
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 16.) Türkis von Erzengel Antariel 
 

Thema: Kommunikation - die Brücke zum Leben 
 

 

Detailbeschreibung: 
Kommunikation bedeutet mitteilen, etwas mit anderen zu teilen. Mich mitzuteilen bedeutet, meine 
wahren Gefühle preiszugeben, mich zu zeigen, wie ich wirklich bin, denke, was ich will oder wie es 
mir wirklich geht. Es ist ganz natürlich, dass dabei auch viele Ängste mitspielen, denn letztlich 
weis ich ja nie, wie mein Gegenüber damit umgehen kann.  
 
Die türkise Energie von Erzengel Antariel hilft mir, genau diese Ängste anzunehmen, um sie zu 
überwinden. Diese Ängste 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. 
 
Das Türkis von Erzengel Antariel hilft mir, eine Brücke zu bauen, von mir zum anderen, eine 

Brücke von mir zum Leben und vor allem auch von mir zu Gott. 
In der Natur kommuniziert alles mit Gott, man könnte auch sagen mit dem Leben. Ständig wird 
ausgetauscht, egal über Worte, Gefühle, Taten, Düfte, Mineralien, Flüssigkeiten, Sauerstoff, 
Energie(Wärme)... - Tiere, Pflanzen, sogar Steine tauschen aus, sie geben etwas ins Leben und 
das Leben antwortet und gibt etwas zurück. Dadurch wird vielleicht klar, dass alles immer 
miteinander verbunden ist.  
Erzengel Antariel, will mir über die Kommunikation helfen, mir dessen wieder bewusst zu werden. 
Denn so ist es auch in meiner Seele: ich bin immer mit Gott verbunden, nur ist es mir nicht 
bewusst bzw. nur selten, weil ich nicht oder kaum mit ihm kommuniziere. Ich tausche meine 
Gefühle, Gedanken, Sorgen nicht mit ihm aus, weshalb er mir nicht fühlen lassen kann, was er 
dazu meint oder auch was er für mich bereit hätte, was für mich eigentlich dran wäre. 
 
Das Hauptproblem am Kommunizieren ist der Anfang, weil ich das, was ich fühle nicht ausdrücken 
kann. Die Worte kommen nicht so heraus, wie ich es fühle. Worte und Gefühle stimmen nicht 
überein. Das liegt vor allem daran, dass ich mich schon so lange weigere, etwas aus meinem 
Inneren preiszugeben. Die Angst ist zu groß, dass ich das Falsche sage oder falsch verstanden 
werde und dies zu Verletzungen, Bloßstellungen und Missverständnissen führen könnte. 
 
Meist sitzen diese Ängste in mir fest und erlauben mir nicht, mich anderen mitzuteilen. Diese 
Ängste, die sich in meiner Vergangenheit mehr und mehr in mein Verhalten eingeprägt haben, 
behindern mich heute, eine emotional authentische Verbindung zu einem anderen Menschen 
einzugehen. Ich kommuniziere mehr logisch und vernünftig, als mit meinen echten Gefühlen. Das 
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Türkis von Antariel hilft mir, wieder der Angst vor echter Kommunikation zu begegnen, um sie zu 
verarbeiten.  

Dahinter ruht jedoch etwas Wunderbares: 
Über die selbstverständliche kindliche Kommunikation 

die Verbindung zu Gott und zum Leben selbst zu fühlen. 
 

Loslassen muss ich dabei zuerst einmal vor allem die Bewertung meiner Wortwahl, denn wie will 
ich lernen zu kommunizieren, wenn ich nie anfange? Die ständige Bewertung, Überprüfung und 
Anpassung der eigenen Worte und Betonung geschieht nur aus Angst, das Falsche zu sagen oder 
falsch verstanden zu werden. Vermeide ich es, diese Angst zu fühlen, teile ich eben anderen gar 
nichts mehr mit. Leider hört dabei auch die ehrliche Kommunikation mit Gott oder mit den Engeln 
auf. Gerate ich dann in Schwierigkeiten oder fühle ich mich schlecht, dann fühle ich mich von 
allem abgeschnitten. Ich kommuniziere nichts mehr. Mein Glaube an den strafenden Gott, lässt 
mich dann noch erst recht im Drama verharren und blockiert somit jegliche Öffnung für Heilung, 
Hilfe oder für ein Wunder. 
Und derweilen sind die Worte nicht so wichtig bzw. kann ich sie erst finden, wenn ich anfange. Ich 
selbst habe unendlich viele Worte schon gefunden, nur weil ich nicht aufgehört habe, danach zu 
suchen, wie ich etwas sagen könnte. Und jedes Mal überkommt mich die gleiche Freude, wenn 
ich eine neue Formulierung gefunden habe. 
 

Erzengel Antariel erinnert mich daran, dass Kommunikation die Voraussetzung für Hilfe, für die 
Begegnung mit Gott oder mit dem Leben ist. Es ist wie der erste Schritt über meine selbst 
errichtete Mauer, den nur ich selbst tun kann, um die Verbindung zu der Welt außerhalb von mir 
wieder herzustellen. Ich brauche wieder den Mut, mich mit all meinen Gefühlen, Ideen, 
Vorstellungen... zu zeigen. Und der Anfang zählt! Aber ich muss dazu nicht im Außen beginnen, 
sondern in mir. Und das zu allererst und vor allem mit Gott oder den Engeln.  
Das will Erzengel Antariel vermitteln: Die Kommunikation mit Gott oder der geistigen Welt 

soll selbstverständlich und vor allem auch Teil meines Alltags werden! 
Für jede Aufgabe gibt es einen Engel, eine geistige Hilfe, die bereit steht, mir in meinem Alltag 
ganz konkret zu helfen. Doch dazu muss ich sie erst einladen. Es bedeutet in mir einfach ehrlich, 
also emotional und auch konkret zu werden und dies dann zu kommunizieren. 
All dies hilft meine Kommunikationsblockaden zu lösen. Und je mehr diese innere Kommunikation 
wächst, umso leichter überwinde ich meine alten Ängste und überschreite dann auch die 
Kommunikationsbrücke nach außen, zu anderen Menschen. 
 

Die Lernaufgabe: 
Ich will wieder teilen was ich in mir habe.  

Ich zeige mich dem Leben, wie ich wirklich bin  
und beginne eine ehrliche Kommunikation mit Gott! 

 
 

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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