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Energiefläschchen 09.) sonnengelb von Erzengel Jophiel 
 

Thema: Innere Sicherheit, Ausstieg aus Bewertung und Vergleich 
 

 

Detailbeschreibung: 
Eine der wunderbarsten Kräfte, die ich als Mensch entwickeln kann, ist meine Innere Sicherheit 
bzw. Innere Stärke! Es ist meine Strahlkraft, die dabei von innen kommt, in dem Moment, wenn 
ich selbst zur Sonne werde. Erzengel Jophiels Energie entspricht genau diesem Licht der Sonne, 
aber eben der Inneren Sonne, also der Sonne IN MIR und will mir helfen, diese wieder erstrahlen 
zu lassen. 
 
Dieses sonnengelbe Licht von Jophiel repräsentiert das Innere Strahlen und es ist sehr dicht, fast 
wie flüssige Farbe und dennoch sanft gleich einem Sonnenstrahl im Nebel.  
 
Innere Stärke oder innere Sicherheit ist niemals laut oder feurig, sondern sie entspringt der 
Verbindung von Herz und Verstand. Sie entstehen aus einer Kombination von der eigenen 
Erlaubnis ich selbst zu sein, und dem Willen, den ich dazu einsetze. 
 
Erzengel Jophiel lässt mich fühlen, was es bedeutet, einfach nur ich selbst zu sein. Wenn 
Kontrolle und Kritik wegfallen, bin ich einfach nur noch ich selbst und mein wahres Wesen darf 
endlich erstrahlen. 
Und dazu braucht es meinen Inneren Raum und das Verständnis von Yin/Yang. Der Innerer Raum 
entsteht vor allem dadurch, dass ich mich selbst, also mein INNERES wichtiger nehme und somit 
erlaube, meine Aufmerksamkeit auf all das zu lenken, was mich in einem Moment gerade 
ausmacht: Prägungen, Ängste, Gefühle, kindliche Anteile, erwachsene Anteile, unbekannte oder 
bedrohliche Anteile. Es ist als würde ich eine Tür nach innen öffnen, um mal zu erlauben, dass da 
ganz viel in mir ist. Helle Anteile, genauso wie dunkle Anteile, das bedeutet, angenehme Anteile 
genauso wie unangenehme Anteile, männliche und weibliche Anteile, bewusste Anteile, wie auch 
unbewusste Anteile, eigene und fremde Anteile... und das ist das Yin/Yang. 

Erst dann ist eigentlich Selbsterkenntnis möglich. Erst dann, wenn 
ich also allen Anteilen in mir so viel Raum gebe, dass ich mein 
wahres Wesen dazwischen wieder erahnen kann, dann erst kann 
ich erkennen und vor allem unterscheiden lernen, was ich bin und 
was ich nicht bin bzw. übernommen habe. Und das ist der Innere 
Ausstieg: 

Von der Bewertung in die Unterscheidung! 
Die Bewertung an sich macht ja sowieso keinen Sinn, da z.B. eine 
Seite in mir nicht weniger "da" ist nur weil ich sie abwerte. Auch 
wenn ich in meinem Leben etwas abwerte, ist es nicht weniger da. 
Auch wenn ich Anteile von mir nicht beachte, sind sie deshalb nicht 
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weniger vorhanden. Und das Problem bei der Bewertung ist außerdem, dass wenn ich Anteile von 
mir als falsch, böse oder schlecht aburteile, dann erkläre ich mir selbst quasi, dass ich immer das 
Gegenteil davon sein muss. Meine Sicherheit oder Stärke ziehe ich dann lediglich daraus, dass 
ich "nicht falsch bin". Somit ist diese Sicherheit natürlich auch kein Strahlen, sondern eher ein 
dogmatisches Festlegung, dass ich sicher nicht "so"(falsch) bin und aus dem Vergleich z.B. mit 
anderen, durch den ich mich bestätigen muss. Da diese Sicherheit aus dem inneren Kampf gegen 
das "böse" in mir resultiert, kann ich diesen natürlich letztlich nie gewinnen. 
Wie ich WIRKLICH bin, erlaube ich mir dann gar nicht mehr herauszufinden, weil ich in der 
inneren Spannung zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch, nur die zwei 
Möglichkeiten habe. Und bei beiden verliert mein wahres Wesen, das letztlich weder das eine 
noch das andere ist, weil es eben individuell ist und von mir ja erst einmal wieder gefunden 
werden will.  
Habe ich den Mut, aus der Bewertung wirklich auszusteigen, hilft mir Erzengel Jophiel mich vielen 
"dahinter" liegenden Ängsten und Schuldgefühlen zu stellen. Existenzängsten, Verlustängsten,  
Versagensängsten, und auch den Verhaltensweisen, durch die ich sie in mir festhalte, wie 
Kritik/Kontrolldruck, Hass/Erwartungsdruck, Zweifel/Zeitdruck... diese zu verarbeiten und zu lösen 
ist nämlich ein sehr wichtiger Teil meines Weges, weil ich dadurch meine Überwindungskräfte 
entwickeln lerne (siehe auch unter Lebensschule auf meiner Homepage: www.pandeus.com oder 
im Vortrag: https://youtu.be/a8zmGmhV9qk). 
 
Der Ausstieg ist die Unterscheidung, das bedeutet, Erzengel Jophiel fordert mich auf, die Frage 
ob etwas richtig oder falsch ist in die Frage umzuwandeln, ob etwas MEINS oder nicht MEINS ist. 
Es ist die Frage an mich selbst, ob etwas MEINEM WAHREN WESEN entspricht oder nicht. Ob 
oder von wem ich es übernommen habe, von wem ich es mir abgeschaut habe und auch wie ich 
denn eigentlich wirklich wäre... Dadurch verwandle ich die Bewertung, weil es keine Frage mehr 
ist, ob etwas richtig oder falsch ist, sondern ob etwas zu mir gehört, meinem Herzen entspricht 
oder eben übernommen ist: 

Die Verwandlung von Bewertung in Unterscheidung: 
 

 

Unterscheidung: 
 

 MEINS, Meine innere Sonne,  
Mein wahres Wesen, meine wahren Anteile 

 

Bewertung: 
  

RICHTIG! 
 

Der innere Raum mit all meinen Anteilen:  

Bewertung: 
 

FALSCH! 
 

böse lieb gierig vernünftig 

nett faul fleißig ängstlich 

grantig egoistisch rachsüchtig vorsichtig 

freundlich dick gehorsam dumm 

wütend gescheit pervers schlank 

perfekt schlampig ordentlich chaotisch 

Mein Inneres YIN/YANG 

 

Unterscheidung: 
 

Nicht Meins, Übernommene,  
 fremdbestimmte Anteile  

 

 

Nichts mehr be- oder verurteilen, nichts be- oder abwerten. Da ich mir selbst das Recht gebe 
(einfach nur ich selbst) zu sein, gebe ich auch allen anderen das Recht "zu sein", wie auch immer 
sie glauben sein zu müssen oder zu wollen. Es ist die Existenzberechtigung, die ich somit 
jeglichem Lebewesen gebe, egal ob es der hellen oder dunklen Seite des Lebens entspringt. Alles 
hat ein Recht zu existieren, da in allem das Göttliche existiert, auch wenn es erst noch offenbart 
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werden muss. Sobald ich gegen etwas oder jemanden bewerte, bekämpfe ich diesen Teil und 
sehe oder fühle nicht mehr wer ich wirklich bin, sondern "schaue" nur noch, dass oder ob ich nicht 
so bin. Mein eigenes Licht schwindet somit. Je mehr ich die Existenz eines anderen Menschen, 
eines negativen Gedankens oder Gefühls verurteilend in Frage stelle oder dagegen kämpfe, umso 
mehr stelle ich auch mich selbst in Frage. So gesehen beraube ich mich selbst meiner eigenen 
Existenzberechtigung. 
 
Der Grund dafür liegt in meiner Wertung. Bewerte ich andere, bewerte ich auch mich selbst. 
Andere muss ich nur für falsch erklären, wenn ich mich selbst als richtig hervorstellen muss. Oder 
ich bewerte die anderen als besser, weil ich mich schlechter fühle. 
Viele glauben, dass Bewertung und Vergleiche notwendig sind, damit wir uns dem Negativen oder 
dem Bösen nicht hemmungslos ausliefern. Erzengel Jophiel lässt mich erkennen, dass das nicht 
stimmt! Wenn ich Bewertungen loslasse, stellt sich mir nur eben eine andere, neue, aber viel 
wichtigere Frage: Entspricht etwas meinem wahren Wesen oder nicht? Fühle ich mich in meinem 
Herzen bestärkt oder nicht? Die Kraft meines Bewusstseins und meiner Wahrnehmung würde 
mich immer wieder erkennen lassen, was wirklich meines ist und was nicht. Ich würde mich selbst 
besser kennen lernen und mich endlich auf den Weg zu meinem wahren Wesen machen. Und 
alleine auf diesem Weg zu sein, bringt mich schon ein Stück weit zum Strahlen und lässt mich 
innerlich sicherer und stärker werden.  
 
Höre ich auf gegen die Anteile in mir zu kämpfen und sie zu bewerten, kann ich beginnen über sie 
zu lernen, sie zu studieren und zu verstehen woher sie kommen, wie sie entstehen oder auf mich 
übergegangen sind... - Das ist der Grund, warum ich den spirituellen Weg bzw. die Lebensschule 
als Studium der eigenen Seele bezeichne. 
Durch diese Frage nach mir selbst lenke ich meine Aufmerksamkeit, mein Bewusstsein, somit 
auch mein Licht nach innen. Aufmerksamkeit lenken, bedeutet also etwas zu beleuchten. Je mehr 
ich etwas beleuchte, desto deutlicher und klarer wird es.  
Erzengel Jophiel hilft also, immer mehr in mir zu erkennen, was für Anteile in mir sind, um 
deutlicher unterscheiden zu lernen, was meins ist und was nicht. Dann kann ich lernen fremde 
Anteile zu verstehen und die Identifikation darin zu lösen, Anteile abzulösen (siehe auch unter 
Lebensschule auf meiner Homepage: www.pandeus.com oder im Vortrag: 
https://youtu.be/a8zmGmhV9qk). 
Und lenke ich dann meine Aufmerksamkeit auf die Anteile, wer oder wie ich wirklich bin, fühle ich 
wieder diese Innere Sicherheit und Stärke, die ich als kleines Kind schon hatte, als ich noch genau 
wusste wer oder wie ich wirklich bin und umso mehr beginne ich dann auch zu strahlen, von innen 
heraus! 

Die Lernaufgabe: 
Nur ich selbst kann herausfinden, wie mein wahres Wesen wirklich ist!  
Deshalb entscheide ich mich, mein Bewusstsein nach Innen zu lenken. 

 
 

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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