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Energiefläschchen 03.) Königsblau von Erzengel Muriel 
 

Thema: Aufwachen, Ehrlich werden, Wahrheit finden 
 

 

Detailbeschreibung: 
Diese blaue Energie von Erzengel Muriel gehört energetisch vor allem zu den Augen, Ohren 
und Nase. Sie wirkt auf alle Sinne, mit denen ich „wahr“-nehme, auf mein drittes Auge und auch 
auf meine gesamte Innere Wahrnehmung.  
Ebenfalls wirkt dieses Königsblau auf den Hinterkopf, der für meine innere und somit „echte“ 
Wahrnehmung noch wichtiger ist, als die Sinnesorgane.  
Ob ich wirklich sehe, was in mir wirkt, liegt vor allem an meiner „Inneren Wahrnehmung“. Das 
kennt jeder, zum Beispiel wenn ich ein Buch öfter lese oder nach längerer Zeit wieder lese oder 
an einen Ort komme, wo ich öfter hinkomme: meine innere Wahrnehmung öffnet sich, verändert 
sich, und ich begreife, lese oder sehe plötzlich Dinge, die ich vorher gar nicht beachtet habe. 
Ziemlich schnell ist mir bewusst geworden, dass ich letztlich nur sehe, was ich sehen will und 
dass ich vieles (innerlich) nicht sehe, nicht wahrnehme oder eben auch „nicht wahrhaben will“!  
 
Deshalb brauche ich Mut, die Wahrheit in mir zu finden! Wahrheit ist im Grunde die Summe 
aller Sichtweisen, die ich mit offenem Herzen (also in der Gegenwart Gottes) entwickeln kann.  

Also brauche ich dazu viel Mut hinzuschauen, ehrlich zu werden 
und dann auch noch den Mut mein Herz zu öffnen, 

für alles, was ich da wahrnehme, um letztlich das Göttliche, den Sinn wieder  oder immer mehr 
zu offenbaren, denn 

Gott ist in allem und Alles hat einen Sinn... 
Das stimmt wirklich! Aber zuerst muss ich natürlich den Sinn suchen, bevor ich ihn begreife. 
Und dazu muss ich mich vielen Einflüssen und Zusammenhängen in mir stellen lernen. Ehrlich 
werden, zu mir selbst, meine eigenen Einflüsse wahrnehmen und neugierig die eigene 
Innenwelt erforschen lernen... 
 
Verstehe ich etwas von Grund auf, kann ich auch gut damit umgehen. Verstehe ich was in mir 
wirkt, kann ich auch damit gut umgehen. Deshalb ist das Verständnis für uns alle so wichtig im 
Leben. Das ist im Außen genauso wie im Inneren. Je mehr ich verstehe, umso leichter kann ich 
mit etwas umgehen. Und ich begreife durch mein Verständnis auch die Veränderung, die für 
mich gerade ansteht.  
Dass die Veränderung meist innerlich notwendig wäre, zeigte mir Erzengel Muriel. Da ich viel 
zu oft gelernt habe, wegzuschauen, erkenne ich nicht, was in mir wirklich vorgeht, was mich 
wirklich beeinflusst. Viel zu schnell schaue oder höre ich weg, um nicht Dinge zu erkennen oder 
zu fühlen, die unangenehme Folgen haben könnten. Leider sehe, höre, fühle ich dann nichts 
mehr von mir selbst.  
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Der Übergang von Hinterkopf zur Wirbelsäule (tastbar als Mulde) ist dabei energetisch wie ein 
Tor bzw. meist wie ein Loch, wo viele Fremdeinflüsse wirken und viele Manipulationen. 
Erzengel Muriel hilft mir diese Manipulationsstrategien deutlicher wahrzunehmen, um sie als 
etwas Wesensfremdes zu begreifen und mit ihnen konstruktiv umgehen zu lernen, also um 
endlich aus diesem „Spiel“ auszusteigen. Das Hinschauen ist meist erst einmal beängstigend, 
aber dann befreiend und letztlich genial, weil es mich von innen heraus erneuern wird. 
 

Was ich nicht wahrnehme oder nicht wahrhaben will, 
damit werde ich niemals umgehen obwohl es mich immer beeinflussen wird. 

 

Wer hat auf wen Einfluss, wer kann wen manipulieren. Erzengel Muriel zeigt mir viele Einflüsse 
und auch wo ich ihnen unterliege, damit ich endlich mit ihnen umgehe oder mich von ihnen 
befreie. Und der erste Schritt dabei ist eben das Innere Hinschauen oder ehrlich werden. Durch 
dieses Erkennen wachsen automatisch auch meine eigene Klarheit und mein Verständnis für 
mich selbst. 
Mein Herz für meine eigene Wahrnehmung zu öffnen und nach Innen schauen, ist eine mutige 
Herausforderung, durch die ich dennoch etwas Wunderbares finden kann:  

Dass Gott gegenwärtig ist! IN MIR und in meinem Leben! 
 
Und ich kann wahrnehmen, dass das Wesen eines jeden Menschen göttlich ist, und dass alle 
„negativen“ Handlungen, also auch alle Arten von Druck ausüben, letztlich immer 
fremdbestimmt sind: Das ist nicht mein wahres Wesen, sondern letztlich eine Hülle, die ich  
noch nicht gelernt habe von Grund auf zu verstehen und abzustreifen!  
 

Die Lernaufgabe: 
Ich habe den Mut, hinzuschauen und zu erkennen, was mich beeinflusst,  

um damit konstruktiv umzugehen, meine Sicht von mir zu verändern 
und letztlich die große Wahrheit zu finden: 
Dass Gott gegenwärtig ist, auch IN MIR! 

 
 

Zur energetischen Aktivierung, meditativen Begleitung  
oder zur Begleitung im Alltag 

- Mit Satinband in 2 möglichen Farben - 
 

Hinweis: Da die verwendeten Farben zum Teil eine hohe Farbintensität besitzen, können durch die 
Zerstörung ungefährliche aber sehr resistente Farbflecken entstehen. 

Inhalte: Dextrin, Diamantpulver, Farbpigmente 

 

 

 - über mich und meine Arbeit 
 

             - über die Ausbildung in spiritueller Lebensbegleitung 
 

                         - mein Webshop 
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