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Energiefläschchen 05.) Hellviolett von Erzengel Ariel 
 

Thema: Spirituelle Hingabe 
 

 

Detailbeschreibung: 
Spirituelles Arbeiten hat immer auch etwas mit „Spielen“ zu tun, obwohl es kein Spiel ist, im 
lächerlichen Sinne. Ich meine, dass spirituelle Fähigkeiten niemals „ernst“ sind, sondern tief 
berührend, sanft, erheiternd, humorvoll, liebevoll, verwandelnd, tief gehend. Und sie helfen vor 
allem und zuerst einmal MIR SELBST, nicht anderen. Es sind ja MEINE Fähigkeiten, also 
brauche ich sie zu allererst selbst.  
Erschreckend und bedrohlich sind im Leben nur Erinnerungen, die dadurch manchmal 
aufgedeckt werden. Auch die Begegnung mit meiner eigenen Strenge, Starre, Sturheit und mit 
meinem eigenen Widerstand oder Leidensdruck wirkt mitunter sehr ernst. Und natürlich auch 
der Umgang mit mir selbst, sowohl seelisch, als auch körperlich, ist oftmals dramatisch, weil 
eben so lieblos, hart, kontrollierend, kritisierend, voll Disziplin und Zwang.  
Meine wahren spirituellen Fähigkeiten sind das niemals, denn das Wesen der Spiritualität ist 
eine liebevolle Hingabe, die mein Herz öffnet. Erzengel Ariel versucht mir die Verbindung von 
Spiritualität, Hingabe, Sanftheit und Leichtigkeit zu vermitteln.  
 

Dazu braucht es jedoch noch eine grundlegende Entscheidung. Es geht dabei um die Fragen:  
Erschafft meine Seele meinen Körper oder bestimmt mein Körper meine Seele?“ 

Geht es meinem Körper gut, wenn es meiner Seele gut geht? 
Oder geht es meiner Seele gut, wenn es meinem Körper gut geht? 

Natürlich würde der Körper ohne die Seele gar nicht existieren, es ist also eigentlich nur eine 
theoretische Frage. Aber wie sehr ich entscheide, dass meine Seele, also mein Mentalkörper, 
Emotionalkörper und Energiekörper meinen irdischen Körper beeinflusst, das muss ich selbst 
erst einmal für mich entscheiden. 
 

Ich habe es so begriffen:  
 Ohne Liebe geht es meiner Seele nicht gut, ohne Verwandlungs- und 

Überwindungskräfte (siehe unter Lebensschule auf meiner Homepage: 
www.pandeus.com oder im Vortrag: https://youtu.be/a8zmGmhV9qk) geht es meiner 
Seele nicht gut. Also ohne einen konstruktiven und guten Umgang geht es meiner Seele 
niemals gut.  

 Ohne Liebe geht es aber auch meinem Körper nicht gut. Ohne einen konstruktiven und 
guten Umgang geht es auch meinem Körper niemals gut.  

 Egal was ich also für meine Seele oder für meine Körper tu oder auch nicht tu, fehlt die 
Liebe bzw. der gute Umgang, fehlt das Wichtigste... 

 
Ich muss mich also für einen liebevollen und konstruktiven Umgang 

http://www.pandeus.com/
http://www.aislb.com/
http://www.angels4you.eu/
mailto:info@angels4you.eu
http://www.pandeus.com/
https://youtu.be/a8zmGmhV9qk


mit meiner Seele UND mit meinem Körper entscheiden! 
Und dies bewirkt eine Art Rückerinnerung an mein spirituelles Wesen. 

Da die Liebe und auch jeglicher wohltuender konstruktiver Umgang aus meiner Seele kommt, 
muss ich mich entscheiden, zurück zu meiner Seele zu gehen, um diese wohltuenden Kräfte 
wieder zu finden bzw. zu entwickeln. Erzengel Ariel hilft mir also immer öfter bewusst zu 
werden, dass die nährende Kraft immer von innen kommt und dort gesucht, freigesetzt und 
entwickelt werden muss. 
Wenn ich mich mit meinem ganzen Herzen dafür entscheide, dass es mir nun vor allem um 
meine Seele geht und ich mich somit als spirituelles Wesen wieder selbst annehme, dann hat 
das natürlich auch ein paar Konsequenzen:  
 Sehr viel altes Sicherheitsdenken entfällt somit, weil die Sicherheit im außen, über 

andere Menschen oder über materielle Dinge plötzlich nicht mehr funktioniert. Es geht 
um die grundlegende Erkenntnis dabei, dass ich nur "mitnehme", was ich IN MIR bzw. in 
meinem Herzen entwickelt habe, was ich also über mich oder über Gott oder über das 
Leben wirklich verstehe und mit ganzem Herzen lebe.  
Das bedeutet aber nicht, dass mir materielle Dinge wie Körper, Geld, Haus, Kleidung, 
Nahrung... egal sind, sondern vielmehr sich die Frage stellt, ob oder in wie weit ich darin 
meine Liebe hineingebe oder meine Seele damit ausdrücke. 
Es zählt eben nicht, was ich an äußeren Dingen geschafft oder erreicht habe oder wie 
vielen Menschen ich geholfen habe oder auch welche Anerkennung ich bekomme. Was 
wirklich zählt ist, in wie weit ich mich selbst erkenne, verstehe, liebe, lebe und somit mit 
ganzem Herzen meine Liebe in mein Leben hineingebe.  
Die Beziehung zu mir selbst und zu Gott sind es, die ich letztlich immer mitnehmen 
werde. Und genau diese Beziehungen sind es, die mich auch wirklich erfüllen oder von 
innen heraus nähren! 

 Es wird aber auch die Verantwortung wesentlich größer, wie ich mit mir selbst, mit 
meinen Gedanken, Gefühlen oder meinem Willen aber auch mit meinem Körper 
umgehe. Egospiele, wie mich selbst immer nur herunter zu machen oder in Frage zu 
stellen, werden dann zur leidvollen Selbstquälerei, bis ich eben wieder den Mut habe, 
mich für den liebevollen Umgang mit mir selbst zu entscheiden. 

 Und es rücken meine eigenen Themen, meine Prägungen, meine Vergangenheit, meine 
eigenen Ängste... wieder in den Vordergrund. Damit ist gemeint, dass ich mich dann  
nicht mehr so sehr über meine Umwelt oder über andere ablenken kann, um die ich 
glaube sorgen zu müssen, denen ich glaube helfen zu müssen und die ich vielleicht 
sogar benutzt habe, um mich nicht mit mir selbst zu beschäftigen. 

 

Es braucht also die Entscheidung, dass ich ein spirituelles Wesen bin, eine Seele bin, die in 
einem Körper wohnt und sie deshalb wieder wichtig nehme. Der Körper ist mein Tempel, den 
ich mit meinem Wesen also mit meiner Liebe und mit meiner Kraft einnehmen soll, aber ich bin 
nicht der Körper.  
Erzengel Ariel hilft mir, mich für mein höheres Selbst zu öffnen und somit für viele wunderbare 
Fähigkeiten, Wahrnehmungen und Energien. Aber eben auch für meinen eigenen Weg und 
auch für meine eigenen Themen... Bisher konnte ich mich dafür nicht öffnen, weil ich mich zu 
sehr in der materiellen Welt bzw. in der Welt um mich herum verloren habe. Und Erzengel Ariel 
erinnert mich immer wieder daran, dass es Hingabe braucht.  
 

Die Hingabe an Gott IN MIR 
Und die Hingabe an mein eigenes Höheres Selbst  

Ich nenne es die Dreieinige Kraft (Gott), die in mir ruht  
und mich auf den Weg meiner Bestimmung führen möchte. 

 

In jedem einzelnen von uns schlummern wunderbare Fähigkeiten - sowohl Fähigkeiten, die 
schon in uns sind, die nur entdeckt und freigesetzt werden wollen, weil sie schon immer Teil 
meines göttlichen Wesens waren, als auch Fähigkeiten, die neu in uns entwickelt werden 
wollen, weil diese neuen Überwindungskräfte erst ermöglichen unser Karma zu verwandeln und 



das ganze Potential unserer Seele zu entwickeln... - Und jeder von uns ist fähig, diese Kräfte 
freizusetzen bzw. neu zu entwickeln, um zu heilen, da sie mich erfüllen und glücklich machen 
und ermöglichen mitzuhelfen, das Paradies auf Erden wirklich wahr werden zu lassen.  
 

Ich muss mich also nicht nur trauen, mich an meine Seele zu erinnern, sondern auch viele 
zusätzliche neue Überwindungskräfte zu entwickeln, um meine Prägungen zu lösen, meine 
Blockaden zu verwandeln und meine Vergangenheit zu heilen. Und um auf diesem Weg auch 
jedes Thema ganz bewusst annehmen und verarbeiten zu lernen, braucht es Hingabe, auch 
Vertrauen, dass genau das Thema, das gerade in mir hochkommt oder mir in meinem Leben 
begegnet, mich auch weiterbringt. 

In Übereinstimmung kommen! - Das bewirkt Hingabe. 
Erlaube ich mich wirklich zu entscheiden und auch zu vertrauen, dann entsteht 
Übereinstimmung mit dem Leben, also dieses innere Gefühl, am richtigen Weg zu sein, mit den 
richtigen Themen zu arbeiten, am richtigen Ort zu sein... 
 

Natürlich stehen alle Fähigkeiten, die ich jemals in mir bzw. für mich entwickle, gleichermaßen 
auch jedem anderen zur Verfügung. Die eigenen Fähigkeiten zu teilen ist quasi die logische 
Konsequenz meiner Selbstentfaltung, aber eben nicht der Antrieb. Denn mein Antrieb und auch 
meine Kraft ziehe ich aus meiner Seele, aus dem guten Umgang mit mir selbst, aus der Blüte 
meiner eigenen Seele... 
 

Ich muss mich also entscheiden, mein eigenes Wesen wieder wichtig zu nehmen, meine 
eigenen Fähigkeiten entwickeln und meinen eigenen Bezug zu Gott finden zu wollen. Es ist 
aber auch eine Entscheidung, genau das zu finden, was meinem Leben wirklich fehlt: innerer 
Reichtum, Liebe, innere Fülle, innere Kraft, echte Lebendigkeit... 
Es hat also jeder Mensch in sich, was er braucht, um glücklich zu sein. Allein die Erinnerung 
(z.B. in einer Meditation) oder Ahnung von dem wunderbaren lichtvollen Wesen, was ich 
wirklich bin, hat schon mein ganzes Leben verändert, weil meine Sehnsucht danach, mich nicht 
mehr zur Ruhe kommen ließ. Erzengel Ariel führt uns sehr oft zu genau solchen Erfahrungen, 
um die Sehnsucht in uns zu erwecken und uns auf den Weg zu bringen. 
 

All meine Fähigkeiten zu entwickeln bedeutet auch wieder Kind werden bzw. mein Inneres Kind 
heilen und es immer mehr zu integrieren. Denn nur das Kind in mir ist fähig, in seiner natürlich 
Verbindung zu Gott, als SEIN Kind, machtvolle Fähigkeiten und Werkzeuge spielerisch zu 
handhaben, weil es eben die Gnade nicht vergisst.  

 

Die Lernaufgabe: 
Ich vertraue mich und mein Leben wieder meiner Seele an 

und überlasse mich der Führung des Göttlichen 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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