eigenen „Innenschau“, die es uns 
erleichtert, die Wurzeln unserer Sorgen 
und gesundheitlichen Störungen zu er-
kennen.

Natürlich gibt es in allen großen Welt-
religionen und spirituellen Traditionen 
zahlreiche Techniken zur kontempla-
tiven Versenkung, warum also ausge-
rechnet mit Engeln meditieren?

Nehmen Sie sich etwas Zeit und Ruhe, 
um diese Frage individuell für sich 
selbst zu beantworten. Laden Sie die 
Engel oder einen konkreten Erzengel 
Ihrer Wahl ein, Sie auf Ihrer meditativen 
Seelenreise zu begleiten. Formulieren 
Sie mit eigenen Worten Ihre aktuellen 
Anliegen und bitten Sie um die Aktivie-
rung Ihrer Selbstheilungskräfte!

Verbinden Sie sich in der Meditation mit 
Ihrem höheren Selbst und bitten Sie um 
Erkenntnisse, die Ihnen auf Ihrem Le-
bensweg weiterhelfen.

Im Licht der Engelwelt ist ein unglaub-
liches Potenzial an Heilkraft zur Verfü-
gung, das darauf wartet, von Ihnen ent-
deckt und abgerufen zu werden. Treten 
Sie ein in eine Welt der Liebe, der Leich-

tigkeit, der Vergebung und der Transfor-
mation.

Neben der Meditation können Sie die 
Engel auch bitten, Ihnen erhellende 
Traumbotschaften zu senden. Legen Sie 
sich vorsichtshalber vor dem Zubett-
gehen Schreibzeug bereit, um etwaige 
Botschaften direkt in einem Traumta-
gebuch zu notieren und so vor dem Ver-
gessen zu retten.

Die energetische Heilarbeit mit Engeln 
ist natürlich kein Ersatz für ärztliche, 
bzw. therapeutische Behandlungen, 
doch sie ist eine wundervolle ganzheit-
liche Ergänzung.

Die hohe Schwingungsfrequenz der En-
gel erleichtert es uns darüber hinaus un-
sere medialen Fähigkeiten auszubauen 
und uns mit dem Lichtstrom der Fülle zu 
verbinden. So kann es mit der Unterstüt-
zung aus der Engelwelt gelingen, auch 
blockierende „materielle Wunden“ und 
Engpässe lichtvoll zu transformieren.

Sollte ich Ihr Interesse für die grenzen-
lose Lichtwelt der Engel geweckt ha-
ben, würde ich mich freuen, Sie als Leser 
meiner Bücher oder in einem meiner Se-
minare begrüßen zu dürfen.
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