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Vorwort
Noch gut kann ich mich daran erinnern, als ich Belgin das erste Mal begegnet bin. Es war bei
einer Veranstaltung im Südschwarzwald, die ich organisiert hatte. Sie fiel mir durch ihre
außergewöhnliche Strahlkraft auf. Es war ganz offensichtlich, dass sie sich mit Wesenheiten und
Intelligenzen verbindet, die aus anderen Sphären stammen und auf einer anderen Ebene
schwingen.
So lange war es her, dass ich mich das letzte Mal bewusst mit mystischen wie auch engelhaften
Wesen befasst hatte. Meine stark wirkende Ratio hatte mich als spirituelles Medium in der
Vergangenheit oft dazu verleitet, nur mit „Elementen“ zu arbeiten, die klassischen menschlichen
Ursprungs waren. Dennoch erlebte ich immer wieder, dass wir auf der Erde, wie auch im Himmel,
eine Vielzahl an Wesenheiten erfahren dürfen, die manchmal den Rahmen unserer
Vorstellungskraft zu sprengen vermögen. Belgin gab mir damals den Anstoß, wieder vermehrt
nach diesen Natur- und Seelenwesenheiten Ausschau zu halten und sie erneut und bewusster in
mein Leben einzuladen.
Wenn die gesamte Menschheit wüsste und anerkennen würde, welch wundervolle Gestalten
sich unter ihr befinden, dann würde sich so vieles an unserem täglichen Leben ändern. Wir würden
allmählich merken, dass wir in unserer Gemeinschaft viel Wunderbares erleben können. Nämlich
eine spektakuläre Seelen- und Wesensvielfalt, von der wir alle profitieren dürfen. Wenn dies
geschieht, dann beginnen wir, die Kraft in uns und der Wesen um uns herum zu verstehen und
zu nutzen. Wir beginnen, die Qualitäten der mystischen Wesenheit in uns, in die nächsten Stufen
der Evolution der Menschheit, bewusst zu integrieren.
Belgin schafft in diesem Werk einen wichtigen Schritt, hin zur gesellschaftlichen Akzeptanz
und Integration der Vielfalt in und um uns herum. Sie ermöglicht es uns, zu erkennen, welch
magische Wesen wir sind, und schafft es, Mut zu machen, in die Tiefen unseres Daseins
einzutauchen. So manch einer wird sich in den unterschiedlichen Facetten der Gnome, Feen und
Elfen wiederfinden.
Das Buch enthält wertvolle Tipps, die helfen können, die eigene Einzigartigkeit anzuerkennen
und ein tiefes Bedürfnis nach mehr Wahrhaftigkeit zu stillen.
Der Ruf nach dem Erkennen des tieferen Sinns unseres Daseins wirkt jetzt, in der aktuellen
Zeitqualität, noch viel stärker als sonst. Deshalb wagen wir es nun, unseren Blick in eine Richtung
zu lenken, die einige Geheimnisse unserer wahren Welt preisgeben kann. Die Zeit ist nun überreif,
dass wir uns als interdimensionale Wesen anerkennen und unser wundervolles Seelenpaket
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erkunden. Wir sind alle hier in der Dualität gelandet und merken nun, dass wir aus dogmatischen
Strukturen ausbrechen wollen, um endlich die wahre Natur in uns zu entdecken.
25.02.2021, Bern CH
In Verbundenheit,
Sue Dhaibi
Internationales Medium
Autorin von „Mit dem Jenseits kommunizieren“ & „Spirit Move“, Ansata, Penguin Random House

Begrüßung
Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt durch diese Zeilen und dieses Buch miteinander
verbunden sind.
Dass mein Buch den Weg in deine Hände und somit in dein Leben gefunden hat, bedeutet
mir viel, da ich mir ziemlich sicher bin, dass dies kein Zufall ist, sondern auch du ein Erdenengel
bist oder einen Erdenengel kennst.
Wir werden gemeinsam herausfinden, ob du ein Erdenengel bist, was deine wichtigste
Aufgabe auf dieser Erde ist und welche Abenteuer dich hier noch erwarten. Vielleicht wirst du
rückwirkend deinen Lebensweg besser verstehen und herausfinden, dass du nicht alleine bist.
Dass dein schwieriger Weg nicht umsonst war.
Als ich vor Jahren erfuhr, dass ich ein Erdenengel bin, hat sich mein Leben sehr zum Positiven
verändert, vieles aus der Vergangenheit hat Sinn gemacht, und ich durfte tiefgehende Heilung
erfahren, und das wünsche ich dir auch.
Die Neue Zeit ist da, wir sind mittendrin, und unsere gemeinsame Aufgabe ist es, diese goldene
Zeitepoche zu gestalten und als Leuchtfeuer vorauszugehen. Jeder Erdenengel hat versprochen
zu helfen und wundervolle Gaben mitgebracht, die jetzt zum Einsatz kommen dürfen. Falls du
dich fragst, was deine Aufgaben sind, bist du hier genau richtig. Du wirst es mit diesem Buch
herausfinden.
Die Übungen, die ich für uns Erdenengel empfangen habe, sind einfach durchzuführen,
unkompliziert, und dennoch sehr machtvoll. Du brauchst für deine Verbindung zur Geistigen
Welt, deinen Engeln und Geistführern keine komplizierten Rituale, teure Requisiten,
Einweihungen oder Gurus. Du brauchst nur deine Intention, also deine Absicht, ein wenig
Geduld und deinen Fokus.
Und noch eine letzte Bitte:
Lies dieses Buch mit deinem Herzen, da dein Verstand an manchen Stellen an seine Grenzen
stoßen wird. Alles, was ich schreibe, ist meine persönliche Sicht und beruht auf meiner
jahrelangen, hellsichtigen Arbeit als Medium mit unzähligen wunderbaren Klienten.
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Übernimm für dich nur das, was sich für dich gut und stimmig anfühlt, und lass alles andere
weg.
Jetzt aber wünsche ich dir viel Spaß auf unserer gemeinsamen Reise und danke dir für dein
Vertrauen.
In Liebe
Deine Belgin

Was sind Erdenengel?
Ich bin mir sicher, du hast den Begriff Erdenengel schon mal irgendwo gehört oder gelesen.
In letzter Zeit tauchen auch verschiedene Bezeichnungen dafür auf, wie Starpeople, Starseeds,
Hybrids/Hybridseelen und Lichtarbeiter, und umschreiben Seelen, die ihre bisherigen Inkarnationen
an anderen Orten im Universum verbracht haben. Nicht jede Seele inkarniert sich als Mensch auf
unserer Erde. Einige entscheiden sich für Leben auf anderen Planeten oder in anderen
Dimensionen.
Wir alle stammen aus der gleichen göttlichen Quelle und haben den gleichen göttlichen
Funken in uns. Obwohl alle Seelen von derselben göttlichen Quelle stammen, haben einige von
uns ihren geistigen Ursprung nicht auf dieser Erde.
Viele Lichtarbeiter, also Menschen, die den Ruf und Drang verspüren, anderen Menschen zu
helfen, sind jetzt in großer Zahl auf der Erde versammelt. Sie haben sich jetzt für eine Inkarnation
auf der Erde entschieden, weil sie uns allen während des Übergangs in die Neue Zeit als
Erdenengel zur Seite stehen möchten, sie spüren immer mehr, dass sie eine wichtige Mission auf
dieser Erde haben.
Vereinzelte Erdenengel waren in der Vergangenheit immer wieder auf der Erde inkarniert,
aber als vor ungefähr zehn Jahrzehnten der Karmische Rat (eine Gruppe von sehr hoch
entwickelten, göttlichen Intelligenzen, die über die Entwicklung von unserem Planeten und den
Menschen wachen) erkannte, dass die Menschen auf der Erde keine gute Entwicklung nahmen
und sich selbst und die Erde zerstören würden, beschlossen die hohen Wesen, einen Aufruf im
Universum zu starten – mit der Bitte, dass ganz besonders viele mutige Seelen auf die Erde
inkarnieren mögen, um die Schwingung der Erde und der Menschen zu erhöhen. Diese
Erdenengel bekamen die Aufgabe, den Frieden auf die Erde zu bringen und eine Neue Zeit
einzuläuten, denn die Weiterentwicklung der Erde und das Bewusstsein der Menschen
beeinflussen nicht nur unsere Welt, sondern das gesamte Universum, denn auch hier gilt: Wir sind
alle unauflöslich miteinander verbunden.
So haben sich viele verschiedene, sehr lichtvolle Seelen für diese Mission gemeldet und wollten
helfen. Sie kamen aus dem Reich der Engel, aus der Dimension der Elementar-Wesen und aus
dem Reich der Sternen-Planeten, und alle drei Linien haben sich dazu entschieden, jetzt, zu diesem
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Zeitpunkt, auf dieser Erde zu sein, um daran mitzuwirken, diese Welt in einen besseren Ort zu
verwandeln.
Auch wenn sich die meisten Erdenengel nicht mehr daran erinnern können oder es nicht mehr
wissen, sind sie nicht von dieser Welt.
Alle Lichtarbeiter sind hier, um den Übergang ins Neue Zeitalter einzuläuten, Liebe und
Frieden zu manifestieren und den kollektiven Aufstieg mitzugestalten.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass Erdenengel sich zusätzlich zu ihrem persönlichen
Wachstum für das Heilen, Lehren oder Helfen verpflichtet haben und den inneren Ruf verspüren,
anderen Menschen oder der Erde zu dienen. Eine gemeinsame Kernaufgabe der Erdenengel
besteht darin, Frieden und nachhaltige positive Veränderungen zum Wohle aller zu manifestieren,
wogegen menschliche Seelen für ihre eigene und persönliche Weiterentwicklung inkarniert sind
und komplett anders schwingen.
In den nächsten Kapiteln werden wir gemeinsam herausfinden, ob auch du ein Erdenengel
bist, welche Herkunft zu dir passt und welche Merkmale alle Erdenengel gemeinsam haben.
Etwa 10 Prozent aller Menschen sind Erdenengel, und das ist schließlich eine ganze Menge.
Sich selbst als Erdenengel zu erkennen, kann dir sehr viel Frieden und Heilung für dein bisheriges
Leben schenken und deine Augen für deine Bestimmung öffnen, die den Unterschied auf dieser
Welt machen wird.
Und das Schönste ist, dass alle Erdenengel energetisch verbunden sind mit allen anderen
Erdenengel auf dieser Welt und zusätzlich eine tiefe Verbindung zu den Engeln, Lichthütern und
Lichtwesen in der Geistigen Welt haben. Da bekommt die Aussage „Du bist niemals allein“ noch
einmal eine andere Bedeutung.

Für alle Erdenengel
Dein Erkennen von ICH BIN ist das Gefühl deiner eigenen Göttlichkeit.
Du bist aus Liebe für die Liebe erschaffen.
Dein ICH BIN ist für die Ewigkeit, wird für immer existieren, und somit bist DU in deiner Essenz
unsterblich, so sehr wirst du von deinem Schöpfer geliebt und gehalten.
Nichts wird diese Tatsache jemals ändern können, du gesegnete Seele.
Fühle es!
Deine Mission, deine Aufgabe ist es, genau jetzt hier zu sein und dein Licht besonders hell strahlen
zu lassen – eine spirituelle Macht auszudrücken und in Besitz zu nehmen. Für mich, für dich
und für uns alle.
Deine Göttlichkeit ist kein Gedanke, sondern jenseits dessen ein wahrhaftiges Gefühl für diese
Realität.
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Und bei aller Bescheidenheit und Demut: DU gehörst zu den mutigsten und lichtvollsten Seelen
und darfst diese Erkenntnis tief in dich hineinsickern lassen.
Feiere dich und deine göttliche Großartigkeit! Unsere Zeit ist da!

Bist du ein Erdenengel?
Wenn du dich schon als Kind anders gefühlt hast und das Gefühl hattest, du bist auf diesem
Planten vergessen worden, und dich oft gefragt hast, wann man dich endlich wieder abholt, bist
du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Erdenengel.
Je nach geistiger Herkunft gibt es natürlich Unterschiede innerhalb der Erdenengel-Gruppen.
Ein inkarnierter Engel hat andere Themen wie eine inkarnierte Elfe oder ein inkarniertes
Sternenwesen, aber es gibt ein paar Kriterien, die alle Erdenengel gemeinsam haben und die uns
Erdenengel ausmachen.
Aber das Wichtigste vorweg: Dieses Buch ist für und über DICH geschrieben, möge es dir
helfen, tiefe Heilung zu erfahren und dich inspirieren, deine Vergangenheit neu zu schreiben, die
geprägt sein könnte von:
Sich nicht dazugehörig fühlen;
ausgegrenzt werden;
gemobbt werden;
sich extrem anpassen müssen;
dem Gefühl, nicht gut genug zu sein;
den üblichen Normen und Erwartungen der Gesellschaft nicht zu entsprechen;
Misshandlung, Missbrauch und dem tiefen Gefühl, ein Außenseiter zu sein und komplett anders
zu ticken.
Wichtige Merkmale:
 Dich anders gefühlt hast und das Gefühl hattest, du bist hier auf dieser Erde falsch oder
vergessen worden.
 Du das Gefühl hattest, deine Familie hat dich adoptiert, du kannst gar nicht das Kind deiner
Eltern sein oder zu diesen Geschwistern gehören.
 Du im Kindergarten, in der Schule, auf der Arbeit ausgeschlossen, gehänselt oder gemobbt
wurdest.
 Du hochsensitiv bist.
 Körperliche Beschwerden hattest oder hast, wie Allergien, körperliche Einschränkungen,
Lebensmittelunverträglichkeiten, Essstörungen und/oder Schmerzen.
 Du viele Produkte und Lebensmittel, die chemisch oder mit Zusatzstoffen behandelt sind,
nicht verträgst.
 Du innerlich leidest, wenn du von Gewalt, Streit, Krieg und Brutalität hörst.
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 Du eine schwierige Geburt warst, zum Beispiel eine Kaiserschnittgeburt oder
Zangengeburt.
 Du immer wieder frustrierende Beziehungen mit anderen erlebst.
 Du, trotz Lieblosigkeiten von anderen Menschen deine Liebesfähigkeit nicht verloren hast.
 Du an einen liebenden Gott und die Engel glaubst, aber nicht unbedingt religiös bist oder
zu einer bestimmten Konfession gehörst.
 Du tief in deinem Inneren ein Bild von einer besseren Welt und tiefer Liebe bewahrt hast.
 Du dich schnell langweilst oder es dir nicht schnell genug geht.
 Dich andere Menschen erschrecken oder du ihr Verhalten untereinander, zu den Tieren
oder der Umwelt nicht verstehen kannst.
 Dich Gewalt in jeglicher Form abschreckt.
 Du leidest, wenn andere ärgerlich oder wütend sind.
 Du äußerlich und körperlich nicht den allgemein gültig geltenden Schönheitsidealen
entsprichst.
 Es etwas Außergewöhnliches an deinem Aussehen gibt.
 Du oder ein Angehöriger von dir ein Suchtproblem hat.
 Du einen hohen, pfeifenden oder klingelnden Ton im Ohr hast, der kommt und geht.
 Du oft verrückte Träume hast.
 Du anderen Menschen und/oder der Erde (Tiere und Umwelt) immer nur helfen wolltest
und willst.
 Du schmerzhafte Beziehungserfahrungen hattest, aber nach wie vor an wahre Liebe und
auch tiefe Freundschaften glaubst.
 Du nicht nur an das glaubst, was du siehst und beweisen kannst.
 Kommen dir die meisten aufgezählten Situationen bekannt vor? Herzlich willkommen
lieber Erdenengel!
 Alle Erdenengel sind machtvolle Lichtarbeiter, die mit der Aufgabe inkarniert sind, zu
helfen, zu heilen, zu lehren und zu dienen. Deine wichtigste Aufgabe ist es, ganz besonders
zu diesen Zeiten, dein Licht besonders hell strahlen zu lassen, das bedeutet, zu wissen, wer
du bist und zu erkennen, dass du eine besondere Aufgabe hast.
 Liebe Lichtarbeiter, ihr seid so viel machtvoller als ihr denkt, auch wenn man euch jahrelang
etwas anderes erzählt hat.
 Du bist etwas Besonderes, aus Liebe für Liebe erschaffen. Und auch wenn du dich alles
andere als machtvoll und berufen fühlst, du bist es und die Geistige Welt zählt auf dich.
Jeder Schritt, den du in Richtung „Liebe auf die Welt bringen“ tust, ist der richtige. Du
musst nicht genau wissen, was deine Aufgabe ist, du musst einfach nur anfangen, dich
selbst ernst zu nehmen und anderen zu helfen. Fang einfach irgendwo an, das Universum
wird dir den nächsten Schritt zeigen.
 Und noch eine Bitte: Sorge gut für dich und deinen Körper. Viele Erdenengel haben noch
nie zuvor einen physischen Körper gehabt und hadern mit menschlichen Bedürfnissen.
Kümmere dich sowohl um deinen physischen Körper in Form von guter Ernährung, viel
Wasser und ausreichend Bewegung – dazu siehe auch bitte die spezifischen Kapitel –, als
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auch für deinen feinstofflichen Körper in Form von Erdung, Schutz und Engelanrufung.
Dafür durfte ich die Übungen aus der Geistigen Welt für dich channeln und freue mich
sehr, sie mit dir hier in diesem Buch teilen zu dürfen.
 Du siehst, das Thema Erdenengel liegt mir sehr am Herzen. Ich selbst bin ein inkarnierter
Engel und weiß, worüber wir hier reden, ich kenne deinen Schmerz, der auch meiner ist.
Außerdem gehört es zu meinen Aufgaben, darüber zu schreiben und zu reden, damit sich
viele erinnern und jetzt ihren Platz einnehmen. Zusätzlich ist jeder zweite! Klient von mir
ein Erdenengel, und ich durfte in den letzten Jahren tiefere Einblicke in diese Thematik
erfahren (das hat die Geistige Welt gut eingefädelt).
Sei dir bewusst, dass deine mutige Seele sehr gute Gründe hatte, genau jetzt auf dieser Erde zu
sein. Denn ohne uns Erdenengel gäbe es das Neue Goldene Zeitalter nicht, das gerade beginnt.
Jetzt wirst du vielleicht sagen: „Wenn ich gewusst hätte, wie schwer das Leben auf der Erde
ist und ich jahrelang immer wieder Lieblosigkeiten erfahren musste, hätte ich bestimmt nicht
inkarniert.“
Aber deine Seele weiß, dass du nicht nur die neue Zeitepoche miterschaffen hast, sondern:
Kollektives Leid und Karma aufgelöst hast.
Ahnenkarma aufgeräumt hast.
Den Schmerz der Erde und der Tiere gelindert hast.
Die Schwingung der Erde und Menschen erhöht hast.
Du ein Heiler, Lehrer, Erfinder und/oder Künstler bist und somit dein Beitrag zur Heilung und Rettung
der Erde vom unermesslichen Wert ist.
Die Geistige Welt und alle Engel und Aufgestiegenen Meister schauen auf die Erde und
begleiten die Erdenengel, auch wenn das den meisten mutigen und lichtvollen Seelen nicht
bewusst ist:
Ihr seid der Grund für die wunderschöne Zukunft dieser Erde!
Deine Aufgabe ist es, der Angst, Dunkelheit und Massenhysterie keine Energie zu geben und
dich stattdessen auf das göttliche Licht in dir zu fokussieren und fokussiert zu bleiben, egal, was
außen passiert. Wenn dein Licht stabil bleibt und strahlt, dienst du als Leuchtfeuer und gehst für
viele Menschen voran. Das ist deine größte Aufgabe zur jetzigen Zeit auf unserer Erde.
Lieber Erdenengel, kannst du jetzt etwas besser verstehen und, vor allem, fühlen, wie wichtig
du bist? Dass du kein Irrtum oder Fehler im System bist, sondern eine Superheldin, ein Superheld?
Du warst es immer und wirst es immer sein!

Inkarnierte Engel
Als der Karmische Rat einen Aufruf startete, meldeten sich erstaunlich viele Engel, um zu
helfen und zu dienen.
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Alle inkarnierten Engel haben den tiefen Wunsch, anderen zu helfen, zu dienen und zu heilen.
Ihre Mission besteht darin, durch die Welt zu gehen und Liebe auszustrahlen. Sie sind geborene
Heiler, deren bloße Gegenwart Menschen, Tiere und Pflanzen heilen kann. Sie sind eng mit ihrer
hohen geistigen Heimat verbunden, sodass sie häufig nicht ganz hier zu sein scheinen, nicht gut
geerdet und in weltlichen Dingen manchmal verwirrt oder zerstreut sind.
Das größte Glück für Erdenengel besteht darin, dass andere glücklich sind, und wenn jemand,
den sie lieben, wütend oder unglücklich ist, werden sie sich schuldig oder schlecht fühlen, als
hätten sie irgendwie versagt. Leider führt diese unbewusste Neigung dazu, dass inkarnierte Engel
kaum Grenzen setzen und sehr lange in ungesunden Beziehungen oder Arbeitsverhältnissen
ausharren. Dazu kommt, dass sie sehr selten um Hilfe bitten, und wenn Hilfe angeboten wird,
diese dankend ablehnen, um anderen nicht zur Last zu fallen.
Hier einige spezifische und typische Merkmale von inkarnierten Engeln:
 Neigen als Schutzschicht zu überflüssigen Pfunden und Gewichtsproblemen (manchmal
auch nur an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel am Bauch, Busen oder Hüften).
 Haben schöne Gesichter und ausgefallene Augen.
 Lieben weiche Stoffe am Körper oder Glitzer an der Kleidung in Form von glänzenden
Stoffen, Pailletten, Tüll, Federn.
 Haben eine tiefe Liebe zu Gott und der Vollkommenheit des Universums (auch wenn sie
nicht immer einer bestimmten Religion angehören).
 Glauben an das Gute im Menschen.
 Können sich schwer abgrenzen oder NEIN sagen.
 Lieben Engelfiguren, Engelkarten, Engelbücher oder tragen Engelschmuck.
 Sind oft co-abhängig, haben Eltern oder Liebespartner, die süchtig sind, da sie davon
überzeugt sind, andere „retten“ zu können.
 Haben oft Schuld-/Schamgefühle und entschuldigen sich viel zu oft bei anderen
Menschen.
 Haben etwas Kindlich-Unschuldiges und immer ein Strahlen in den Augen.
 Strahlen Liebe aus.
 Haben unrealistische Erwartungen an sich selbst und andere, weil sie sich an die
Vollkommenheit im Himmelreich „erinnern“ und sich nach Harmonie und Liebe sehnen.
 Verabscheuen Konflikte, Hass und Gewalt.
 Sind manchmal über den Zustand der Erde und Menschen regelrecht verzweifelt.
 Kennen den Konkurrenzgedanken nicht und verstehen den Sinn hinter Sportkämpfen,
Wettbewerben und Ähnlichem nicht.
 Sind leider viel zu oft zu nett und höflich.
 Arbeiten oft selbstlos in Gruppen oder Organisationen und zum Wohle des Ganzen.
 Sind oft perfektionistisch, da sie hohe Maßstäbe an sich selbst setzen und alles richtig
machen wollen.
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 Haben oft körperliche Beschwerden, chronische Krankheiten oder Allergien.

Liebe inkarnierten Engel, eure Bestimmung ist es, zu helfen und zu heilen. Oft seid ihr in
Berufen wie Krankenschwester, Medium, Krankenpfleger, Lehrer, Heilpraktiker, Stewardess,
Arzt/Ärztin, Heilpraktiker oder Dienstleistungsberufen unterwegs. Ihr werdet eurer Bestimmung
näherkommen, wenn ihr den Menschen im weitesten Sinne dienen könnt, dabei spielt es fast keine
Rolle womit, wenn ihr nur das Gefühl habt, wieder einen Menschen mehr glücklich gemacht zu
haben. Dabei habt ihr insgeheim ein wenig Angst vor Menschen, da ihr jegliches brutales oder
gemeines Verhalten nicht verstehen könnt.
Weil ihr extrem empfindlich auf toxische oder lieblose Energien reagiert, müsst ihr euch bitte
gut schützen. Mehr als die anderen zwei Erdenengel-Gruppen müsst ihr Energieschutzrituale und
Clearing-Techniken praktizieren. Bitte unterschätzt das nicht, da sonst eure Energie sinkt und ihr
große Erschöpfungssymptome bekommt!
Ein weiteres großes Thema ist das „Nein“-Sagen-Können .Inkarnierte Engel haben ein großes
und gutes Herz und fühlen sich schnell schuldig, wenn sie Grenzen setzen (müssen) und lernen
sollen, nicht zuzulassen, ausgenutzt zu werden. Das fängt schon ganz früh in den Familien an, da
Erdenengel oft in Familien inkarnieren, die schwere karmische Themen haben, wie
Suchtabhängigkeiten, Missbrauch, Streit, Hass, Betrug und Ähnliches, und die inkarnierte Seele
nun versuchen wird, unbewusst das Familienkarma zu lösen.
Oft fühlen sich Erdenengel fremd und verloren in der eigenen Familie und werden von
Familienmitgliedern nicht verstanden oder abgelehnt.
Viele inkarnierte Engel gehen viel zu schnell Beziehungen ein, und diese sind dann toxisch.
Mit ihrer Neigung, das Gute in anderen zu sehen, verharren sie viel zu lange in ungesunden
Beziehungen oder Ehen. Auch Freundschaften sind manchmal einseitig, da der inkarnierte Engel
immer geben will, aber große Schwierigkeiten hat, auch mal anzunehmen oder um Hilfe zu bitten.
Lieber Erdenengel, für dich wäre es ein Segen, Angst und Schuldgefühle loszulassen und mal
kräftig auf den Tisch zu hauen, um deine Grenzen aufzuzeigen. Schlechtes Benehmen anderer
Menschen muss niemand hinnehmen – und du erst recht nicht!

Die Neue Zeitqualität
Das viel besungene und besprochene Wassermannzeitalter ist da, und wir sind mittendrin.
Diese Neue Zeitqualität ist eine neue Zeitepoche und eine Umpolung von Materiellen zu geistigen
Energien, vom ICH zum WIR. Die Umpolung betrifft sowohl unser Bewusstsein als auch unseren
physischen Körper. Die massive und ständige Lichteinstrahlung auf die Erde erhöht die Frequenz
10

alles Feinstofflichen derart, dass diese Veränderung sichtbar auf sämtliche Materie übergreift.
Dadurch werden viele Menschen sich erinnern und aufwachen.
Die Wassermann-Energie strebt nach Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit und
Selbstbestimmtheit. Aber auch nach Veränderung und Richtungswechsel. Alle Lichtarbeiter
haben dazu beigetragen und, ob bewusst oder unbewusst, Großes geleistet. Viele Menschen
fürchten sich vor den gewaltigen Veränderungen, und daher werden Erdenengel gebraucht, die
bereit sind, mit viel Liebe als gutes Beispiel voranzugehen und als Leuchtfeuer und Lehrer zu
wirken.
Auch wenn der gewaltige Wandel nicht von heute auf morgen vollzogen werden kann und wir
uns in einer drei bis vierjährigen Übergangsphase befinden, dürfen wir alle auf die nächsten Jahre
gespannt sein. Zum Glück sind wir nicht allein, und große Scharen von Engeln und anderen
Lichtwesen begleiten uns durch diese aufregende und, mit Sicherheit, auch herausfordernde Zeit.
Als ich die Informationen zum Aufstieg und die Fünfte Dimension erhielt, die in ungefähr elf
Jahren vollzogen sein und ab 2032 weltweit wirken wird, war ich mehr als glücklich. Das
gesellschaftliche Leben, also unser aller Leben, wird sich stark von unserem bisherigen Leben und
den heutigen Systemen unterscheiden. Kein Stein wird mehr auf dem anderen bleiben, möge der
Übergang für uns alle sanft und lichtvoll sein.
Die Hellsinne der meisten Menschen werden so ausgebildet und aktiviert sein, dass wir die
Energiefelder der anderen Menschen lesen und sofort alles erkennen können, damit sind Lügen,
Manipulation oder Betrügen nicht mehr möglich. Nichts kann mehr verborgen bleiben und wird
an die Oberfläche kommen. Die damit zusammenhängenden Systeme, wie Wirtschaft, Bildung,
Regierungen, Banken und Versicherungen, Lebensmittel- und Pharmaindustrie werden sich
entweder auflösen oder neu gestalten, da nur noch zum Wohle des Ganzen und aller entschieden
und agiert werden kann.
Religionen bekommen einen neuen Glanz, und dort, wo Machtmissbrauch betrieben wurde,
wird sich alles offenbaren, damit Heilung entstehen kann.
Die Geistige Welt wird sehr präsent sein und die göttliche Ordnung oberste Priorität erhalten.
Das Wohl des Planeten und aller Lebewesen als Grundlage für Wohlstand und Glück wird erkannt
und durchgesetzt, was grundsätzlich unser Verhalten untereinander, das soziale Leben, unser
Konsumverhalten und unsere Ernährungsgewohnheiten verändern wird.
Durch den Einfluss der Geistigen Welt und das Neue Bewusstsein des göttlich Weiblichen
wird die Energie auf der Erde kreativ, gemeinschaftlich, lebendig, bunt und harmonisch sein. Je
höher unsere Schwingungsfrequenz sein wird, desto leichter wird es uns kollektiv fallen, uns auf
die anstehenden Veränderungen einzustellen. Mit unseren höher schwingenden Frequenzen
werden wir vom Bewusstsein in der Lage sein, zu teleportieren und zu de-materialisieren. Dinge,
die wir brauchen, durch Geisteskraft zu materialisieren, das hört sich jetzt noch wie ein Märchen
an, wird aber durch die Schwingungserhöhung, die Aktivierung unserer DNA-Stränge und die
Hilfe der Geistigen Welt völlig normal werden.
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Aspekte wie Heilung, Gesundheit, Spiritualität, Frequenzerhöhung, Non-Profit und
Nachhaltigkeit werden nicht mehr belächelt. In der fünfdimensionalen Welt gibt es keine
egoistischen Konkurrenzgedanken, Machtkämpfe oder Profitgier, sodass wir alle unsere Energien
auf kreative Weise einsetzen, um uns mit der Natur und Erde zu verbinden und einander zu
helfen.
Ab 2032 werden die wichtigsten Veränderungen sein:

Zum Schluss
Das von vielen Menschen ersehnte Wassermann-Zeitalter ist da und leitet ein Gleichgewicht
der Neuen Welt ein, die durch Millionen von Erdenengel weltweit eingeläutet und mitgestaltet
wird.
Überall auf der Welt beginnen sich Erdenengel daran zu erinnern, warum sie auf die Erde
gekommen sind. Mögest auch du dich an dein lichtvolles Erbe erinnern.
Wenn du den inneren Ruf hörst, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, die eigene Energie
nicht länger kleinzuhalten, sondern dein Licht sehr hell strahlen zu lassen, damit du deine Mission
jetzt und hier erfüllen kannst, bist du aufgefordert, zu handeln. Viele entdecken jetzt ihre Hellsinne
und mitgebrachten Gaben, wie zum Beispiel zu heilen oder zu lehren.
Dabei spielt es keine Rolle, ob du Heiler, Lehrer, Coach oder Künstler bist, freundlich an
einem Schalter oder einer Kasse bedienst, oder Bio-Obst und -Gemüse anbaust, gesunde
Lebensmittel und Produkte herstellst und/oder verkaufst. Alles, was die Welt ein wenig besser
macht und dazu hilft, einen positiven Unterschied zu machen, ist Lichtarbeit und bedeutet Frieden
und Heilung zum Wohl aller.
Wenn du das Gefühl hast, viel zu unbedeutend zu sein, um im Bereich des Heilens tätig zu
werden, dann erinnere dich daran, dass du eins bist mit der Macht, die dich erschaffen hat, und
Gott keine Fehler macht.
Heilung hat nichts mit Selbstvertrauen zu tun, sondern mit Vertrauen in eine höhere Macht,
die uns als Kanal leitet und unterstützt, um Heilung auf die Erde zu bringen.
Du hast dich entschlossen, zu einer der wichtigsten Zeiten der menschlichen Geschichte
hierherzukommen, um die Neue Zeit einzuläuten und diese große Wandlung und den goldenen
Aufstieg der Erde durch deine Energie und dein Handeln zu bewirken und mitzugestalten.
Du bist energetisch mit allen anderen Erdenengeln, Engeln und Lichthütern verbunden und
wirst geführt, geliebt und beschützt.
DU bist das Gleichgewicht der Neuen Erde.
Du gesegnete Seele, es ist so schön, dass es dich gibt!
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