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Erzengel Ariel – die Löwin Gottes 

 

Heute geht es um Erzengel Ariel, der gekommen ist zu mir. 

 

Erzengel Ariel bildet die Brücke zwischen Natur/Flora/Fauna und Mensch.  

 

Ganz untypisch wie sonst fing es an, dass ich etwa seit 10 Tagen mich ertappe, Abfall 

vom Boden auf der Strasse aufzunehmen, zu sammeln und wegzuwerfen.  

Petflaschen, Alu-Dosen, Flaschen-Kartons… Es zieht mich förmlich zur Handlung. 

Letzte Woche war ich bei uns hier im Wald und mich zog es hinein, entlang auf ein 

Waldstück, umgeben von Sträucher und Pflanzen, wo man nicht denken würde, dass 

am Ende etwas ist. Ich kam zu einem kleinen Platz, umgeben von Bäumen mit zwei 

Sitzbänke aus Stein und einer kleinen Feuerstelle.  

Ein wundervoller Platz. Wie magisch fühlte ich mich von einem Baum angezogen – und 

wer mich kennt weiss, dass ich trotz dem Wissen der Heilkraft der Natur, nicht die jene 

bin, die Bäume umarmt oder des gleichen tut….  

Doch mit beiden Händen musste ich den Stamm dieses Baumes berühren. Anders wie 

bei den Engelnbotschaften, sah ich nichts und hörte nichts. Nach kurzer Zeit zog ich 

meine Hände wieder zurück und bedankte mich (ich wusste noch gar nicht wofür).  

Da entdeckte ich auf diesem wundervollen Platz eine Plastiktüte. Am andern Ende lag 

eine dreckige Windel, es lagen Pet-Flaschen herum am Rand des Platzes und ein Alu-

Rost zum Grilliren.  

Ich konnte nicht anders – wie geführt nahm ich die Plastiktüte und sammelte sie voll 

mit dem Abfall, der dort herumlag und brach es weg runter zur 

Kehrichtverbrennungsanlage.  

Ich hatte so was noch nie gemacht muss, ich gestehen und ehrlich gesagt, belächelte 

ich früher die Menschen, die Sammelaktionen dieser Art veranstalteten…. Doch das 

Gefühl, was mich danach übernahm, war dermassen heilend und friedlich.  

Ich hatte „nichts“ grosses getan und doch kam dieses Gefühl der tiefen Dankbarkeit in 

mir an.  Und das mit dem Baum, hatte sich mir auch beantwortet.  

Nun… 

Wenn ich etwas der artiges erlebe, frage ich stets die geistige Welt nach Rat, Hinweise, 

Botschaften;  Was das genau ist und womit dies nun zu tun hat.  

 

Und da – gestern kam Erzengel Ariel zu mir… und alles wurde mir klar. Erzengel Ariel 

bringt die Botschaft der Natur. Er heilt Pflanzen und bringt sie zum blühen. Man kann 

Wasser mit der Energie des Erzengel  Ariel energetisieren und damit die Pflanzen 

begiessen. Es wirkt wunderbar revitalisierend. 

 

 

 



Engel-Newsletter 02.August 13 
Von Erzengel Ariel 

   

Für den Wandel im Menschen 

Cocoon Center Sara Galea 

Engel-Beratungen & Lebens-Coachings 

Heimstrasse 8a 

9014 St. Gallen 

+ 41 76 276 17 40 

www.cocoon-center.ch 

 

 

Und seine Botschaft ist, dass seine Energie jetzt bis ca. Ende August verstärkt auf Erden 

wirkt. Er ist sehr präsent bei jedem von uns, möchte er uns sagen. 

Er bringt uns der Natur näher. Er gibt uns das Gefühl, einfach raus gehen zu wollen, 

weil die kosmische Schwingung des Waldes uns  Menschen und unser Gemüht in 

unsere Ur-Schwingung bringt. Wir fühlen uns dann ausgeglichen und „gereinigt“. 

Er bringt auch Tiere näher zu uns. Spinnen in den Häuser sagt er und Schmetterlinge, 

Vögel, die überraschend nahe kommen, das ist die Energie des Erzengel Ariel. 

Man sieht Rehe, Eichhörnchen, Tauben, Krähen die erstaunlich nahe zum Menschen 

kommen, das Bedürfnis nach einem eigenen Tier (Katze/Hund… ) kommt hoch oder die 

Idee nach einer Safari oder einem Zoobesuch. Wundert Euch nicht, dass ist seine 

Energie die auf euch wirkt.  

Die Tiere sind unruhig sagt er und sie reagieren verstärkt auf das menschliche Gemüt, 

weil das Fühlen Tier – Mensch – Tier sich jetzt klarer fühlen lässt wie sonst.  

Pflanzen, die kaputt gehen und das Gefühl das hochkommt wie der Traurigkeit  im 

Menschen, das sind alles Anzeichen dieser heilenden, berührenden und verbindende 

Energie des Erzengel Ariels, wenn er präsent ist. 

 

Er möchte euch auf den Weg geben, Sorge zu bewahren zur Natur, zum Tier, denn er 

sagt: „was Ihr der Umwelt antut, das tut ihr euch dem Menschen selbst. „ 

 

- Von Erzengel Ariel –  

 

 

Infos über Erzengel Ariel 

 

Genannt wird er auch „Die Löwin Gottes“, 

(weibliches Attribut, obwohl Engel geschlechtslos sind, doch die Energie des Erzengel 

Ariel hat einen weiblichen Anteil, den man fühlen kann). 

 

Heilstein: Rosenquarz 

 

Themen: Heilung von Natur und Bote und Beschützer der Tiere & Natur, ausgezeichnet 

für Menschen die Tierkommunikation machen bzw. anbieten. 

Tierärzte und Berufe, die allgemein mit Tier, Natur, Umwelt zu tun  haben, 

Für Kräuterfrauen-/Männer zur sensitiven Unterstützung der Hellsinnen. 

 

Mit herzlichen Euch allen Grüssen – für die Engelswelt 

Sara Galea   
(Coach, zert. Advanced Angel Reader & Medium) 

 

 


