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Energiefläschchen 04.) Violett von Erzengel Ariel 
 

Thema: Verwandlung durch Versöhnung 
 

 

Detailbeschreibung: 
Als ich die Energie von Erzengel Ariel übermittelt bekam, sah ich sie in Form eines leuchtend 
violetten Baumes, der von goldfarbenem Lichtstaub umgeben ist. Violette Blüten, violetter 
Stamm, violette Wurzeln.  

- Es ist die Verwandlung durch Versöhnung - 
Mangel an Versöhnung bedeutet, lieber weiter zu leiden, lieber mich selbst zu quälen und im 
Schmerz zu verharren. Die daraus folgende Härte gegenüber mir selbst entsteht nur durch 
unendlich viele Kränkungen, die ich glaube damit vermeiden zu können.  
Härte und Unversöhnlichkeit sind jedoch nichts anderes als Entscheidungen meines Egos 
gegen meine Liebesfähigkeit und gegen meine Sehnsucht nach Liebe, also gegen mein 
eigenes Herz.  
Sich gekränkt zu fühlen bedeutet, dass ich mich weigere meinem Herzen die Heilung durch 
meine eigene Liebe und durch die göttliche Liebe zu gewähren, die ich in der Versöhnung mit 
mir selbst und mit meinem Leben erfahren würde. 
...doch wie soll ich leben, wenn ich der Quelle meines Lebens - meinem eigenen Herzen - die 
heilende Kraft der Versöhnung verweigere?  
 
Ich öffne mich der göttlichen Liebe, weil ich meine Vergangenheit nehme, als das was sie ist: 
Ein Teil von mir der noch viel Heilung bedarf! Es bedeutet aber nicht, dass deshalb Leid oder 
Schmerz meiner Vergangenheit für immer in mir bleiben werden! Ich nehme meine 
Vergangenheit und fühle sie, wie sie wirklich war, um sie endlich zu heilen zu verwandeln und 
mir dem spirituellen Wesen in mir bewusst zu werden, das ich immer schon war! Um endlich der 
göttlichen Liebe zu erlauben, all meine Wunden zu heilen!  
 
Was bedeutet Versöhnung? 
Es bedeutet, dass ich mich mit meiner eigenen Spiritualität versöhne, mit meiner wahren 
Herkunft, also dass ich eben nicht nur Körper bin und mich durch Materie oder körperliche 
Dinge nähre, sondern eine Seele habe, die durch Liebe und durch Gott genährt wird.   
Erzengel Ariel hilft also, sich aufzurichten und das höhere Selbst wieder zu erlauben. Und es ist 
genau diese Rückkehr zu meinem wahren spirituellen und ewigen Wesen, das die Versöhnung 
sinnvoll und wohltuend macht, denn dadurch fällt es mir dann auch wieder leichter, mich an 
meinem wahren und nährenden göttlichen Ursprung zu wenden und durch ihn Heilung zu 
erfahren. Es ist die eigene spirituelle Anbindung, die uns verloren geht, wenn wir im Schmerz 
verharren.  
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Deshalb hilft die Energie von Erzengel Ariel, mich wieder mit meiner eigenen Spiritualität zu 
versöhnen und mich zu entscheiden, dies auch wieder zu leben. Versöhnung ist also nicht, 
mich mit jemandem neu zu vertragen. Und die Versöhnung mit meiner Seele und meinem 
göttlichen Ursprung hilft mir, mich selbst und mein ganzes Leben wieder annehmen zu lernen. 
Dazu muss ich oftmals auch alte Verletzungen fühlen, annehmen, sie Gott zeigen, mich seiner 
Liebe hingeben und in der Tiefe meiner Seele heilen. Alte Trauer will geheilt werden, damit ich 
der Liebe wieder neu erlaube, mein ganzes Wesen einzunehmen und in meinem Leben den 
Duft der Liebe zu verströmen. Ohne mein spirituelles Wesen ist dies nicht möglich. 
 
Versöhnung bedeutet also ein tiefes Einlassen auf mein spirituelles Wesen und somit auch auf 
Gott, auf die nährende Quelle des Lebens. Die wenigsten Menschen sind sich bewusst, dass 
sie sich durch ihre Unversöhnlichkeit vor allem von der göttlichen Liebe abschneiden. Deshalb 
heißt Versöhnung immer auch, mich von Gott berühren zu lassen, zu seiner Liebe 
zurückzukehren. Erzengel Ariel will mir den Mut machen, mein Leben anzunehmen wie es ist, 
nicht um mich einem unbeugsam harten Schicksal auszuliefern, sondern um mich der Liebe 
und Gnade Gottes zu öffnen.  
Es ist nicht nur ein „Akzeptieren“, sondern ein Öffnen meines Herzens, weil nur Liebe mein 
Leben wirklich verzaubern kann. Je mehr ich mich versöhne und mich mit all meinen 
Sehnsüchten in Gottes Hände lege, umso mehr erfahre ich auch wieder die göttliche Liebe und 
die Kraft der Verwandlung. Denn wirklich verwurzelt und genährt fühle ich mich als Seele nur in 
meinem wahren Zuhause:  

Der Liebe in mir, in meinem Herzen und in meiner Liebe zu Gott! 
Ich brauche dann auch nicht mehr so sehr die Wertschätzung von Menschen, die mich nur in 
Abhängigkeiten sehen oder mich kränken wollen, weil sie ihr eigenes Leid nicht ertragen. 
Versöhnung und meine Rückverbindung zu Gott geben mir den Mut, mich von solchen 
Menschen zu befreien und die Verwandlung vor allem IN MIR, aber auch in meinem Leben oder 
auch in meine Vergangenheit zuzulassen. Erzengel Ariel hilft mir, die Kraft der Versöhnung 
wieder zu entwickeln und schätzen zu lernen, aber vor allem auch das Wertvollste in meinem 
Leben wieder zu erkennen:  

Meine Fähigkeit zu lieben und Liebe zu empfangen! 
 

Die Lernaufgabe: 
Meine Liebe zu mir selbst verwandelt meinen Hass 

und meine Liebe zu Gott heilt meinen Schmerz! 

 
 

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 
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