
Raimund Stellmach Humanenergetiker               

 

 

 Spirituelle Lebensbegleitung: Chakrentherapie, Energiearbeit, Interpretation der Aura 
- nach den Prinzipien der Lebensschule, dem Chakrensystem und der Energiearbeit nach Heliamus© 

 

 

 Raumenergetik: Reinigung von Räumen, Häusern, Gebäuden, Plätzen 
- nach den Prinzipien der Energiearbeit nach Heliamus© 

  Ausbildung In Spiritueller LebensBegleitung =   

 

Webshop  
 

Raimund Stellmach, Unterlaussa 42, 8934 Unterlaussa 
Email:  - Hy. 0043 (0) 676/9741501 - Öst. UID: ATU64085224 - Mitglied der WKO 

 

 

Energiefläschchen 07.) hellgold von Erzengel Gabriel 
 

Thema: Die neue Weiblichkeit 
 

 

Detailbeschreibung: 
Wie ein sanft leuchtender samtiger Energiestrahl fließt diese Energie von oben in mich hinein und 
will bis über mein Herz hinaus in meinen Körper und in meine ganze Ausstrahlung vordringen. Es 
fühlt sich an, als wenn mir dieser Strahl eine Botschaft übermitteln möchte, die jenseits von 
Worten liegt. Es ist der Ruf des Unbekannten, des Mysteriums. Ich selbst empfand diesen Ruf als: 

AUFBRUCH ZUR SEELE 
 
Es ist nichts anderes als die Aufforderung des Lebens, mich auf mein INNERES neu einzulassen, 
Gefühle fließen zu lassen und mich auf neue Gefühle, neue Erfahrungen einzulassen, denn das 
Neue wird mein Wesen verändern und mehr Anteile von mir selbst zu Tage bringen - und das 
bedeutet Wiedergeburt! Dass immer wieder etwas Neues VON mir IN mir geboren wird. 
 
Da durch die Erfahrungen während der Zeugung und der Schwangerschaft viele Anteile meines 
wahren Wesens bereits eingeschränkt und blockiert wurden, sind bei meiner irdischen Geburt 
tatsächlich Anteile von mir nie auf diese Welt gekommen. Somit hilft mir Erzengel Gabriel genau 
auf diese Anteile wieder zurückzugreifen, um sie durch entsprechende liebevolle Pflege (wie bei 
der Schwangerschaft) in mir heranwachsen zu lassen, bis sie reif sind, neu geboren zu werden. 
 
Die Innere Wiedergeburt ist Erneuerung, es ist die Geburt meines wahren Wesens bzw. Anteile 
davon, in meinem Körper. Wenn ich z.B. die Vielfalt meiner Gefühle wieder zulasse, werden sie 
mich so sehr erfrischen und mein Leben in Bewegung bringen, dass ich mich wieder wie neu 
geboren fühle. Oder auch eine neue Beziehung, egal ob zu einem Menschen oder zu einem 
anderen Wesen, die in mein Leben treten möchte, um in mir aufs Neue die wunderbare und 
nährende Kraft der Liebe entflammen zu lassen.  
 
Um etwas Neues in mir zuzulassen, brauche ich nicht nur Mut zur Veränderung. Erzengel Gabriel 
vermittelt mir, dass es im Umgang mit mir selbst auch Sanftheit braucht, die liebevolle Hingabe an 
den inneren Fluss des Lebens, also an die Liebe, die uns alle nährt, an Gottes Liebe. Die Sanftheit 
ist es, die die Veränderung erst wirklich wohltuend ins Fließen bringt und mich fühlen lässt, dass 
das Leben weitergeht und dass ich weiter wachsen werde, an Verständnis und an Mitgefühl.  
 
Die hellgoldene Energie von Erzengel Gabriel hilft mir, mich dem Unbekannten, dem Neuen, den 
Botschaften des Lebens wieder zu öffnen, die mir in meinem Leben begegnen, und er hilft mir die 
Sanftheit vor allem im Umgang mit mir selbst zu erlauben, damit ich das Wunderbare wieder 
erfahre, was aus meiner neuen Weiblichkeit entstehen kann:  
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Gefühle, Sensibilität, Liebe, Selbstannahme, Versöhnung, Hingabe, Emotionalität, Eintauchen, 
Intuition, Ahnungen, Stimmungen, Empfindungen, Empfänglichkeit... alles das ist Weiblichkeit.  
Aber es ist viel mehr, als diese Worte und als wir uns vorstellen vermögen, da diese Weiblichkeit 
in Verbindung mit dem Mut zu mir zu stehen und in Verbindung mit der Liebe, die ich in der 
Hingabe an Gott dadurch erfahre, ein ungeahntes Lebensgefühl ermöglicht:  

Das Gefühl, dass das ganze Leben von Liebe durchdrungen ist. 
 
Geburt ist also nicht immer körperlich zu sehen. Geburt bedeutet auch, dass ich etwas Neues in 
mir gebäre: Neue Gefühle, neue Ideen, neue Impulse. Oder auch Neues, was von außen auf mich 
zukommt und mich veranlasst einen neuen Weg zu beschreiten: Mich zu verändern, also selbst 
neu zu werden!  
Letztlich werde ich Wiedergeburt und Erneuerung so oft erleben, bis mein ganzes spirituelles 
Wesen in meinem Körper und somit auf dieser Erde manifestiert ist. Veränderung und Erneuerung 
hört also im Grunde nie auf, weil ich sonst aufhöre zu leben und erstarre. Das ist ja auch 
biologisch so. Würde unser Körper nicht ständig neue Zellen produzieren, würde quasi der Körper 
innerhalb kürzester Zeit sterben.  

Ständige Erneuerung ist das ganze Leben! 
Was wäre wohl der schönste Winter, wenn der Sommer nicht mehr käme oder die schönste Nacht 
ohne den kommenden Tag. 
 
Um diese Veränderungen jedoch nicht statisch oder abgehakt als dramatische Veränderungen zu 
erfahren, braucht es die Sanftheit, vor allem im Umgang mit mir selbst, die mir hilft, den Fluss des 
Lebens wieder zu fühlen und mich auch mit dem Herzen hingeben zu lernen. 
 
Nun, diese hell-goldene Energie von Gabriel hilft mir also, mich für neue Botschaften wieder zu 
öffnen, die Stimme des Herzens wieder zu vernehmen und ihr auch zu folgen. Wie wertvoll ist 
doch Weiblichkeit oder Mütterlichkeit, da ich durch sie mein Wesen immer wieder neu gebären 
kann, es zum Ausdruck bringen kann, egal ob ich Mann oder Frau bin. Diese tiefe Liebe in mir, 
also meine eigene Weiblichkeit, die fähig ist alles zu gebären und die mich erst mit der nährenden 
Liebe des Lebens verbinden kann, ging mir durch viele eigene aber auch übernommene nicht 
verarbeitete Erfahrungen verloren. Unversöhnlichkeit und antrainierte Härte, vor allem im Umgang 
mit mir selbst taten ihr Übriges... Der Fluss des Lebens versiegte in mir. 
 
Und deshalb fehlt mir nun der Mut, Erneuerung und Veränderung als etwas Wunderbares, ja, als 
ein Geschenk Gottes zu sehen, wodurch mein Leben wieder neu zu blühen beginnt. Doch genau 
das ist die Botschaft von Erzengel Gabriel:  

Neues kommt in mein Leben, Veränderung wird (in mir) geschehen, 
alles wird neu werden, ich werde neu werden, denn das Leben wächst immer weiter! 

 
Erzengel Gabriel hilft also auch, mir meiner Ängste und meiner alten Wunden bewusst zu werden. 
- Dabei die Wege der Verwandlung und Heilung zu lernen ist natürlich ein wichtiger Teil davon und 
bedeutet, dass ich viele neue Verwandlungs- und Überwindungskräfte lernen muss, um meine 
alten Erfahrungen verwandeln und heilen zu lernen.  
Dies ist aber sowieso unser eigentlicher Grund für die irdische Inkarnation. (siehe unter 
Lebensschule auf meiner Homepage: www.pandeus.com oder im Vortrag: 
https://youtu.be/a8zmGmhV9qk) 
 
Die Ängste vor der Aufarbeitung der eigenen Schwangerschaft, viele Ängste vor Schwangerschaft 
generell, vor fehlender Weiblichkeit oder Mütterlichkeit, Angst sie in mir zu wenig ausgeprägt zu 
haben oder im Leben zu wenig erfahren zu haben, werden leichter, sobald ich erkenne, dass mich 
der Körper meiner Mutter geboren hat und nicht ihr Geist oder ihr Wesen.  
 
Im Körper aber wohnt Gott oder das Leben! Denn nur er vermag ihn auf solch wunderbare Weise 
am Leben zu erhalten. Nicht einmal eine Zelle könnte ich alleine zum Leben erwecken oder am 
Leben erhalten. Gott bzw. das Leben im Körper meiner Mutter hat meinen Körper erschaffen. Gott 

http://www.pandeus.com/
https://youtu.be/a8zmGmhV9qk


in meinem eigenen Körper erschafft das Leben in mir und erhält meinen Körper am Leben. Und 
natürlich hat Gott lange vorher schon meine Seele erschaffen.  
Und das bedeutet Weiblichkeit, Mütterlichkeit, all das ist schon IN MIR. Und so kann ich wieder 
beginnen mich zu öffnen, zu verändern, mich dem inneren Fluss des Lebens hinzugeben, und 
meine eigene Weiblichkeit zu gebären, da sie schon IN MIR ist! 
 
So bekomme ich wieder den Mut, MICH SELBST zu erneuern, mich neu zu gebären, vielen neuen 
Gefühlen zu begegnen, wunderbare Erfahrungen in und mit meinem Körper zu machen:  

„...also etwas mit all meiner Liebe zu nähren und zu pflegen, 
damit es wachsen und gedeihen kann.“ 

 

Die Lernaufgabe: 
Der Botschaft des Lebens ist meine neue Weiblichkeit 

Sie ermöglicht es mir, das Leben in mir immer wieder neu zu gebären! 
 

 
 

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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