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Energiefläschchen 13.) Grün von Erzengel Uriel 
 

Thema: Gefühle im Körper erlauben, Körperempfindungen 
verstehen und wandeln lernen 

 

 

Detailbeschreibung: 
Dies ist das zweite Energiefläschchen von Erzengel Uriel. Wie schon beschrieben hat ja jeder 
Engel unendlich viele Energien zur Verfügung und kann jedem einzelnen auch auf eine andere Art 
helfen. Die hier zur Verfügung gestellte Energie hilft bei einem speziellen Zusammenhang:  

Gefühle im Körper bzw. Körperempfindungen und was dahinter steckt. 
 
Irrtümlicher Weise glauben immer noch viele Menschen an die alleinige Macht von Gedanken 
oder Worten. Wenn ich jedoch Heilung brauche oder erlebe, wirken dabei hauptsächlich meine 
Gefühle mit. Ursache vieler Krankheiten sind nicht negative Gedanken, sondern unterdrückte 
Gefühle. Es ist die Weigerung, Gefühle zuzulassen, anzunehmen, im Herzen zu verwandeln, sie 
ins Fließen zu bringen, sie loszulassen oder sie zu zeigen.  
 
Verdrängte Gefühle sind eine komplizierte Sache, weil sie in meinem Körper mir etwas 
vorgaukeln... - Dazu eine wichtige Erkenntnis aus der Biologie bzw. aus meinem Unterricht in der 
Heilpraktikerschule: Es ging gerade um Schmerz und körperliche Empfindungen, um unsere 
Sinne... Eigentlich sind die Nerven nur dazu da, elektrische Impulse weiterzuleiten und ein 
Schmerz wäre eigentlich einfach nur eine Reaktion im Gehirn, die ein Verhalten, also eine 
Reaktion hervorrufen möchte. Es ist auch so, dass der Körper bei allen Schmerzen, also bei 
Geburt, aber auch bei Unfällen, Verletzungen... sofort eine Armee von Schmerzlindernden 
Hormonen und Körperkräften ausschüttet, weshalb quasi jeder Schmerz möglichst leicht zu 
ertragen wäre. Das bedeutet aber - so die Erklärung - jegliches "Empfinden" des Schmerzes ist 
persönlich, subjektiv, emotional geprägt durch meine Erfahrungen. Das bedeutet nicht, dass er 
nicht so schlimm ist, wie ich ihn empfinde, sondern dass das was ich fühle eine Emotion ist, ein 
Gefühl, das aus einer Erinnerung kommt. 
 
Ich dachte erst, dass das nicht sein kann, aber dann kamen viele logische Erklärungen für mich. 
Es kennt wohl jeder, dass ich mich an verschiedenen Körperstellen verletze oder mir blaue 
Flecken hole, aber dennoch weiß ich gar nicht mehr wo, weil der Schmerz so wenig und irrelevant 
war, dass ich ihn kaum oder gar nicht bemerkt habe. Auch als Kind habe ich mich oftmals mit dem 
Fahrrad verletzt, aber schlimm war es immer erst, wenn ich wieder bei meinen Eltern war. Vorher 
war es einfach nur eine Verletzung. Ich habe das auch bei vielen Tieren erlebt, dass diese mit 
Schmerz viel selbstverständlicher umgehen. 
Auch gibt es Körperstellen, die extrem überempfindlich sind, wo leichte Berührungen ausreichen, 
dass ich extreme Schmerzen verspüre oder einfach auf das Heftigste emotional reagiere. 
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Das ist übrigens medizinisch auch bekannt, denn ein Ausmaß an Schmerz kann man nicht 
messen, sondern nur den Nervenimpuls. Auch hatte ich schon einige Fälle, wo Klienten heftigste 
Schmerzen hatten, aber selbst die medizinische Nervenuntersuchung konnte keine Schmerzen 
messen. Das Ganze klingt vielleicht wie eine seltsame Geschichte, ist aber real und auch teilweise 
bewusst: 99% meine Körperempfindens ist emotional geprägt. Das bedeutet, dass ich unendlich 
viele Gefühle im Körper gespeichert habe, welche ich nicht verarbeiten gelernt habe. 
 
Als Baby oder kleines Kind war das noch anders. Da zeigte ich meine Gefühle ungehemmt, ließ 
jeglichen Schmerz oder jede Emotion in und durch meinen ganzen Körper, wodurch sie ins 
Fließen kamen und letztlich fühlte es sich oftmals wieder gut an, einfach nur deshalb, weil sie 
fließen ließ. Das ist zwar nicht die komplette Lösung für jedes Gefühl, aber es macht sie in jedem 
Fall schon mal viel angenehmer und erträglicher.  

Ein Zurückhalten der Gefühle war als Kind noch keine Option... 
 
Diese Fähigkeit ist mir allerdings sehr schnell abhandengekommen und Gefühle ließ ich nicht 
mehr einfach fließen. Ich lernte sie zu reduzieren, zu stauen und letztlich zu unterdrücken, also zu 
verdrängen. Und all diese Gefühle sind ja irgendwo - in meinem Körper. Alte verdrängte Gefühle 
und auch die damit verbundenen Erfahrungen die ich gemacht habe zu verarbeiten, zu heilen und 
sogar zu verwandeln ist nicht nur möglich, sondern dabei lerne ich ja auch ganz viele heilende und 
verwandelnde Überwindungskräfte (siehe auch unter Lebensschule auf meiner Homepage: 
www.pandeus.com oder im Vortrag: https://youtu.be/a8zmGmhV9qk), die ich sowieso entwickeln 
wollte. 
 
Diese verdrängten Gefühle werden auch oft unbewusst benutzt oder gelenkt, z.B. über 
Erwartungshaltungen: Werden sie nicht erfüllt, bekommt der andere meine verdrängten Gefühle 
zu spüren, meist in Form von Hass, Wut oder Gewalt.  
Die Macht von positiven und negativen Gefühlen ist den meisten Menschen nicht bewusst, doch 
werden in meinen Alltag die meisten Situationen egal ob beruflich oder privat, durch die 
Vermeidung oder Förderung von Gefühlen bestimmt.  
Fühlen hat natürlich auch mit Lieben zu tun, doch kann ich erst von Liebe sprechen, wenn Gefühle 
ehrlich sind und von mir selbst auch angenommen werden: „Ehrlichen Herzens...“ Und das 
bedeutet, dass ich egal welchem Gefühl mein Herz öffne, es erst einmal selbst annehme und 
zulasse, um dann über meine Intuition zu verstehen, was damit eigentlich geschehen will.  
 
Das Spielen, Vortäuschen, Fördern oder Vermeiden von bestimmten Gefühlen ist also lediglich ein 
Gesellschaftsspiel, das der Mensch entwickelt hat, um von seinen wahren Gefühlen abzulenken. 
Das ist die eigentliche Ursache vieler Krankheiten selbst, dass Krankheiten nicht heilen oder 
besser gesagt, dass mein Empfinden sich nicht ändert, es bleibt schmerzhaft oder unangenehm. 
Wie sehr der Mensch seinen eigenen Körper als Speicher verwendet, werde ich in meinen Vortrag 
über die Akashachronik erklären. 
 
Erzengel Uriel ist ein Engel der mir also auf körperlicher Ebene hilft, die Gefühle wieder aus 
meinem Körper herauszubringen, sie mit meinem ganzen Körper zu erlauben, um eben meinen 
Körper zu entlasten, und um die Gefühle dort zu bearbeiten, wo sie auch wirklich gelöst oder 
verwandelt werden können: im Emotionalkörper  

Erzengel Uriel hilft also  
Gefühle aus dem irdischen Körper in den Emotionalkörper zu bringen 

Natürlich auch nicht nur unangenehme Gefühle, genauso Freude oder Ekstase werden wieder 
deutlicher mit dem ganzen Körper fühlbar. 
 
Um verdrängte Gefühle aus dem Körper herauszubringen oder wieder freizugeben, muss ich 
erlauben, dass eine körperliche Empfindung auch emotional gefühlt werden darf. Deshalb hilft mir 
Erzengel Uriel, dass ich mich meinem Körper und vor allem den Empfindungen mit offenem 
Herzen liebevoll zuwenden lerne. 
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Die meisten wollen das natürlich nicht. Leider wurden Krankheit, Verletzungen zu einem 
Schreckensgespenst, so dass die meisten Menschen versuchen zu den körperlichen 
Empfindungen eine Distanz aufzubauen oder einfach in dem Dauerzustand zu verweilen, dass sie 
nur darauf warten, das Problem endlich loszuwerden. Wie oft wurde schon geäußert, dass jemand 
ein Körperteil am liebsten loshaben möchte, damit das unangenehme Gefühl verschwindet. 
Faszinierend an dieser Stelle ist auch der Phantomschmerz, also das Phänomen, dass Menschen 
an Körperteilen schmerzen empfinden, die körperlich gar nicht mehr vorhanden sind. 
 

Die grüngoldene Energie von Erzengel Uriel wirkt also ähnlich wie die rotgoldene Energie 
(Nr.6) überwiegend auf der körperlichen Ebene. Nur löst die grüngoldene Energie vor allem 
alte Emotionen, hilft aber auch alle Gefühle wieder mehr in den ganzen Körper zu lassen.  
 

Alte Emotionen sind wie energetische Schlacken, die die Energie im Körper nicht fließen 
lassen. Deshalb hat auch fast jeder Mensch verklebte Faszien. Die Lymphe im Körper fließt nicht, 
weil das Wasser in ihr mit Gefühlen zu tun hat, die ich nicht fühlen will. Wer kennt das nicht, dass 
man sich bewegen möchte, aber der Körper bremst. Die Dehnung funktioniert nicht, weil die 
Faszien verklebt sind und somit Muskeln und Bänder nicht mehr geschmeidig sind und 
nachgeben. Emotionen und Gefühle im Körper sind also das Schmieröl für den Körper. 
 

Nehmen wir sie an und lassen sie zu, kommen Gefühle in Fluss und mein Körper wird entlastet. 
Ich werde dadurch nicht nur emotionaler, sondern mein Emotionalkörper auch unendlich 
kraftvoller. Die Intensität von Freude, Lust, Genuss... wird unendlich viel mehr! 
 

Schwindet meine Abwehr gegen alte oder unangenehme Gefühle, erlebe ich wundersame 
Heilsprozesse. Wer diese Tiefen durchschreitet wird fähig sich in ungeahnte Höhen empor zu 
heben und dem Mysterium des Lebens in sich selbst zu begegnen. Wer diesen Weg umgehen 
will, ist nicht „schwindelfrei“. Er wird auf seinem Weg nach „oben“ von der immer größer 
werdenden Angst verfolgt, ja nicht mehr zu „fallen“. 
 

Machtvoll ist die Liebe dessen, der nicht ausweicht vor seinen eigenen Tiefen. 
 

Wahrer Reichtum ist dem gegeben, der die Vielfalt und Fülle seines eigenen Wesens annehmen 
kann, ohne neue Bedingungen zu stellen oder neue Begrenzungen zu errichten. Ewigkeit ist dem 
zu Eigen, der Gott/seinem Herzen dienen will, auch über den Tod hinaus. Es fühlt sich oftmals 
wirklich wie sterben, an, wenn ich mich an Emotionen heranwage, doch der Tod, der hier gemeint, 
ist nicht mein physischer, sondern der meines Egos! In seiner Abwehr gegen mich selbst und 
gegen all meine Gefühle muss es oftmals erst sterben, um Liebe und wahren Reichtum zu 
erleben.  

Die Lernaufgabe: 
Ich befreie meinen Körper und öffne mich der Liebe,  
indem ich mich dem Fluss meiner Gefühle hingebe. 

 
 

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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