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Liebe Leserinnen und Leser,  

 

Diesen Newsletter möchte ich Erzengel Michael widmen, weil er uns in dieser 

Zeit alle sehr begleitet. Jeder hat schon von ihm gehört und er ist in der Tat der 

bekannteste und am  häufigsten wahrgenommene Erzengel.  

In allen drei monotheistischen Religionen wird er erwähnt: bei den Christen, 

Juden und im Islam. Ebenso taucht sein Name in der alt-ägyptischen Mythologie 

auf. Im Koran wird er als der Repräsentant des göttlichen Willens und als der 

Verteiler der Nahrung  und der geistigen Fähigkeit bezeichnet. Er wird als 

Krieger, als Kämpfer gegen die dunklen Mächte und als Schutz beschrieben und 

oft mit einem Schwert und in blauem Licht von Medien hellsichtig 

wahrgenommen.   

Seine Themen sind:  

Mut, Wahrheit, Klärung, Willenskraft, Lösung, Reinheit, Klarheit, Struktur (Willen 

– was will man, was will man nicht), Handeln und vor allem Schutz. 

Um diese Themen geht es zur Zeit sehr stark. Meist unterbewusst.  

Was man von aussen sieht und wahrnimmt sind dann: 

„aggressiven Stimmung“, „Spannungen in der Firma aber vor allem Privat“, 

„Kurzschluss-Reaktionen“ und „ Menschen-die-sich-abwenden“ bzw. „Sich-

Raum-für-Sich-schaffen.“  

 

Und ich fragte heute Erzengel Michael : 

 „Was ist denn der Sinn, der Sache? Was ist nur los?“ 

Er antwortete mir: 

 

„Kind des Himmels, ich grüsse göttlich wie ihr alle seid. Nun hadert nicht länger 

und lasst sein. Haltet Euch nicht an Dinge fest, aus Angst, ihr könntet nichts 

Besseres bekommen. Ich sage Euch, ihr befindet Euch in einem enormen 

geistigen Wachstum, weshalb dies alles geschieht. Wie wollt ihr wachsen, wenn 

euch die Fesseln der Angst und anderen Muster halten? Stell euch einen Baum 

vor, der mit Ketten am Boden festgekettet ist… kann er so wachsen, wie dieser 

Baum, der frei in der Natur steht? Menschen wenden sich ab weil sie Raum für 

sich gerade benötigen. Menschen explodieren, weil das Mass voll ist. Doch in 

Wahrheit, Kind des Himmels, schaffen sie sich nur Raum, Raum, damit sie 

wachsen können, Raum, damit sie sich klären und erkennen können. Raum, 

damit Sie jetzt merken, was sie wollen, und wer sie sind. Was ihr tun könnt? 

Erlaubt diesen Raum. Nehmt nicht die Luft, sondern gebt sie.  
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Was ihr lernt? Gleichgewicht.  

Ihr lernt jetzt ganz bestimmt, dass Balance nur entstehen kann, wenn der 

Mensch sich in die Mitte stellt.  

Wie die Waagschalen einer Wage.  

Wir beobachten, ihr nennt dies „Egoismus“ nennt. Wir nennen es „Selbstliebe“ 

und „Gleichgewicht“.  

Und achtet euch, jeder für sich, der daraus fällt; Arbeit, Spiel, Spiritualität, 

körperliche Bewegung, zwischenmenschliche Beziehungen… war eine 

Waagschale zu sehr schwer oder eine andere zu wenig, vielleicht?  

So wisst ihr Bescheid, woran es liegt. Wir sehen euch und helfen, wenn ihr uns 

bittet. Und jetzt die Antwort erneut: Der Sinn wird sein, 

 

Geistiges Wachstum und Balance.“ 

 

Ich denke, dass jeder für sich daraus seins nehmen kann.  Für mich war es sehr 

spannend die letzten Wochen dies zu beobachten und zu merken, dass es auch 

wirklich stimmt.  

 

Mein Tipp: 

Auch wenn ich persönlich nicht ein grosser Fan von Rituale bin, aber dieses muss 

ich gestehen, hilft auch mir . So rufe man in Gedanken Erzengel Michael zu 

sich bevor man das Haus verlässt. Und man bitte ihn, um seinen Schutz. Ich 

nenne den Schutz auch „Schutzmantel“. Was dabei hilft ist, sich dies kurz in 

Gedanken  vorzustellen.  Ein blauer Schutzmantel.  

 

Abends, wenn man wieder nach Hause kommt, bevor man die Wohnung betritt 

wenn möglich, den Schutzmantel wieder aus ziehen und ihn dem Universum in 

Gedanken übergeben.  

Probiert es aus! Es nützt wirklich!  

 

Ich wünsche Euch eine starke Zeit und bleibt tapfer – diese Phase geht vorbei. 

 

Alles Liebe 

Eure Sara 

 

 

P.s.: Dieser Newsletter ist auch gemacht zum weiter leiten….. copy please.   

 

 


