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Energiefläschchen 10.) hellgrün von Erzengel Allmiriel 
 

Thema: Äußere Sanftheit, Gefühle kommunizieren 
 

 

Detailbeschreibung: 
Um Sanftheit zu verstehen, brauche ich eigentlich, wie bei so vielen wunderbaren Eigenschaften, 
nur die Erinnerung an das Kind, das ich einst selbst einmal war. Wenn dieses Kind wieder frei und 
ungezwungen in mir leben darf, wird „Gefühle zeigen“ und „Sanftheit leben“ wieder etwas 
Selbstverständliches.  
Im Gegensatz zu Erzengel Gabriel erinnert mich Erzengel Allmiriel wieder daran, dass mein 
wahres Wesen, also das Wesen dieses Kindes, das ich selbst einmal war, Sanftheit ist und seine 
Sehnsucht darin besteht, diese mit (anderen) zu teilen, also mitzuteilen. Weil sie erst dadurch ins 
Fließen kommt. Sanftheit und Zärtlichkeit ist das Transportmittel für Gefühle, für die Liebe: 

Mein Herz dem Leben öffnen! Mich zeigen! Mein Innerstes offenbaren! 
Sehr oft lasse ich mich jedoch provozieren und werde ebenfalls grob, derb, hart oder verurteilend 
und ziehe mich innerlich zurück. Tiefe Verletzungen oder auch die Angst davor verhindern, dass 
ich mich zeige, Gefühle erlaube, sanft werde. Doch das ist genau das, was die Wesen bewirken 
wollen, die mich provozieren, dass ich eben auch wieder hart und grob werde. 
 
Denn es ist nicht das „wahre Wesen“ der anderen Menschen, das mich provoziert, sondern es 
sind Wesenheiten, die aus Hass und Verzweiflung erschaffen wurden, die dabei im Menschen 
wirken. Es sind eigentlich abgekapselte Erfahrungen, in denen sich kindliche und verletzte Anteile 
eines Menschen befinden, die sich verselbständigen und zu grausamen Wesenszügen werden, 
um sich vor dem Schmerz alter Erfahrungen zu schützen. Diese Wesenheiten haben kein Herz, 
sondern bestehen nur aus altem Schmerz und können nicht aus sich selbst heraus existieren, 
weshalb sie auch ständig neue Nahrung brauchen: Neue oder noch mehr Härte, Hass, neue 
Verurteilungen oder noch mehr Grobheiten... Das ist der Grund, warum sie ständig provozieren. 
 
Hass wächst nur durch Hass, Angst nur durch Angst machen, Härte durch noch mehr Härte, 
Gewalt schürt immer noch mehr Gewalt... Endlos ist die Liste der Provokationen durch solche 
Wesenheiten. Sie versuchen mich dazu zu bringen, mit dem gleichen Hass, mit der gleichen Härte 
zu kämpfen oder zu verurteilen wie sie. Wenn ich andere mit der gleichen Härte bekämpfe, wie ich 
bekämpft wurde, so habe ich den Hass dieser Wesenheiten angenommen und sie haben erreicht, 
was sie wollten.  
 
Nun, wie steige ich da aus? Die Energie von Allmiriel hilft mir, wieder deutlicher zu fühlen, dass 
Grobheit, Gewalt, Provokation oder Verurteilung niemals meinem wahren Wesen entspricht! Auch 
dem Gegenüber sanft zu erlauben, provokativ zu sein, ist ein großer Schritt zum Abgrenzen.  
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Natürlich kommt an dieser Stelle ein Punkt, an dem ich auch mit meinen eigenen 
Provokationsstrategien, dem Stärker Sein wollen, den anderen besiegen wollen, dem anderen 
antun wollen, was er mir angetan hat... konfrontiert werde. Dabei geht es natürlich auch um die 
bewusste Aufarbeitung meiner eigenen Verletzungen, um den konstruktiven Umgang mit all 
meinen alten Wunden und auch um die Entwicklung meiner eigenen Verwandlungs- und 
Heilungskräfte (siehe auch unter Lebensschule auf meiner Homepage: www.pandeus.com oder 
im Vortrag: https://youtu.be/a8zmGmhV9qk) 
 

Erzengel Allmiriel hilft mir in meinem Ausdruck generell sanfter zu werden, 
gerade auch in meiner Begegnung mit anderen Menschen. 

 
Um eben wieder zu fühlen, wie es mir wirklich geht und dies dann auch kommunizieren zu lernen. 
Es bedeutet, dass ich zu allererst einmal meine Gefühle und mich selbst aushalten lerne! Je 
sanfter ich dabei mit mir selbst umgehe, desto leichter fällt es mir auch, mit mir zu bleiben 
(Erzengel Gabriel). Und Erzengel Allmiriel hilft mir eben bei der Herausforderung, diese Gefühle 
zu zeigen, weil dabei auch viele Ängste mitwirken und aufgearbeitet werden wollen:  
 
Werde ich wieder verletzt? Werde ich bloßgestellt? Werde ich vielleicht sogar verurteilt und 
bestraft? Werde ich dann vielleicht wieder oder noch mehr provoziert? 
 
Nun, leider sind alle Befürchtungen wahr, doch geht es eigentlich um etwas anderes. Es werden 
mich aber genauso Menschen bestätigen oder sogar ermuntern, wieder andere werden meinen 
Mut bewundern usw.  
Letztlich hilft mir Allmiriel, zu erkennen, dass dies alles gar keine so große Rolle spielt. Denn es 
geht darum, dass ja ICH lernen will aus diesen Kämpfen auszusteigen und meine alten Ängste zu 
verarbeiten. Und je mehr ich das lerne, umso mehr kann ich Provokationen und das „Urteil“ 
anderer, nicht mehr so persönlich, nicht mehr so wichtig nehmen. Umso mehr löst sich die 
Abhängigkeit von bestimmten Menschen, und die Sehnsucht kann in mir wieder wachsen, meine 
Gefühle, meine Liebe und meine Sanftheit mit anderen zu teilen. 
 
Und das ist auch das Ziel von diesem wunderbaren, hellgrünen Lichtstrahl von Erzengel Allmiriel: 
Die Sehnsucht in mir zu wecken, all das, was an angenehmen aber auch an unangenehmen 
Gefühlen in mir ist, mit dem Leben zu teilen. Die Sehnsucht so sehr in mir wachsen zu lassen, 
mein Herz dem Leben öffnen zu wollen, dass ich den Mut finde einfach anzufangen!  
 
Endlich anfangen, meine Gefühle zu zeigen, über meine Gefühle zu reden, sie niederschreiben, 
sie irgendwie kommunizieren: Über meinen Körper, in Worten (Schreiben), Gebeten, Bildern, mit 
Bewegung, über Musik oder über all das, was mir eben einfällt. Auch über die Sprache ist die 
Kommunikation möglich, aber diese Kommunikation ist erstmal nicht auf andere Menschen 
gerichtet, sondern eher an das Leben, an Gott selbst. Natürlich wird sie mit der Zeit auch immer 
mehr und immer selbstverständlicher, eben dann auch mit anderen Menschen.  
 
Eine weitere Hilfe ist Erzengel Allmiriel auch für Therapeuten, die spirituell Arbeiten bzw. 
für die emotionale Kommunikation mit Klienten, um ihr Herz zu berühren, sie zu motivieren 
ihr Herz zu öffnen, Gefühle zuzulassen und um sie durch schwierige Prozesse mit viel 
Sanftheit und Mitgefühl zu begleiten... 
 
Erzengel Allmiriel versucht mich jedoch auch immer zuerst in meine Hingabe an das Leben bzw. 
an Gott selbst zu bringen und dort die Kommunikation mit dem Herzen zu lernen. 
  
Die echte, äußere und deutliche Kommunikation mit Gott über meine Gefühle, macht auch mit mir 
selbst etwas ganz wichtiges:  
- da ich dabei keinen Menschen als Gegenüber habe, lässt sie mich so vieles wieder deutlicher 
fühlen, bringt Vieles erst in Fluss, macht es klarer, bringt Heilung in meine Seele, lässt mich die 
Verbindung zu dem Fluss des Lebens wieder fühlen... 
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Somit ist diese Kommunikation über Gefühle ein sehr wertvolles Werkzeug in der Aufarbeitung:  
 

Kann ich mich an Gott wenden, ihm meine Gefühle zeigen, sie zu ihm fließen lassen, werde 
ich auch fähig immer mehr seine Liebe zu mir fließen zu lassen. 

 
Es ist wie ein Fluss von mir zu ihm, aber auch von ihm zu mir, der wieder ins Fließen kommt. 
Diesen Fluss zeichnet man oft als liegende oder stehende Acht, das Zeichen für Unendlichkeit: 

 
 
Nicht umsonst fließt das Blut in meinem Körper gleichermaßen. Das bedeutet, der Blutfluss in 
meinem Körper ist auch der Fluss des Lebens für meinen Körper, der ihn über mein Herz mit 
Leben und mit Nahrung versorgt. Es ist kaum jemanden so bewusst, dass dieser Fluss in meinem 
Körper tatsächlich unendlich ist. Das bedeutet, vom ersten Augenblick an, bis zum letzten Moment 
in meinem irdischen Leben fließt das Blut durch meine Adern.  

 
 
Und genauso ist es aber auch seelisch. Eigentlich nährt sich meine Seele durch Gottes Liebe. 
Lasse ich also all meine Gefühle auch wieder so sehr zur Quelle (Herz=Gott) fließen, dann fließt 
die Lebensfreude zu mir zurück, das Leben selbst (Gott) nährt somit meine Seele mit der Liebe 
Gottes.  

 
Gelingt es mir wieder mehr, meine Gefühle mit Gott zu teilen und seine Liebe zu fühlen, kann ich 
auch im Umgang mit anderen wieder sanfter werden.  
 

Die Lernaufgabe: 
Meine Sanftheit und meine Liebe  

in mein Leben hineinfließen lassen!  
 

 
 

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 
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