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Energiefläschchen 08.) rosa über rot von Erzengel Mariel 
 

Thema: Die Liebe zum, im und mit dem Körper leben 
 

 

Detailbeschreibung: 
Bei dieser Thematik würden viele gerne den Begriff Sex ins Spiel bringen, doch lasse ich diesen 
Begriff ganz bewusst beiseite, weil es bei der Energie von Erzengel Mariel nicht um Sex sondern 
um Liebe geht.  
Liebe zum eigenen Körper bedeutet, alles an meinem Körper anzunehmen, natürlich auch das 
scheinbar unangenehme, wie Krankheit, Falten, Geruch, Geschmack usw. Den Körper zu lieben 
bedeutet ihn mit all meinen Sinnen wahrzunehmen und anzunehmen. Ihn zu durchdringen mit 
meiner Liebe.  
Diese bedingungslose Liebe zu meinem eigenen Körper ist kein Ziel im statischen Sinne, sondern 
eher ein Weg, den ich immer wieder gehen werde, eine Liebe, die immer weiter wächst. Was zählt 
ist also, dass ich anfange, meinen Körper zu lieben und zu erforschen, neugierig wie ein Kind. 
Durch diese Liebe zu meinem Körper geschieht Heilung und ich bekomme meine Freiheit zurück, 
die Freiheit gerne  in und mit meinem Körper zu leben, egal ob ich allein bin oder in einer 
Beziehung. Das ist Lebenslust, die Lust in meinem Körper zu leben, ihn ganz und gar 
einzunehmen und zwar durch meine Liebe zu ihm!  
 

Es geht dabei um Herzöffnung. 
Ohne offenes Herz behandle ich meinen Körper nur wie eine Maschine, die mir oder anderen 
mehr oder weniger dient. Ich missbrauche also meinen Körper oder lasse ihn freiwillig von 
anderen missbrauchen. Ich zwinge ihn oder lasse zu gezwungen zu werden.  
 
Somit ist der erste Schritt mein Herz für meinen Körper wieder zu öffnen, ihn mit meinem Willen 
wieder einzunehmen und somit MICH leben zu wollen (siehe Erzengel Uriel). 
 
Die Liebe zum Körper: 
Erzengel Mariel hilft mir aber quasi meinen Körper nicht nur einzunehmen und somit meine 
Körperpräsenz und meine Entscheidungskraft zu stärken, sondern meinen Körper lieben zu 
lernen, ihn annehmen und mit meiner Liebe durchdringen zu lernen.  
 
Damit dies überhaupt möglich ist, muss ich die treibende Kraft in meinem Körper als erstes lieben 
lernen, also meinen Willen, meine Lust, meine Triebe, meinen Lebenswillen, weil all dies meine 
Lebensenergie ausmacht. 
 
Und mit der Zeit kann ich lernen, geduldig immer mehr alles an meinem Körper annehmen und 
eben in inniger innerlicher und äußerlicher behutsamer, sanfter und zärtlicher Zuwendung 
durchdringen zu lernen. 
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Der erste Schritt in eine erfüllte Partnerschaft ist also, sich dem eigenen Körper selbst liebevoll 
zuzuwenden, um ihn von der grausamen Last zu befreien, nur über einen anderen Menschen 
geliebt zu werden. 
 
Durch diese Hinwendung begegnen wir zwar auch viel Hemmung, Unsicherheit, Schuld und 
Scham, doch genau dabei will uns Mariel helfen: Sie aufdecken, verarbeiten und überwinden oder 
loszulassen und eben nicht mehr zu verdrängen. (siehe auch unter Lebensschule auf meiner 
Homepage: www.pandeus.com oder im Vortrag: https://youtu.be/a8zmGmhV9qk) 
 
Die Liebe im Körper: 
Der Quell des Lebens ist ein Kelch, der im Schoße eines jeden Menschen ruht und hat man 
daraus auch nur ein einziges Mal getrunken, so wird alles andere einen nie wieder zufrieden 
stellen können. Dieser Kelch ist pure Lebenslust, die Kraft des Lebens im eigenen Körper, doch 
kann ich mir diesen Kelch nur zugänglich machen, wenn ich ihr mein Herz öffne, meine 
Lebenslust lieben lerne, ja sogar über alle Maßen lieben lerne.  
 
Dann gelingt es mir auch immer mehr, mich nicht nur MIT sondern auch IN meinem Körper wohl 
zu fühlen, meinen eigenen Körper genießen zu lernen. Und das nicht weil es mir immer nur gut 
geht, sondern weil ich eben so sehr annehme, wie es mir geht! Und das ist natürlich der zweite 
Schritt, dass ich lernen darf, dass es mir in und mit meinem Körper richtig gut gehen darf. 
 
Und das ist auch der größte Genussfaktor in meinem Leben, denn was hilft mir das schönste 
Leben, wenn ich mich in meinem eigenen Körper nicht wohl fühle. Als Kind gelang mir das noch 
weit mehr, da fühlte ich mich zum Teil sogar wohl, obwohl ich krank war... 
 
Erzengel Mariel macht mir bewusst, dass in Harmonie mit meinem Körper zu kommen, mit Liebe 
zu tun hat, mit Selbstannahme, mit der bewussten Annahme vor allem eben der Lebensenergie 
und Lust in meinem Körper. Ihn erblühen zu lassen durch mein Herz das ich ihm öffne. 
 
Die Liebe mit dem Körper: 
Mich nun mit meinem Körper zu bewegen, etwas zu tun oder auch zu genießen, hat eigentlich mit 
Hingabe zu tun, der Hingabe an meinen Körper, an die Lust in meinem Körper, an den 
Lebenswillen in meinem Körper. 
 
Und diese Hingabe an meinen eigenen Körper lässt meine Lebens“lust“ und Lebendigkeit wieder 
neu aufleben. Pure Lust, einfach nur in mir, ohne einen anderen Menschen. Lust, meinen Körper 
leben zu lassen, ihn sich bewegen zu lassen, so wie er möchte. Lust auf noch so vieles mehr, was 
ich mit meinem Körper erleben will...  
 
Dies ist der dritte Schritt, die Liebe mit dem Körper zu leben! Das bedeutet sie zu auch zu zeigen 
und mit dem Körper auszudrücken.  
 
Auch dabei hilft mir die Energie von Erzengel Mariel: Bewegungen, Berührungen werden 
schwungvoller, sanfter, sinnlicher, zärtlicher, liebevoller. Ein wenig Tanz kommt in meinem Gehen. 
Bewusster berühr ich auch mich selbst...  
 
Immer tiefer tauch ich in mein körperliches Empfinden ein. Als Vorbild dienen mir da Tiere, wie 
z.B. ein Pferd, das sich in allem immer auch sinnlich fortbewegt. Seine Lust, gern im Körper zu 
leben, sich gerne fortzubewegen, ihn gerne ganz und gar einzunehmen, kann man ihm richtig 
ansehen. Wie sehr es eine Katze liebt zu schmusen, sich zu strecken, genussvoll zu schlafen. Wie 
lebendig wird ein Hund, wenn er ins Freie darf...  
 
Die Tiere lieben ihre Kraft, ihre Lust und ihren Trieb. Die Energie von Erzengel Mariel hilft mir, 
diese Lust im Körper nicht nur zu erlauben, sondern eben von ganzem Herzen lieben zu lernen, 
damit sie wie eine Blume erblühen kann. 

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


Erst wenn diese Blume erblüht ist es mir möglich auch mit dem Körper zu lieben, d.h. die Blume 
verströmt ihren Duft! Es bedeutet einfach: ich teile meine Liebe zu meinem Körper mit anderen.  
 
Viele Hemmungen in mir, erlauben mir nicht, selbstverständlich andere Menschen zu berühren, 
der Liebe über meinen Körper Ausdruck zu verleihen. Deshalb brauche ich auch die Hilfe eines 
Engels, der mir wieder zeigt, dass das doch das Schönste ist, was ich in meinem Körper erleben 
kann.  
 
Erfüllung in einer Partnerschaft zu erleben, bedeutet also diese drei Schritte immer wieder zu 
durchlaufen. Immer wieder gilt es, den eigenen Körper zu erforschen und von Hemmungen zu 
befreien. Mariel lässt mich einfach fühlen, dass dazu weder Trotz, Dreistigkeit oder erzwungene 
Hemmungslosigkeit notwendig ist, allein die Liebe ist es, die ich dazu brauche, die Liebe zu mir 
selbst und meinem Körper. 
 

Die Lernaufgabe: 
Ich lerne meinen Körper zu lieben und ihn mit meiner Liebe zu durchdringen. 

Erst die Liebe IN meinem Körper macht mich fähig  
auch MIT meinem Körper zu lieben. 

 
 

 

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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