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Kapitalstrom und Lebensbaum 
 

Hallo ihr Lieben! Wie geht es euch? Was macht die Adventsschokolade in eurem geist-
seelischen Verdauungstrakt? Euren Kommentaren (es dürfen gerne mehr werden, 
denn sie sind der Lohn unserer Arbeit) entnehmen wir, dass selbst euer Blutdruck wäh-
rend der Meditationen hochgeht. Kein schlechtes Zeichen, denn es zeigt, dass die 
Verdauung der Kristallmensch-Kost zu einem deutlich erhöhten Dunkel-Licht-
Stoffwechsel führt. 
 
In diesem Sinne ist unsere Adventsschokolade also ein hervorragender Treibstoff für 
eure inneren Lichtmaschinen. Klasse! Danke für diese Rückmeldung. 
 
Das heutige Adventstürchen führt euch nun in euren Kapital- und Geldfluss. Wieder 
wechselt ihr das Thema (das Hemd) - und bleibt doch in eurer Haut. 
 
Also komme ich euch noch einmal mit dem Lebensbaum Jesu. Von neun Tagen in 
Bezug auf eure Gesundheit, jetzt in Bezug auf eure wirtschaftlichen Lebensgrundla-
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gen. Und sind es nicht diese beiden, die sich der Erdenmensch am meisten wünscht: 
gute Gesundheit und viel/ausreichend Geld? 
 
Auch hier gibt es wieder die Innen-Außen-Beziehungen, auf die ich schon in den Ta-
gen der Partnerschafts-Themen eingegangen bin. Ah, Partnerschaft - noch ein Thema, 
das wünschenswert ist: eine glückliche Partnerschaft. Und tatsächlich gehören diese 
drei zusammen: Viele Menschen nämlich, die gesund sind und über ausreichend Geld 
verfügen, leben auch eine glückliche Partnerschaft. Und umgekehrt: jene, die nicht 
glücklich in ihrer Partnerschaft sind, haben häufig auch wenig Geld und eine labile Ge-
sundheit - wenn überhaupt.  
 
Zufall? Wohl kaum. Die Kernkraft für alle Themen ist in euch. Entweder ist sie ver-
schlossen und dunkel oder offen und lichtvoll. 
 
Allen 1000 Themen unseres alltäglichen Lebens legen 7 hermetische Gesetze (Me-
chanismen) zugrunde - und einige wenige Werkzeuge. Eines davon ist der Lebens-
baum Jesu (nicht auf meinem Mist gewachsen, aber durch Christus Emanuel vor eini-
gen Jahren aktualisiert und dem Zeitgeist angepasst). 
 
Natürlich hat Jesus den Lebensbaum vor 2000 Jahren nicht gelehrt, damit seine Bru-
derschaft ordentlich Geld verdient. Darum ging es damals gerade nicht. Der Zweck war 
damals - und ist heute noch - die Aktivierung des eigenen inneren Reichtums, der ei-
genen göttlich-menschlichen Matrix. 
 
Es geht hier nicht um den Reichtum, den ihr braucht - und nicht bekommt,  
sondern um jenen, den ihr in euch habt - und durch Selbstzweifel verweigert. 
 
Was nun Reichtum heute bedeutet, mag jeder für sich selbst entscheiden. Zweifellos 
ist der äußere Geldfluss ohne den fließenden inneren Reichtum nicht möglich. Keines-
falls aber schließt der innere Reichtum den äußeren Geldfluss aus. Im Gegenteil: Nach 
vielen Jahrtausenden des Mangels und der negativen Geldmuster sind wir nun in un-
serer Entwicklung gehalten, das Geld von einer ganz anderen Seite zu erleben als bis-
her, nämlich als einen Spender von Entspannung, Freude, Großzügigkeit und Kreativi-
tät. 
 
Eins noch: Geld ist nichts, was wir besitzen und dadurch vermehren könnten. Geld 
vermehrt sich dadurch, dass es fließt. Denn Geld ist wie die Luft zum Atmen, die allen 
gehört. 
 

Der Lebensbaum Jesu und das Geld 
Hier kommen die 14 Engel des Lebensbaums Jesu von ihrer „kapitalträchtigen“ Seite. 
Grundlage ist wieder die Innen-Außenbeziehung: Kapital ist euer innerer Reichtum. Er 
fließt senkrecht. Entlang eurer Körperachse.  
 
Auf diesem Weg berührt er alle Erinnerungen, Fähigkeiten und Lichtpartikel - kurz eure 
inneren Schätze. Diese bringt euer Kapitalstrom an die Oberfläche: in euren Verstand 
und eure Ideenkiste (Kopf) sowie in euren Lustfaktor und euren Tatendrang (Bauch).  
 
Denn alles, was in euch aufblitzt (Geistlicht, Wissen, Weisheit), ist nichts anderes, als 
Teil jenes Reichtums, den ihr selbst mit heruntergebracht habt zur Erde. Daher ist es 
auch völlig zwecklos, ihn draußen zu suchen. Nutzt diese Meditation, um euren inne-
ren Kapitalstrom freizulegen. 
 
Mag sein, sagt LISA, dass wir den ein oder anderen Aufschrei auslösen: die „heiligen 
Gebete“ mit dem „schnöden Geld“ zu verbinden ....! Doch liegt nicht gerade in dieser 
Trennung der Reichtum einiger weniger und die Armut vieler begründet? Spürt hinein:  
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Wollen Gott und Göttin wirklich, dass ihr euer Leben in Armut fristet?  
 
Sind sich die Engel der Nacht zu vornehm, euch jene Inspirationen zu senden, die ihr 
am Tag braucht, um im freien Fluss zu sein?  
 
Haben nicht gerade die Engel der Erde ein bedingungsloses Interesse daran, dass ihr 
wohlhabend und glücklich seid, damit ihr im Frieden mit der Natur leben könnt?  
 
Spürt hinein und holt euch eure Antworten an den entsprechenden Stellen ab. 
 
 

Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. 
Sabine 

und das Kristallmensch-Team 
 
 

Tipp: Schaut und hört die Meditation am Abend, damit eure Körper über Nacht 
Gelegenheit haben, die hohen Schwingungen zu integrieren. Eurer Verstand 
kann dem ohnehin nicht auf Anhieb folgen. Er profitiert davon, dass er dem 
Körper den Vortritt lässt. 

 
 

 
Empfehlungen und Links zum Thema 

 
Zum Kristallmensch- Adventsshop 
https://shop.kristallmensch.net/aktionen/adventsshop-2017/ 
 
Youtube-Video-Meditation Kapitalstrom im Lebensbaum 
https://youtu.be/Q79cz8qtogM 
 
Spezielle Empfehlungen zum Thema 
Buch Lebensbaum Jesu 
https://shop.kristallmensch.net/shop/buecher/der-lebensbaum-jesu/ 
Hörbuch Essener Tiefere Schichten 
https://shop.kristallmensch.net/shop/hoerbuecher/essener-tiefere-schichten/ 
Bilderserie Essener Engel 
https://shop.kristallmensch.net/bilderserie-essener-engel/ 
Isis-Kali-Gaia-Essenz  
https://shop.kristallmensch.net/shop/essenzen/essenz/ 
tv 09 Kapital- und Geldfluss 
https://www.kristallmensch.tv/category/46/seminare/09-kapital--und-geldfluss 
Lektionenpaket 5  Geldfluss und Berufung 
https://shop.kristallmensch.net/lektionenpaket-5-geldfluss-und-berufung/ 
Kongressvideo Geistiges Handeln im Berufsleben  
https://shop.kristallmensch.net/kongressvideo-geistiges-handeln-im-berufsleben/  
 
Nutzt auch die Stichwortsuche unserer Neueinsteigerseite,  
insbesondere die Empfehlungen dort zum Thema Geld- und Kapitalfluss sowie Beruf 
und Berufung 
 
Messevideos: 
Meditation zur Reinigung der Aurafelder https://youtu.be/f7mZIiPBoiI 
Senkrechte Systeme 2. Teil https://youtu.be/k3B07cLAD-Y 
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Meditation Kapitalstrom im Lebensbaum 
 
Die 14 Engel des Lebensbaums Jesu erinnern dich hier an deinen großen inneren 
Reichtum. Er fließt senkrecht, auf und ab, entlang deiner Körperachse zwischen Him-
mel und Erde.  
 
Auf diesem Weg berührt er alle Erinnerungen und Fähigkeiten, Lichtpartikel, kurz: dei-
ne inneren Schätze, um sie an die Oberfläche zu bringen: in deinen kreativen Verstand 
(Kopf) und deinen lustvollen Tatendrang (Bauch).  
 
Denn alles, was in dir aufblitzt (Geistlicht, Wissen, Weisheit), ist Teil jenes Reichtums, 
den du selbst zur Erde mitgebracht hast.  
 
Die Engel des Lebensbaums selbst haben diese Meditation für dich geschrieben. Nun 
laden sie dich ein, gemeinsam mit ihnen deine inneren Schatzkammern zu öffnen. 
 
 
 

Freitagabend - Der Himmlische Vater 
 

Er steht an oberster Stelle meiner Lebensachse, in jenem Zentrum des Universums, 
von dem aus ich hierhergekommen bin. Mit ihm begannen die Zyklen der Schöpfung 
und jeder meiner sieben Tage und Nächte, die mich auf sicheren Wegen durch mein 
Körperleben führen. Ich fühle mich von meinem Himmlischen Vater mit jenem Gold 
durchströmt, das seit dem Anbeginn Teil meines Reichtums ist. Er spricht: 
 
Schließe deine Augen. Du bist ein Kind des Lichts, das viele Zeitalter mit offenen Au-
gen über diese Welt ging und mich vergessen hat. Schlafend betrittst du meine Reiche 
in dieser Zeitenwende.  
 
Ich nehme dich an und halte dich geborgen. Ich lasse dich im Licht der Sterne baden 
und einen Quell des Wissens in dir aufsteigen.  
 
Der Brunnen der Kraft, der das Wasser des Lebens ausgießt, ist jene Quelle, aus der 
auch du hervorgegangenen bist. 
 
Meine göttliche Absicht drückt sich als Flut deiner Liebe und allumfassenden Weisheit 
aus - als dein innerer Reichtum.  
 
Die Herrlichkeit des Ewigen Lichts ist die Quelle, aus der heraus du mein göttliches 
Werk auf Erden fortsetzt.  
 
Der Tag, an dem sich deine geistigen Augen öffnen, an dem deine Schöpfung auf Er-
den beginnt, ist gekommen.“ 
 
 
 

Samstagmorgen - Die Erdenmutter 
 
Sie steht an unterster Stelle meiner Lebensachse, in jenem Zentrum des Planeten, aus 
dem auch mein Körper geboren wurde. Und damit in gleicher Hierarchie mit dem göttli-
chen Vater. Wie oben so unten. Auch sie hütet die Zyklen der Schöpfung, begleitet 
meine sieben Tage und Nächte und führt meine Seele auf sicheren Wegen durch die 
Prozesse ihrer Reifung. Ich fühle mich von meiner göttlichen Erdenmutter mit jenem 
Silber durchströmt, das seit dem Anbeginn Teil meines Reichtums ist. Sie spricht: 
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„Öffne deine inneren Augen, Sohn und Tochter meines Leibes. Spüre meine Kraft. In 
machtvollen Strömungen durchfließe ich deinen Leib und diene damit jener Seele, die 
aus den Weiten des Universums zu mir kam.  
 
Dir schenke ich alle Kräfte, die du brauchst, um dein Himmelsgold und deine Sternen-
diamanten hier auf Erden auszustreuen.  
 
Ich helfe dir, das heilige Schwingen und Pulsieren zwischen deinem Sternenselbst und 
deinem Menschsein zu spüren, deine Verwandtschaft mit den geistigen Familien und 
jenen meiner Natur:  den Tieren, Pflanzen und Elementen. 
 
Ich schenke dir unendliche Kraft aus all meinen Reichen, die deinem Körper Gesund-
heit und machtvolle Nahrung bringen. 
 
Mit jedem Atemzug und -strom nähre ich deinen inneren Reichtum und Kapitalstrom, 
der wie ein gewaltiger Fluss, vom heiligen Regen angeschwollen, durch das Leben 
einer ganzen Menschheit strömt.  
 
Sei genährt vom Geist der Früchte, Körner und Pflanzen, der Blüten, Farben und Düfte 
und lasse ihre mächtigen Energien durch deinen Körper fließen.“ 
 
 
 

Samstagabend - Engel des Ewigen Lebens 
 
Dieser maskuline Engel in der Krone meines Lebensbaums nimmt seinen Platz gleich 
neben dem Himmlischen Vater ein. Gemeinsam mit ihm und dem Tod erschuf er mein 
Körperleben viele Zeitalter hindurch immerzu aufs Neue. Und gemeinsam mit ihm er-
schaffe ich das Leben in einem nicht endenden Tanz durchs Universum. Er sagt: 

 
„Schließe deine Augen und vergegenwärtige dir die Einheit des Lebens. Überall bist du 
anwesend - warst es und wirst es immer sein. 
 
Es gibt keinen Ort, keine Zeit und keinen Raum, in denen du dich vor dir selbst verste-
cken könntest. 
 
Während der Stunden des Tageslebens sind deine Augen offen und deine Füße am 
Boden. Hier bist du auf das gestellt, was dein physisches Bewusstsein ausmacht. 
 
Und doch spürst du in dieser Zeitenwende neue Visionen und träumst von großen Flü-
geln, mit denen du fliegen kannst. 
 
Das ist die erste Begegnung mit mir nach vielen Zeitaltern des Vergessens. Das ist der 
Augenblick, da du beginnst zu erkennen, dass du und ich ein und dasselbe Wesen 
sind. 
 
In der Nacht, gleichgültig ob du schläfst oder wachst, kannst du die Bindungen an die 
Erde lösen.  
 
Dann triffst du dich mit dem, was ewig ist und erinnerst dich an jene goldenen Fäden 
des unermesslichen Reichtums, der dein Leben mit dem Leben aller Wesen verbindet.  
 
Und was du von dort mitbringst, bereichert deine Tage auf Erden.“ 
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Sonntagmorgen - Engel der Erde 
 
Dieser weibliche Engel in der Wurzel meines Lebensbaums nimmt seinen Platz gleich 
neben der Erdenmutter ein. Gemeinsam mit ihr gebar und nährte sie mein Körperleben 
viele Zeitalter hindurch immerzu aufs Neue. Gemeinsam mit ihr öffne ich nun jene Tore 
zwischen mir und den Naturwelten (die Ströme des Reichtums allen Lebens), die viele 
Zeitalter lang verschlossen waren. Der Engel der Erde sagt: 
 
„Öffne deine inneren Augen, geliebtes Wesen und sei bereit, jenen Reichtum zu er-
kennen, den ich bereitwillig mit dir teile. 
 
Tief unter jenen Schichten der Fülle, die du bereits wahrgenommen hast, liegen weite-
re Dimensionen unseres gemeinsamen Vermögens. Viele davon sind jener Wohlstand, 
den du selbst in vergangenen Zeitaltern gesät - und bis heute nicht geerntet hast. 
 
Spüre die unergründlichen Reiche in dir, der die Samen eurer Körper, aller Tierleiber, 
Pflanzenwesen, des Getreides, der Wälder und der mächtigen Eichen in sich trägt. 
 
Empfange aus dem Heiligtum meines Erdbodens jene Kraft, die dich nährt und durch 
dich die Welt bereichert.  
 
Spüre tief in dir, wie sehr du für die Menschen dasselbe tun kannst, was ich für dich 
tue, nämlich ihre Samen mit der Kraft beleben, die das Leben ihres Geistes im Innern 
weckt und ihr Körpersein im Außen lebendig macht.“ 
 
 
 

Sonntagabend - Engel der Schöpferischen Arbeit 
 
Dieser maskuline Engel in der Krone meines Lebensbaums hilft mir seit Jahrtausen-
den, aus meinem Leben eine großartige, unendliche Geschichte zu machen, ein Buch 
des Lebens, das vielen anderen Wesen dient, ihr eigenes Leben zu verstehen und zu 
vollenden. Der Engel der Schöpferischen Arbeit spricht:  

 
„Schließe deine inneren Augen und erkenne mich als den mächtigsten aller Engel des 
Himmelsvaters - und zugleich als einen von ihnen, nicht weniger und nicht mehr. 
 
Und so mächtig ich bin, so bist es auch du, denn jede Bewegung, die ich auslöse, 
schenkst du dem Leben.  
 
Die Bewegung deiner Visionen und Ideen, deiner Inspiration und Absichten, dem Le-
ben eine neue Wendung zu geben.  
 
Die Bewegung deiner Gedanken, des Mitgefühls und der Liebe, die in dieser Zeiten-
wende unendliche Ströme der Wandlung auslöst. 
 
Die Bewegungen deines inneren Antriebs, jenen Reichtum zur Erde zu bringen, den du 
aus dem kosmischen Strom unsterblicher Kunstfertigkeit, gespeist von den Meistern 
vergangener Zeitalter, hier und jetzt mit in dein Leben brachtest, um die Menschen der 
Erde aufs Neue damit zu speisen. 
 
So arbeite in deinem Seelengarten, um dem schöpferischen Geist, der du bist, ein wei-
teres Mal zur Geburt zu verhelfen.“ 
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Montagmorgen - Engel des Lichts 
 
Dieser weibliche Engel lebt in der Wurzel meines Lebensbaums und steigt seit Jahr-
tausenden gemeinsam mit bitteren Wurzelsäften auf, um mir das Licht zu bringen, die 
Freude meines Lebens, die Hoffnung auf Erfüllung und den Trost für die dunklen Stun-
den. Dabei reinigt sie meinen Körper von allem, was ihn sterblich macht. Der Engel des 
Lichts spricht: 
 
„Öffne deine inneren Augen so, als käme durch sie das Licht zurück zur Erde.  
 
Begrüße jeden Tag am Morgen mit jenem Licht, das du von den Sternen mitgebracht 
hast. 
 
Stelle dir vor, wie dein geistiges Licht mit meinem Erdenlicht zusammenfließt, wie diese 
beiden zu einer Substanz werden, die alle auf euren Lebenswegen entstandenen 
Wunden heilen kann. 
 
Umarme den Baum deines Lebens, deinen eigenen Körper und Leib, dessen mächtige 
Wurzeläste in die Erde und Kronenzweige in den Himmel ragen. 
 
Spüre meine Kraft, die dabei in deine Arme und Beine strömt und deinen ganzen Kör-
per mit Licht erfüllt. 
 
So wie im Frühling der Saft in den Baum fließt, so durchströme ich deinen Körper das 
ganze Jahr über mit dem lebendigen Licht der Erdenmutter.“ 
 
 
 

Montagabend - Engel des Friedens 
 
Dieser männliche Engel lebt in der Krone meines Lebensbaums und erinnert mich jede 
Nacht an den allgegenwärtigen Frieden meiner kosmischen Heimat, von der ich aus-
gezogen bin, um diese heilige Kraft der Schöpfung in die unteren Reiche der Entwick-
lung zu bringen: zur Menschheit auf Erden. Der Engel des Friedens spricht: 
 
„Schließe deine Augen, atme sanft und fühle zunächst dich selbst: deinen eigenen In-
neren Frieden - ein Echo weit entfernter und längst vergessener Königreiche des Le-
bens, die dir erst in dieser Zeitenwende langsam wieder zu Bewusstsein kommen. 
 
Finde mich in deinen Nächten und suche mich in den Tagen. Nachts ist unsere Be-
gegnung nur einen friedlichen Atemzug von dir entfernt.  
 
Doch in den Tagen deines Körperlebens musst du manchmal um jenen Frieden kämp-
fen, den dein Verstand und Egogeist dir nicht geben wollen. 
 
Tief in dir weißt du, dass ich in allem bin, was lebt, herrsche in allem, was du tust, in 
jedem Wort, das du sprichst.  
 
Dein innerer Frieden ist der Schlüssel zu allem Wissen. Er enthüllt jedes Geheimnis 
und offenbart alles Leben. Frieden heilt alle Wunden.  
 
So hülle ich dich in den Strom meines goldenen Lichtes, in mein Gewand des Frie-
dens. Und du bringst jenen Frieden, der alles Verstehen überschreitet, zu den Men-
schen.“ 
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Dienstagmorgen - Engel der Freude 
 
Dieser weibliche Engel lebt in der Wurzel meines Lebensbaums und speist meinen 
Körper mit dem Feuer der Freude, das Opfer verlangt und Geschenke bringt. Jeden 
Morgen durchlodert sie mein Leben, das aufs Neue erblüht und immer größere Schön-
heit hervorbringt. Der Engel der Freude spricht: 
 
„Öffne dich und schaue durch meine Augen auf dein Leben. Nimm deine Seelenland-
schaft wahr. Sie ist jener Paradiesgarten, den du in der verkörperten Welt lange Zeit 
gesucht und ersehnt hast. 
 
Dieses Paradies ist heute noch voll uralter Apfelbäume, die Zweige von der Last der 
reichen Frucht zu Boden geneigt. 
 
Erblicke die prachtvollen Blumen und Blüten soweit dein inneres Auge reicht. Rieche 
die betörenden Düfte, die dich in die Reiche aller Elemente entführen.  
 
Sie zeigen dir die Weisheit und Kraft der Freude in tiefen Kristallhöhlen, in kräuterbe-
wachsenen Hügeln, in lichtvollen Wäldern voll aromatischer Blüten und Früchte.  
 
Betrachte und atme die unzähligen Farben der Freude - jede einzelne ein Universum 
des Lebens in den Zellen deines Körpers. 
 
Nähre dich mit dem süßen Duft der Blumenfelder nach dem Regen und danke für jene 
Freude, die sie in dein Herz bringen – und damit deiner Herzrose helfen, sich zu öff-
nen. 
 
 
 

Dienstagabend - Engel der Kraft 
 
Dieser männliche Engel lebt in der Krone meines Lebensbaums und schenkt mir 
nachts jene Kraft zurück, die ich tagsüber verausgabt habe. Während ich schlafe, at-
met er aus dem Ozean des Lebens, wo Myriaden Kraftströme jegliches Leben mitei-
nander verbindet, um es überall aufs Neue zu zeugen, zu gebären und zur Reife zu 
treiben. Der Engel der Kraft spricht: 
 
„Schließe deine inneren Augen und erblicke eine leuchtend violette Sonne, aus deren 
Zentrum ein immerwährender Strom der Kraft in deine Lebensachse fließt und zu je-
nem Kapital wird, das du ins Erdenleben investieren willst. 
 
So geht es seit dem Anbeginn. So wird es in einer Ewigkeit noch sein. 
 
Und tief in dir weißt du, dass du selbst dieser Kraftstrom bist, dieses Zentrum meiner 
Existenz, dieses Kapital, das du auf Erden vergeblich suchst. 
 
Wie es kein Leben ohne Sonne gibt, so gibt es keinen Geist ohne Kraft.  
 
So bin ich es, der die Tiefe deiner Gefühle erzeugt, deine Gedanken machtvoll werden 
lässt, deine Worte mit Leben erfüllt und deine Schriften zur Nahrung für andere macht.  
 
Ich schenke dir jene Kraft, die dich zu neuen Taten antreibt, die dir den Mut verleihen, 
Grenzen, Schluchten und Hürden zu überwinden. 
 
Ich gebe deinem Leben Bedeutung und erfülle, was dein Geist beabsichtigt und deine 
Seele versprochen hat.“ 
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Mittwochmorgen - Engel der Sonne 
 
Dieser weibliche Engel lebt in der Wurzel meines Lebensbaums. Jeden Morgen geht 
sie mir ein Stück voraus. Sie erwacht Stunden bevor ich in meinen Körper erwache und 
ich mich wieder daran erinnere, ein Mensch zu sein. Auf diese Weise erhalte ich schon 
beim Erwachen den Trost und die Wärme der Sonne. Der Engel der Sonne sagt. 
 
 
„Öffne deine Augen und erinnere dich, dass ihr Licht dem Licht der Sonne gleich ist. 
 
Lasse die Strahlen der aufgehenden Sonne in deinen Körper fließen, vollkommen 
gleichgültig, ob der äußere Himmel noch dunkel ist - oder wolkenverhangen. 
 
Der Engel der Sonne ist da, wo du bist. Du und ich sind Eins.  
 
Ich erwecke das Sonnenlicht in deinem Herzen, das so golden ist wie die Himmelsson-
ne.   
 
Ich erwecke das Sonnenlicht in deiner Zirbeldrüse, das diamantweiß wie die galakti-
sche Sternensonne strahlt.  
 
Ich erwecke das Sonnenlicht in deinen Keimdrüsen, das machtvoll silbern schimmert 
wie das Licht der inneren Erdensonne. 
 
Lasse meine Strahlen dein Herz öffnen, wo sich die Engel des Tages und der Nacht 
treffen.  
  
Sei selbst, wie ich für dich, Sonnenstraße auf dem Wasser, Lichtweg auf Erden und 
Regenbogenbrücke zwischen den Dimensionen für die Menschen. 
 
Stelle dir vor, wie mein Sonnenlicht jede Zelle deines Körpers öffnet und damit Myria-
den innerer Sonnen weckt, die dein Feld in ein Sonnenuniversum verwandeln.  
 
Ich bin das Licht in deiner Wurzel. Du bist ein Licht in dieser Welt.“ 
 
 
 

Mittwochabend - Engel der Liebe 
 
Dieser männliche Engel herrscht in der Krone meines Lebensbaums und verbindet 
mich alle Zeitalter hindurch, selbst in den finstersten Epochen, mit der Liebe des himm-
lischen Vaters. Diese hat zu jeder Zeit geherrscht und ist selbst mit meiner Entwicklung 
gewachsen. Die Botschaft des Engels der Liebe ist: Der göttliche Vater liebt mich für 
alles, wofür ich selbst mich hasse. Er sagt:  
 
„Schließe deine Augen und spüre mich in deinem ganzen Wesen.  
 
Ich bin die Liebe. 
 
Ich bin dein göttliches Kapital, dein kosmischer Wohlstand, dein menschlicher Reich-
tum.  
 
Ich bin die Investition in dein Leben, der Kampf und die Gegenwehr, der Verlust und 
der Gewinn. 
 
Ich bin der Ozean des Lebens, in den du eingetaucht bist, um dich selbst zu verlieren.  
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Ich bin der Horizont deiner Welt, über den hinaus du jede Nacht gleitest, um dich zu 
suchen.  
 
Ich bin der Kosmos sämtlicher Erfahrungen von Finsternis und Licht, in dem du dich 
selbst finden wirst. 
 
Ich bin selbst der Tod, der dich die Liebe zum Leben lehrt.  
 
Ich bin das Leben, das dich in den heiligen Wassern der Liebe badet, damit du den 
Menschen mit liebevollen Taten und sanften Worten begegnen kannst. 
 
Ich bin du und nur deine Liebe zu dir selbst kann dich mit Himmel und Erde verbinden 
und dir den Reichtum deines Lebens zeigen. 
 
 
 

Donnerstagmorgen - Engel des Wassers 
 

Dieser weibliche Engel lebt in der Wurzel meines Lebensbaums. Jeden Morgen beim 
Erwachen trägt sie mich auf den Wassern des Lebens, zurück in mein Menschsein und 
reinigt mich dabei von den Schatten der Nacht und den Schlacken der Angst. Der En-
gel des Wassers spricht: 
 
„Öffne deine inneren Augen, benetze sie mit meinem Geist und tauche mit mir aus dem 
kosmischen Urmeer der Nacht auf, in den Ozean deines Lebens unter der Sonne. 
 
Spüre, wie ich flüsternd durch deine Adern eile und dein Blut von den dunklen Erb-
schaften deiner Ahnen reinige. 
 
Lasse mich die erhitzten Säfte deiner emotionalen Erfahrungen kühlen und gemeinsam 
mit den ungeweinten Tränen der Trauer und der Freude lebendig in dein heutiges Le-
ben strömen. 
 
Ich bin der Engel des Wassers, mächtig und heilend, wenn du zu mir sprichst. Ich be-
gleite dich auf den Bahnen des Zeitgeistes von der Dunkelheit ins Licht, vom Schmutz 
in die Reinheit, vom Schmerz in die Kraft. 
 
Und mit mir, wie einst auf diesem Planeten das Leben aus dem Urmeer entstanden ist, 
kehren deine Brüder und Schwestern aus den Tier- und Pflanzenwelten zu dir zurück, 
um dein Menschsein vollkommen zu machen. 
 
Tauche ein in das heilige Wasser des Lebens in deinem Innersten. Ich bin da und emp-
fange dich. 
 
 
  

Donnerstagabend - Engel der Weisheit 
 
Dieser mächtige Engel herrscht in der Krone meines Lebensbaums und führt mich jede 
Nacht mit dem Einschlafen zum Ozean kosmischer Gedankenströmungen, dessen 
niemals nachlassende Wogen und Wellen meinen wachen Geist erneuern und inspirie-
ren. Der Engel der Weisheit spricht: 
 
„Schließe deine Augen und tauche mit mir in die Weisheit jener Zeitalter ein, die auf 
linearer Ebene hinter dir, tatsächlich aber in dir liegen. 
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Ich erinnere dich an jene Momente großer geistiger Taten, die dich in früheren Zeiten 
in Gipfelzonen deines Bewusstseins trugen. Sie liegen heute noch als Erbschaft deiner 
selbst tief in deinem Innersten verborgen. 
 
Nicht außen sollst du nach Weisheit suchen, dort wirst du nur fremde Gedanken fin-
den. Nicht größere oder geringere, einfach nur nicht deine eigenen. 
 
Doch du bist in diese Welt gekommen, um ihr deine Weisheit zu schenken, jenen 
Strom tiefinnerer Erfahrungen, die außer dir niemand in diesem Universum machte. 
 
Ich bin hier, um dich an die Macht deiner Gedanken zu erinnern. Sie sind so stark wie 
ein Blitz, der durch den Sturm hervorbricht und einen mächtigen Baum zersplittert. Sie 
sind so stark wie eine Sonne, die das Land nach der Eiszeit wieder grün werden lässt. 
 
Lasse mich noch eine Weile deine Gedanken und dein Tun inspirieren. Dann öffnet 
sich der Pfad in die goldene Zeit, da Harmonie und Ordnung euer Leben bestimmen.“ 
 
 
 

Freitagmorgen - Engel der Luft 
 
Dieser weibliche Engel lebt in der Wurzel meines Lebensbaums. Wie alle anderen En-
gel der Wurzel und Krone, ist auch der Engel der Luft eng verbunden mit den anderen, 
insbesondere mit jenen des Lichtes und der Weisheit. Mit ihr atme ich die innere Weis-
heit nach außen, durchlichte sie mit der Freude am Leben und kläre damit meinen 
Verstand. Der Engel der Luft spricht: 
 
„Öffne deine Augen und entdecke, dass der kosmische Ozean der Weisheit sehr wohl 
Zugang zu deinem Verstand und Egogeist hat. 
 
Mittlerin ist der Engel des Lichts. Sie schenkt dir die Freude am Lernen. Sie weckt die 
kindliche Neugier und den inneren Entdeckerdrang. 
 
Ich bin der Engel der Luft, eine machtvolle Botin des Himmelsvaters, die dich in Win-
den, Stürmen und Orkanen deines Lebens auf Wahrhaftigkeit prüft – seit Zeitaltern 
schon. 
 
Denn deine Gedanken sind jene Boten des Göttlichen auf Erden, mit denen du die 
Schöpfung verrätst oder krönst. 
 
Fühle mich in dir als einen sanften Frühlingshauch. 
Nimm mich in dir auf, als eine kalte Windböe im Herbst. 
Ruhe im Auge jenes Sturms, der du selbst in deinen zügellosen Zeiten warst und heute 
noch bist - im senkrechten Strom deines Atems, der die getrennten Welten wieder mit-
einander verbindet.“ 
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