
“Raum der Beziehung” 

Beziehungen harmonisieren – vertiefen und neu erfahren 

mit Erzengel Chamuel - Erzengel Michael und Erzengel Zadkiel 

 

Im “Raum der Beziehung" mit den Erzengeln sein

Beziehung & Partnerschaft spirituell erfahren und (er)leben 

Ganz ganz lieben Dank für Deine (Eure) Anmeldung – für Deinen (Euren) Besuch - im “Raum der
Beziehung”. Erzengel Chamuel – Erzengel Michael und Erzengel Zadkiel begrüßen Dich (Euch)

aufs Allerherzlichste und empfangen Dich (Euch) mit weit geöffnetem Herzen. 

Im “Raum der Beziehung” erfahren wir ganzheitliche Einstimmung – Erleichterung und
Harmonisierung all unserer Beziehungen – unserer Verbindungen samt aller partnerschaftlichen und

zwischenmenschlichen Aspekte direkt aus der Erzengel-Ebene.

 Damit die Energien optimal fließen können und damit wir und unsere Beziehungen wunderbarst
ausgerichtet – erneuert und harmonisiert werden können - gibt es hier nun die detaillierten

Informationen für die Zeit im “Raum der Beziehung”….

Zuallererst: Beziehung beginnt (aus Sicht der Ganzheitlichkeit) immer zuerst in uns – in uns selbst
– also jede Form von Beziehung und Partnerschaft ist tief mit unserem innersten Kern – unserem
innersten Sein - verbunden und somit ist jede Beziehung auch wie ein Spiegel - ein Spiegelbild –

den wir uns hier genauer ansehen bzw. betrachten wollen.

 * * *



Was ist der “Raum der Beziehung”?

Der “Raum der Beziehung” ist ein Ort – ein Platz - an dem all unsere Beziehungen – all unsere
Verbindungen und partnerschaftlichen Verhältnisse zu Menschen – zu Seelen – zu Tieren – zur
Natur und zu Plätzen und Orten – wunderbarst harmonisiert werden und ganz sanft in höchste

Ausrichtung gebracht werden.

So wie schon beim “Raum   der Heilung”   wird der “Raum der Beziehung” von den Erzengeln
erschaffen und gehalten und es fließt höchste Liebe und Gnade darin - direkt aus der Erzengel

Ebene – damit all unsere Beziehungen und Verbindungen wunderbarst erneuert – harmonisert –
angehoben - erlöst werden und Erleichterung sich auf allen Ebenen einstellt.

Alle Ursachen und Wirkungen samt allen dazugehörigen Auslösern werden tiefgehend zur
Transformation gebracht und allumfassend harmonisiert (auch durch alle Zeitlinien und

Inkarnationen...hindurch) – immer so wie es im göttlichen Sinne - der momentanen Situation
entsprechend - geschehen darf.

Für wen ist der “Raum der Beziehung” gedacht?

Der “Raum der Beziehung” ist offen für alle Arten und Formen von Beziehungen und
Partnerschaften – jede erdenkliche Konstellation – zwischenmenschlich und darüberhinaus - findet

hier einen Platz zum Ankommen – zum Sein und zum Transformieren - an dem Liebe und
Harmonie frei fließen. Auch Beziehungswünsche und partnerschaftliche Anliegen – wie

Partnersuche - sind willkommen. 

Der “Raum der Beziehung” wirkt einerseits vertiefend und öffnend in partnerschaftlicher Hinsicht
und und auf der anderen Seite klärend – lösend und harmonisierend. Wir können den “Raum der

Beziehung” sowohl zur weiteren Einstimmung und Vertiefung – zur Öffnung des spirtuellen
Potentials in Beziehungen besuchen – als auch zur Loslösung – zur Mediation und zur Klärung bei

sich lösenden Beziehungen. 

Noch einmal kurz zusammengefasst bedeutet das: Egal ob Beziehungen – die sich finden oder sich
lösen – der “Raum der Beziehung” wirkt optimal und erhebend in jeder Situation und bringt

Harmonie – Erfüllung – Erleichterung in alle Bereiche und Aspekte des partnerschaftlichen Seins.

Was Beziehung bedeutet und worauf wir achten dürfen  (“Beziehungs-101”)

Bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen – wollen wir an dieser Stelle noch einmal kurz
verdeutlichen und klarstellen – was Beziehung im Grunde genommen bedeutet und wie unsere

Beziehungen wirken und sich formen bzw. geformt werden. 

Unsere allererste Beziehung – ist die Beziehung zu Gott – zu unserer Göttlichkeit – zu unserem
göttlichen Kern (“göttliches Selbst”). Dazu gibt es mehr ein bisschen weiter unten im Kapitel

“Beziehung zu uns selbst”. 

Eine ganz wesentliche Rolle im Thema Beziehung spielen unsere Eltern. Die Eltern – unsere Mutter
– unser Vater –  (einfach unsere ersten Bezugspersonen auf der Erde) sind sozusagen unsere

primären Formgeber.  Unsere Eltern (das elterliche Energiefeld) sind die ersten irdischen Eindrücke
und Erfahrungen – die unsere Beziehung(en) und vor allem unsere Wahnehmung von Beziehung
und Partnerschaft - sehr stark prägen und grundlegend formen. Dies zu verstehen ist essentiell –

also wirklich wichtig. 

Ganz unabhängig davon - welche Erinnerungen ihr auch von Eurer Eltern-Beziehung habt – es ist
wichtig hier sich selbst – mit Liebe und Achtsamkeit - zu beobachten  (“Selbstbeobachtung”) und
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mögliche verinnerlichte Muster der Eltern zu erkennen und in Liebe und Vergebung - zu
transfornieren bzw. den Erzengeln zu übergeben. Mehr dazu findet Ihr im Kapitel

“Beziehungskarma lösen” und “Vergebung – ein wichtiges Thema für Beziehung und
Partnerschaft” dass Ihr ein kleines Stückchen weiter unten finden könnt. 

Grundsätzlich ist es also überaus wichtig – sich selbst ganz bewusst wahrzunehmen und
aufmerksam zu beobachten. Wenn Ihr an dieser Stelle – an diesem Punkt - Zweifel habt – so bittet

um Führung und die Erzengeln werden augenblicklich wirken. 

Diese Affirmation (Kraftsatz) könnt Ihr hierzu auch gerne anwenden:  

“Mein liebes Höheres Selbst – meine lieben Geistführer – bitte führt mich von jetzt an und stimmt
mich und all mein körperliches Sein wunderbar ein – damit sich Beziehung und Partnerschaft für

mich und all mein Sein wunderbarst entfaltet – in höchster Liebe – Freude – Leichtigkeit -
Glückselikeit und Harmonie – so wie es im göttliche Sinne jetzt und hier geschehen darf.”

Welche Beziehungen sind relevant?
 

Wiegesagt findet jede erdenkliche Form von Beziehung und Partnerschaft in jeder möglichen
Konstellation ein Ankommen und Sein im “Raum der Beziehung”. 

Hier eine kurze Übersicht:

- Beziehung zu sich selbst (zum Universum/zum inneren Selbst/zu Gott…)
- Beziehung zum Partner (Partner suchen und finden/harmonische Partnerschaft/Einstimmung auf

Seelenpartnerschaft…auch als Mediation/Klärung bei sich lösenden Beziehungen….)
- Beziehung zur Familie (zu den Eltern/zu Kindern/Angehörigen/Verwandten und Gruppen sind

möglich…ebenfalls als Mediation/Klärung und auch Seelen-/Sternen-/Lichtfamilie….)
- Beziehung zu Tieren (Haustiere/tierische Begleiter/Tierseelen…)

- Beziehung zur Natur (Plätze in der Natur/Lokalitäten/Wohnstätten...)
- Beziehung zu Besitz (Geld/Finanzen/materielle Dinge und ihre Auswirkungen...)

 

Was ist als Einstimmung bzw. Vorbereitung zu empfehlen?

Grundsätzlich ist der “Raum der Beziehung” so angelegt – dass wir einfach herkommen können und
die fließenden Energien genießen und integrieren können – zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Es ist

völlig ausreichend - hier zu sein und mit dem Fluss (“Flow”) zu gehen. 

Die energetischen Grundsituationen sind für einzelne Menschen natürlich ganz unterschiedlich –
aus diesem Grund empfehlen wir einfach – mit den Gefühlen und Emotionen – die im “Raum der

Beziehung” hochkommen - zu fließen und diese anzunehmen – so gut es geht. Tiefes und bewusstes
Atmen – hilft und unterstützt den Prozess – den “Flow”- ganz erheblich.

Harmonie und Zuversicht dehnen sich so ganz wunderbar in alle Bereiche unseres Beziehungsfeldes
aus. Je nachdem – ob wir uns vertiefen bzw. uns weiter annähern wollen oder ob wir klären bzw.
vergeben wollen – einfach den Fluss der Energien im Moment annehmen und tief durchatmen…..

so fließt höchste Gnade im “Raum der Beziehung”.

Bei einer passiven Anmeldung ist nichts Spezielles zu tun – denn zu sein und zu genießen… :)))



Vergebung – ein wichtiges Thema für Beziehung und Partnerschaft

Ein wirklich wichtiges Thema - dem wir uns noch kurz vorab widmen möchten - ist Vergebung.
Vergeben und Verzeihen können ist Balsam für uns – für unsere Herzen – für unsere Seele und für

all unsere Beziehungen. Die Fähigkeit bzw. die Bereitschaft zur Vergebung verdeutlicht einmal
mehr - wie und wo wir aus ganzheitlicher Sicht betrachtet stehen. 

Wenn wir bereit sind zu vergeben – so öffnet sich der Gnadenstrom aus der Quelle augenblicklich
und wir können die Energie sehr viel leichter wahrnehmen. Wenn da Widerstände sind in uns oder

gar Ablehnung - Abneigung oder Groll etc. – dann bitten wir Euch folgende Affrmation zur
Auflösung zu verwenden – solange bis Erleichterung spürbar wird:

”Mein liebes Höhers Selbst – meine lieben Geistführer – bitte bringt von jetzt an alle Energien in
mir und um mich zum Fließen – damit der Fluss des Vergbens und des Loslassen all meine

Beziehungen sanft und vollkommen durchlichtet und wunderbarst in Harmonie bringt – so wie es
im göttliche Sinne jetzt auf allen Ebenen – in allen Zeitlinien - geschehen darf!”

Bitte seid immer geduldig mit Euch und Euren Lieben und lasst Erwartungen los. Wenn Euch das
Loslassen Eurer Erwartungen nicht so leicht fällt – bittet einfach um Unterstützung und sofort

beginnen hier die Energien zu fließen bzw. die Erzengel zu wirken… :)))

Beziehungskarma klären und auflösen

Damit wir erfüllende und harmonische Beziehungen bzw. Partnerschaften leben können – bedarf es
erstens der karmischen Klärung unseres eigenen Körper- und Energiefeldes und auch der Klärung

und Harmonsierung unseres “partnerschaftlichen Miteinanders”. 

Hierzu bieten wir eine Affirmation (Kraftsatz) an – die je nach Gefühlsage angwendet und
wiederholt werden kann. (Bei einer passiven Anmeldung wiegesagt ist einfach zu “sein”

vollkommen ausreichend)

“Ich bitte mein Höheres Selbst – meine lieben Geistführer – bitte durchlichtet – klärt – reinigt und
harmonisiert alle Beziehungen und Partnerschaften samt allen Versprechungen – Gelübden –

Erwartungen und energetisch verinnerlichten Mustern und zwischenmenschlichen Strukturen – auf
allen Ebenen – in allen Zeitlinien und in allen Bereichen meines Seins – aufdass ich im Hier und

Jetzt meines Seins und meiner Wahrnhemung – mich frei und leicht fühle und von jetzt an
wunderbar erfüllende Beziehungen leben kann – so wie es im göttlichen Sinne jetzt in allen

Bereichen und Ebenen harmonisch ist.”



Beziehung zu sich selbst

Wie wir das Blatt auch wenden - Beziehung beginnt immer in uns. Die Beziehung zu uns selbst – zu
unserem inneren Selbst (“wahres Selbst” oder “göttliches Selbst”) – beeinflusst maßgeblich unsere

Wahrnehmung – wie wir Beziehung im Außen leben oder erfahren möchten bzw. können. 

An dieser Stelle ist es auch sehr wichtig - das Gesetz der Anziehung (“Resonanzgesetz”) mit ins
Spiel zu bringen bzw. zu verstehen. (Kurz zur Erklärung: Wir senden ständig Energie in Form von
Gedanken – Wörtern und Emotionen... ins Universum – die auch wieder zu uns zurückehren – als
energetische Antwort des Universums auf unser momentanes Sein. So kommt es auch – dass wir

immer nur Menschen und Seelen anziehen können – deren Energiefeld ähnlich wie unser eigenes ist
– also eine energetische Entsprechung darstellen). 

Es ist grundlegend wichtig zu erkennen – dass wir durch Selbstliebe das Spiel für uns für alle hin zu
Erfüllung und Glückseligkeit wenden können. Wenn wir uns selbst lieben und wir in unserer Mitte

sind – so beginnen sich die Dinge – unser Leben – unsere Beziehungen – ja unsere gesamte
Verbindung zum Universum und zu unserer Göttlichkeit – neu zu ordnen und in einer für uns neuen

Dimension – sich zu offenbaren. Diese Dimension ist Liebe – reine Liebe und darin ist Freude –
Glückselikeit und Harmonie grenzenlos erfahrbar.

Selbstliebe – das Tor öffnen

Selbstliebe – die Liebe zu uns selbst – ist wie schon kurz erwähnt - von grundlegender Bedeutung
in diesem Prozess. Wenn wir in unserer Mitte sind - uns selbst lieben und uns ganz annehmen – mit
all unseren Themen und Aspekten – so zeigen wir dem Universum – dass wir bereit sind Liebe zu

erfahren – zu geben und uns in Liebe und Harmonie weiter auszudehnen.

So ist also “Selbstliebe” ein wirklich wichtiges Thema im “Raum der Beziehung” – die Liebe zu
sich selbst. Es gibt immer noch Menschen – die meinen - es sei “egoistisch” oder zu “Ego-betont” -
sich selbst ganz anzunehmen und zu lieben und die eigenen inneren Wünsche zu verwirklichen….

Wenn Ihr an diesem Punkt innerlich jetzt etwas wahrnehmt – dann bieten wir Euch folgende
Affirmation an – die Ihr gerne für Euch verinnerlichen könnt:

Affirmation “Selbstliebe”

“Meine lieben Geistführer – liebe Erzengeln – liebe Quelle – bitte führt mich von jetzt an und
bringt alle Energien in mir und um mich zum Fließen – aufdass ich mich selbst – alle Aspekte
meines Seins und Tuns – vollkommen und ganz annehmen und lieben kann – jetzt und in jedem

Moment – immer im göttlichen Sinne.”

Übung “Selbstliebe” (Spiegel-Übung)

Hier möchten wir Euch eine kurze Übung – eine Selbsterfahrungs- und Selbstbeobachtungsübung
zur Selbstliebe anbieten – die ihr je nach Gefühls- und Gemütslage verinnerlichen könnt – so sich

das für Euch stimmig anfühlt.

Setze Dich vor einen Spiegel – nimm einen tiefen Atemzug und betrachte Dich ganz aufmerksam im
Spiegel. Sieh Dich an und beobachte ganz achtsam Deine Gedanken und Gefühle – die in Dir
aufsteigen – wenn Du Dich im Spiegel betrachtest. Gefällst Du Dir? Findest Du Dich schön?

Findest Du Dich liebenswert? Blicke in Deine Augen – was sieht Du? Achte bitte wirklich genau
auf Deine Gefühle und Gedanken – die in diesem Moment jetzt in Dir hochkommen. Ganz egal –

was sich auch zeigt – sende einfach Liebe hinein…. 



Sag Deinem Körper – dass Du ihn liebst – dass Du dankbar bist – dass er Dich trägt und Dir und
Deiner Seele ein Zuhause gibt.

Du kannst diese Übung gerne auch wiederholen – wenn Du möchtest und Du kannst auch all Deine
die Menschen einladen – mit denen Du Beziehungen klären - vertiefen und harmonisieren möchtest.

. . . 

Beziehung zum Partner (“Spirituelle Partnerschaft”)

Eine erfüllte - glückliche und harmonische Beziehung – eine “spirituelle Partnerschaft” oder
“Seelenpartnerschaft” – schenkt uns tiefe Freude und Zuversicht und gilt als unerschöpflicher Quell

reiner Lebensfreude und Zufriedenheit – so wir uns denn erlauben – unsere Muster und
verinnerlichten Strukturen zu transformieren – damit sich eine glückliche und erfüllende

partnerschaftliche Beziehung für uns auftut bzw. ergibt. 

Schon bei unserer Energ  ieübertragung zur Einstimmung auf die Zwillingsseele   stimmen wir
Menschen auf ihre Zwillingsflamme – ihre Zwillingsseele - ein. Wenn ihr an unserer

Zwillingsflammen-Energieübertragung interessiert seid – dann gibt es hier mehr dazu.
 

Seelenpartner zusammenführen und aufeinander einstimmen

Um den richtigen Partner oder auch Seelenpartner zu finden – braucht es meist nicht viel – meist
nur ein Quäntchen Transformation – damit verinnerlichte Strukturen erlöst und transformiert

werden können. Sobald diese Strukturen in unserem Körper-Energiefeld transformiert sind – wird
die Suche rasch erfolgreich sein und der Findungs- und Einstimmungsprozess beginnt. Auch hier

wirkt der “Raum der Beziehung” wunderbar harmonisierend auf allen Ebenen - damit Partnerschaft
in vollen Zügen genossen werden kann und das volle Potential für beide Partner frei wird.

Hier eine Affirmation (Kraftsatz) zur Einstimmung und weiteren Vertiefung – die ihr wieder je nach
Gefühl mehrmals verinnerlichen könnt: 

“Ich bitte mein Höheres Selbst – meine lieben Geistführer – bitte stimmt mich und all mein
körperliches Sein wunderbarst auf meinen Seelenparter(In) ein und bringt bitte alle Anteile und

Aspekte in mir und um mich vollkommen zur Transfomation – damit sich eine glückliche und
erfüllte Partnerschaft für mich sich zum göttlichen Zeipunkt manifestiert – so wie es jetzt im

göttlichen Sinne auf allen Ebenen harmonisch ist.” 
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Klärung und Mediation bei sich lösenden Beziehungen

Natürlich kommt es vor und darf es auch sein – dass Partnerschaften sich auflösen und neue Wege
für beide Partner sich auftun. Im “Raum der Beziehung” wird auch dieser Prozess optimal

unterstützt und alle Anteile und Aspekte tiefgehend zur Transformation gebracht - gleichzeitig
harmonisiert und wieder ins Gleichgewicht gebracht. 

Affirmation (Kraftsatz) zum Loslassen von Beziehungen – die ihr wieder je nach Gefühl
wiederholen und für Euch anwenden könnt:

“Ich bitte mein höheres Selbst – meine geistige Führung - um vollständige Transformation und
Klärung aller zwischenmenschlichen Verbindungen und körperlichen Prägungen und Strukturen

zwischen mir und ……….. - damit von jetzt an Harmonie und Balance in allen Bereichen ist und ein
wunderbares Loslassen auf allen Ebenen geschehen kann – so wie es im göttliche Sinne für alle

Beteiligten harmonisch ist.”

Wie schon bereits weiter oben erwähnt – ist Vergebung und Verzeihen können wesentlich im Prozess
des Loslassens und sich Trennens bzw. Sich Neu-Orientierens.

. . .

Beziehung zur Familie oder auch zu Gruppen

Der Raum der Beziehung wirkt auch tief in unseren familiären und gesellschaftlichen Beziehungen
und bringt Leichtigkeit und Harmonie in allen Bereichen. Es ist wichtig - Beziehungen in der

Familie zu harmonisieren. Sei es nun die Beziehung zu den Eltern: Eltern/Kind-Beziehung oder in
umgekehrter Form Kind/Eltern-Beziehung oder eben Beziehung zu Geschwistern – zu

Angehörigen...und natürlich auch zu Gruppen oder mehreren Menschen  - mit denen wir zu tun
haben und mit denen wir viel Zeit verbringen bzw. zusammen sind. Zum Beispiel die Kollegen am

Arbeitsplatz – in der Schule…..

Auf die Beziehungen zu den Eltern möchten wir hier noch etwas genauer eingehen – sind sie doch
meist die wichtigsten Prägungen bzw. Bezugspunkte – die unsere Vorstellung und unsere

Wahrnehmung in Hinsicht auf Beziehung & Partnerschaft formen. Viele Menschen leben in diesen
Mustern – in diesen aus der Kindheit verinnerlichten Strukturen – mehr oder weniger bewusst.

 Ganz wichtig ist – dass in den Beziehungen zu den Eltern Harmonie und Balance einziehen darf.
Wenn Ihr da das Gefühl habt - es gibt noch etwas zu klären – dann bitten wir Euch die



Affirmationen zur Vergebung oder zum Karma lösen (ein bisschen weiter oben) auch in diesem
Zusammenhang zu verinnerlichen – bis sich Erleichterung zeigt. Die Erzengeln wirken auch in

dieser Hinsicht wunderbar erhellend und erlösend zugleich - natürlich immer in höchster
Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan.

Für den familiären Bereich bieten wir folgende Affirmation (Kraftsatz) an – die ihr gerne je nach
Lust und Laune verinnerlichen könnt:

“Mein liebes Höheres Selbst – meine lieben Geistführer - bitte harmonisiert all meine familiären
und gesellschaftlichen Beziehungen und Bindungen auf ganz wundersame Art und Weise – aufdass

höchste Liebe – Zuversicht und Freude von jetzt an fließen – ganz frei und leicht.”

. . .

Beziehung zu Tieren

Tiere – Haustiere – unsere tierischen Begleiter und Freunde – finden auch einen besonderen Platz
im “Raum der Beziehung”. Tiere gelten als Herzensöffner – als Wesen – welche Liebe aufrichtig -
bedingungslos und immer ganz ehrlich – zeigen bzw. uns spiegeln. Allein diese Fähigkeit – diese
Eigenschaft ist heilsam für uns. Natürlich ist auch der spielerische Aspekt – also ihre Verspieltheit

und die Einfachheit – die Freude – die sie in unser Leben bringen – ganz besonders wertvoll. 

Tiere – speziell Haustiere – die in Menschennähe wohnen – sind auch dafür bekannt – dass sie
Disharmonien und Krankheiten von den Menschen (aus dem menschlichen Energiefeld)

übernehmen – um den Menschen zu helfen. Tiere sind also große Heiler und wir dürfen ihnen in
vielerlei Hinsicht dankbar sein – für alles – was sie uns zeigen – was sie für uns tun – was sie für

uns übernehmen und transformieren. 

Im “Raum der Beziehung” finden Tiere in energetischer und feinstofflicher Hinsicht Unterstützung
und die Beziehung Mensch und Tier – wird harmonisiert – natürlich auch auf Seelenebene. 

Karma mit Tierseelen klären: Bitte einfach die Affirmation “Beziehungskarma erlösen” ein
bischen weiter oben anwenden – bis sich Erleichterung einstellt.

Der Raum der Beziehung klärt und harmonisiert auch Beziehungen zu Tieren – die den physisch
körperlichen Bereich (das irdische oder physische Feld) bereits verlassen haben und bringt alle

Ebenen ins Gleichgewicht und in eine neutrale Position.



Beziehung zur Natur – Beziehung zu Plätzen

Ein ganz wichtiger Aspekt im “Raum der Beziehung” ist die Verbindung – der Bezug zur Natur – zu
Orten – zu Plätzen und ganz unterschiedlichen Lokalitäten – die in unserem Leben eine Rolle

spielen. Auch hier wirken die Erzengel ganz wundervoll harmonisierend und klären Energien und
energetische Muster über alle zeitlichen und dimensionalen Ebenen hinweg.

Es gibt Plätze – mit denen wir uns besonders verbunden fühlen – dies kann ein wunderschönes
Gefühl sein oder es kann auch ein Platz – Ort oder bspw. ein Gebäude sein – an dem wir

traumatische Erinnerungen haben…..diese Bereiche werden im Raum der Beziehung über alle
dimensionale Ebenen allumfassend neutralisiert und harmonisert. 

. . .

Beziehung zu finanziellen und materiellen Dingen

Ein Thema – dem wir auch kurz noch unsere Aufmerksamkeit schenken wollen – ist die Beziehung
zu Geld – zu finanziellem und materiellem Besitz. Allen voran ist Geld – also der finanzielle Aspekt

wohl der – der immer noch am meisten Kontroverse hervorruft – gerade in spirituellen Kreisen. 

Im “Raum der Beziehung” geht es primär um unsere Beziehung – also unsere Wahrnehumg – wie
wir Geld oder Besitz ganz allgemein gesehen wahr-nehmen. Ist Geld und Besitz wichtig für uns

oder vielleicht nicht so – es geht einfach darum – uns kurz zu vergegenwärtigen – welchen
Stellenwert Geld und Besitz ganz allgemein in unserem Leben einnehmen bzw. spielen.

Fühlen wir uns wohl mit dem - was wir besitzen oder ist es gerade umgekehrt – dass wir uns von
unseren materiellen Besitztümern vereinnahmt fühlen und unfrei? All diese Aspekte – die positiven
und die negativen Aspekte - werden im “Raum der Beziehung” harmonisiert – sodass wir uns wohl

fühlen und unsere Beziehung zu Geld und Besitz wunderbar frei und leicht sich anfühlt.



Wie und in welcher Form fließen die Energien im “Raum der Beziehung”?

Gemeinsam mit den Erzengeln erwecken und kanalisieren wir die transformierenden und
harmonisierenden Energien – immer über das Höhere Selbst des jeweiligen “Besuchers”. Die

Energien können so in höchster Ausrichtung und Abstimmung auf die momentane Situation – den
göttlichen Plan und den individuellen Seelenplan - fließen. 

Die Energien fließen also von der Seelenebene (feinstofflicher Bereich) bis in das physische Sein
herein und dehnen sich dabei radial – also kreisförmig - aus und berühren und durchdringen alle

körperlichen und dimensionalen Ebenen. 

Der Energiefluss erfolgt über die Ferne – das bedeutet – die Energien können ganz bequem und
entspannt von zu Hause aus empfangen werden oder natürlich auch von jedem Platz aus integriert

und aufgenommen werden.

Wie kann ich die Energien spüren - den Energiestrom aufnehmen bzw. wahrnehmen?

Dazu kannst Du Dich zu jedem beliebigen Zeitpunkt einfinden (sitzend, liegend, stehend…) so wie
es für Dich angenehm ist und Deinen Fokus (Deine Aufmerksamkeit) nach innen richten. 

Werde innerlich ruhig und beginne ganz achtsam und bewusst zu atmen.
Schon wirst Du den Energiefluss wahrnehmen können. Dies kann ein leichtes Kribbeln sein – ein

Gefühl von immenser Liebe – dass plötzlich entsteht – es kann sich anfühlen wie eine Berührung…

 Vielleicht siehst Du Bilder oder Symbole... vor Deinem inneren Auge oder Du kannst den
Energiestrom auch innerlich hören - einen oder mehrere Töne – die in Deinem Innenohr oder

Deinem ganzen Körper ganz sanft und harmonisch zu klingen beginnen….

Wenn Du möchtest – kannst Du auch folgenden Kraftsatz (Affirmation) sprechen – damit Deine
Absicht noch einmal verstärkt wird:

“Mein liebes Höheres Selbst – meine lieben Engelbegleiter – liebe Erzengel – bitte führt mich jetzt
in den Raum der Beziehung und helft mir bitte jetzt die fließenden Energien aus dem Raum der
Beziehung fühlen und wahrnehmen zu können – mit jedem Atemzug – genau so wie es jetzt im

göttlichen Sinne geschehen darf!”

Dies ist nur eine Anregung – die jeder machen kann – so es sich denn richtig und gut anfühlt. Bei
einer passiven Teilnahme oder auch bei einer Anmeldung für unsere tierischen Freunde und

Begleiter und auch bei Plätzen/Räumlichkeiten/Lokalitäten….ist diese Affirmation natürlich nicht
erforderlich. Die harmoniserenden Energien strömen bzw. wirken auch ganz ohne unser Zutun –

gerade bei passiver Teilnahme ist dies von Bedeutung. 

Also nochmal kurz zusammengefasst: Die Energien wirken ganz wie von selbst und in jedem Fall –
immer in höchster Ausrichtung und Abstimmung auf die momentane Siutation bzw. körpliche

Verfassung aller jeweiligen “Besucher”.

* * *

Universaler Kraftsatz (Affirmation) für Beziehungen (allgemein)

Mein liebes Höheres Selbst – meine lieben Geistührer – liebe Quelle – bitte bringt von jetzt an alle
Energien in mir und um mich zum Fließen – sodass höchste Liebe – Freude – Zuversicht -

Harmonie und Glückseligkeit in all meinen Beziehungen sich in wunderbarster Leichtgkeit entfalten
– immer im göttlichen Sinne – in jedem Moment und in jedem Aspekt all meines Seins!”



Wirkung des Energie-Stroms aus dem “Raum der Beziehung”:

Die Energien strömen aus der Wirklichkeit (das Feld bzw. der Raum bedingungsloser und
allumfassender Liebe) zu Dir – durch Dein Höheres Selbst. Diese Energien sind nicht an ein

Zeitfeld (im irdischen Sinne) gebunden sondern fließen frei und jederzeit zu Dir – wenn Du Dein
Bewusstsein und Deine Absicht (innerlicher Fokus und Aufmerksamkeit) dahingehend ausrichtest.

 Dies kann eben während Deiner täglichen Meditation oder wann auch immer geschehen. Du kannst
Dich auch mehrere Male am Tag verbinden und mit Deiner Absicht in Ausrichtung gehen...vertraue

auch hier ganz Deinem Gefühl…Du bist geführt und alles geschieht im göttlichen Sinne…. :)))

WICHTIG:

Die Energien im “Raum der Beziehung” beginnen ab Deinem Wunschtermin zu
fließen – ansonsten am darauffolgenden Tag der Anmeldung!

(also falls Du keinen Wunschtermin angegeben hast – beginnen die Energien einen
Tag nach der Anmeldung zu fließen).

* * *

Noch kurz zur Info bei einer passiven Anmeldung:

Bei einer Anmeldung für Angehörige/Freunde/Bekannte/Verwandte/Gruppe…kannst Du – so Du
innerlich den Impuls dazu verspürst und sich das richtig anfühlt – die Informationen gerne an den
betreffenden Menschen weiterleiten. Also - wenn Du das Gefühl hast – diese Informationen sind
wichtig und hilfreich für denjenigen – den Du angemeldet hast – dann kannst Du die Infos gerne
weiterleiten. Ein Muß ist es jedoch bestimmt nicht. Göttliche Harmonie fließt immer aus reiner

Gnade heraus – ob der betreffende Mensch das nun weiß – ändert nichts am Energiefluss oder an
der harmonisierenden Wirkung. 

Die Seele weiß immer bescheid – und von da aus strömt auch der Energiestrom. Erinnere Dich –
Einstimmung und Harmonisierung geschieht hier immer in höchster Ausrichtung und auf höchster

Ebene – in reiner und vollkommener Gnade…. :)))



. . . 

Noch zum Energieausgleich:

Bitte überweise den Energieausgleich per PayPal oder auf unser Konto...von Herzen Danke!

Der Energieausgleich für den “Raum der Beziehung - intensiv” (30 Tage): € 111,- 

Der Energieausgleich für den “Raum der Beziehung - light”  (13 Tage): € 77,-

* * *

* * *

So freuen wir uns auf Dich (Euch) und unser gemeinsames Zusammen-Sein mit den Erzengeln. 

Wir wünschen Dir (Euch) Harmonisierung und Ganzwerdung in allen Beziehungen und viele
berührende und erhebende Momente…..von Herz zu Herz…. :)))...Shogun

https://www.shogun-amona.net/kontodaten-bankverbindung/
http://www.shogun-amona.net/heil-satsang-mit-christus/


 


