
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 17.)  
Magenta/Weiß von Erzengel Sandalphon 

 

Thema: Beziehungen heilen, Spannungen lösen 
 

 

Detailbeschreibung: 
Erzengel Sandalphon hilft mir bewusster über meinen eigenen inneren Raum und meine 
unbewussten Anteile zu werden, was indirekt eine Aufforderung darstellt: 

Eine Aufforderung zu Ganzheit im Leben! 
Erzengel Sandalphon wirkt dabei sehr konkret, also auf meine aktuelle Lebenssituation. Denn 
gerade das Gegenüber, mit dem ich so gar nicht klar komme, von dem ich mich abhängig fühle, 
von dem ich etwas haben will oder auch nach dem ich mich sehne, hat eine ganz besondere 
Botschaft für mich!  
 
Um diese zu verstehen muss ich mir erst einmal bewusst machen, was Projektion ist bzw. wie sie 
funktioniert. Projektion bedeutet, dass ich Anteile von mir auf den anderen projiziere und somit 
glaube, der andere wäre so. Aber das bedeutet nicht, dass er so ist, sondern:  

 nur vielleicht ist er auch wirklich so, 

 aber vielleicht will ich ihn auch nur so sehen und er ist in Wirklichkeit ganz anderes,  

 oder ich sehe nur einen bestimmten Anteil und alle anderen positiven oder auch negativen 
Anteile sehe ich nicht...  

Viele Möglichkeiten! Letztlich ist mir bewusst geworden, dass ich also immer nur das sehe, was 
ich (unbewusst) gerade sehen will. Ich schaue also durch eine Brille meiner Vergangenheit bzw. 
meines Unterbewusstseins. Doch der Punkt dabei ist, dass es gar nicht darum geht, was ich beim 
anderen sehe, sondern wie es mir dabei geht! - Um da wieder klarer zu werden hilft mir 
Erzengel Sandalphon sowohl Spannungen als auch Abhängigkeiten in mir bewusst zu machen, da 
Beides zeigt, dass mir Anteile fehlen oder nicht bewusst sind und ich deshalb eine Ganzheit im 
Leben nicht erlaube. 
 
Da ich so viele Anteile aber auch Erfahrungen verdrängt habe, wurde ich blind für mich selbst und 
für mein Leben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich selbst wirklich war oder auch wie mit 
mir umgegangen wurde und welche Auswirkungen das auf mich hatte. Es ist also eigentlich 
logisch, dass ich nun projiziere und zwar sowohl positive Eigenschaften, als auch negative 
Eigenschaften. Eigentlich könnte ich also über mein Gegenüber meine eigenen Anteile wieder 
bewusst machen lernen.  
Doch leider steht mir da die Angst im Weg. Und je größer die Angst, umso größer die Verurteilung, 
die Spannung oder auch die Abhängigkeit. Die Energie von Erzengel Sandalphon hilft mir, genau 
diese Ängste bewusst zu machen, da sie mir ein wichtiges Thema bewusst machen wollen: die 
Fremdbestimmung! Die Ängste, die Fremdbestimmung und auch die damit verbundenen 
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Erfahrungen die ich gemacht habe zu verarbeiten, abzulösen, zu heilen oder 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 und auch 
brauche. 
 
Schaffe ich es nämlich, mich zu erinnern, dann kann ich nicht nur die Spannung oder die 
Abhängigkeit lösen, sondern das Gegenüber auch als Hilfe annehmen, um meine eigenen Anteile 
wieder zu finden und sowohl mit mir als auch mit dem Gegenüber konstruktiv umgehen zu lernen. 
 
Ich sehe also negative Eigenschaften, weil sie mich entweder an etwas erinnern, das ich selbst 
schon ausgelebt habe (aktiv als Täter) oder mit dem ich schon früher konfrontiert wurde (passiv 
als Opfer). Und ich sehe auch positive Eigenschaften, weil sie mich ebenfalls erinnern, entweder 
an Anteile die ich selbst in mir (vergessen) habe oder auch an Anteile die ich noch entwickeln 
lernen möchte. 

Ich sehe also immer im anderen, was ich eigentlich in mir hätte. 
 
Kompliziert macht es natürlich die Tatsache, dass ich quasi meine gesamte Vergangenheit auf 
den Anderen projizieren kann. Das bedeutet, z.B. dass es mir nicht gut geht und ich glaube der 
andere wäre schuld, weil ich immer noch meinen Eltern Schuld gebe, dass es mir so schlecht 
erging. Oder mein Gegenüber berührt in mir alte Verletzungen und ich halte ihn für den 
Verursacher, obwohl ich eigentlich schon lange verletzt bin und diese Verletzung nie geheilt habe. 
 
Um da wieder herauszufinden hilft mir eben Erzengel Sandalphon alle Anteile wieder in mir zu 
suchen und bewusst zu machen, gerade die, die ich im Gegenüber sehe, kritisiere oder auch 
suche oder glaube zu brauchen.  
Er weist mir den Weg zu einer Ganzheit im Leben, also dorthin, dass ich mit allem in mir und in 
meiner Umgebung klar kommen lernen darf.  Denn komme ich mit den unangenehmen, aber auch 
mit dem Wunderbaren in mir wieder klar, kann ich auch mein Gegenüber so lassen wie es ist bzw. 
damit konstruktiv umgehen. 
Erzengel Sandalphon erinnert mich: in mir ist schon ein komplettes, ganzes und vollkommenes 
göttliches Wesen. Also brauche ich weder im anderen etwas zu verurteilen, noch mich von etwas 
im Gegenüber abhängig zu machen. 

 
Vom Brauchen ins Teilen! 

Das ist die eigentlich Botschaft von Erzengel Sandalphon, dass es in Beziehungen eigentlich 
darum geht zu TEILEN und nicht zu brauchen und sich in Abhängigkeiten zu quälen. 
 
Erzengel Sandalphon vermittelt mir deshalb, dass mein wahres Wesen eine eigenständige 
Ganzheit ist, ein komplettes Wesen. Alle Theorien von Dualseelen, dass ich den richtigen Partner 
brauche, dass ich überhaupt einen Partner brauche, dass ich nur halb bin ohne meinen Partner... 
werden durch ihn in Frage gestellt. Gott hat keine Engel nur mit einem Flügel auf die Erde 
geschickt, sondern komplette Wesen, ganze, vollkommene und göttliche Wesen, die 
gleichermaßen männlich und weiblich sind. Dennoch ginge es darum Beziehungen einzugehen, 
weil ich eben erst durch sie lerne, welche Anteile in mir fehlen oder auch welche ich noch ablehne. 
 
Die Frage wäre also: Warum begegnet mir ein Mensch bzw. was kann oder soll ich durch ihn 
lernen? - Nun, ganz sicher soll ich nicht lernen, den anderen zu verurteilen, zu kritisieren, oder zu 
bekämpfen. Es geht auch nicht darum ihn zu besitzen, zu benutzen oder zu vereinnahmen. Das tu 
ich alles nur, weil ich ANGST habe. Also was zeigt mir der Andere? ANGST! Ja, er zeigt mir eine 
Angst, die in mir ist und deshalb lehne ich den anderen ab oder fühle mich von ihm abhängig.  
 
Tja, wer fühlt schon gerne Angst, Angst vor sich selbst oder auch vor jemand anderem? Angst 
falsch zu sein oder Eigenschaften nicht zu haben? Und die Anspannung und ebenso die 
Abhängigkeit entstehen durch meinen inneren Kampf mit dieser Angst, der Angst so zu sein 
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(negativ) bzw. bestimmte Anteile nicht zu haben (positive)... Deshalb brauche ich Mut, meinen 
inneren Kampf zu erkennen, den ich mit dieser Angst führe. Es ist also nicht nur die dunkle oder 
fehlende Seite, sondern am meisten die Angst gegen die ich kämpfe. Dieser Innere Kampf will 
sich zu allererst lösen.  
 

Fällt nämlich die Angst weg, kann ich auch in die Rolle des anderen hineinschlüpfen und wieder 
erkennen, welche Anteile mir bewusst werden wollen, welche gelöst oder sogar angenommen und 
integriert werden wollen. Denn der eigentliche Sinn meiner Begegnungen und Beziehungen ist es, 
über mich selbst noch viel mehr zu lernen - was sich lösen will, aber auch was ich zurückholen 
oder sogar neu entwickeln lernen darf: 

Der Weg zur inneren Ganzheit steht mir nun offen! 
 

Mein wahres Wesen hat zwar keine negativen Seiten, aber natürlich habe ich unbewusste Anteile 
und deshalb erscheinen sie dunkel:  
 Und dabei gibt es eben Anteile, die fremdbestimmt und übernommen sind, also Prägungen 

und Verhaltensweisen, die mich unecht haben werden lassen und die sich lösen wollen.  
 Aber es gibt auch Anteile die wunderbar sind, vergessen wurden oder auch neu entwickelt 

werden wollen. Auch sie erscheinen mir zuerst dunkel. 
Um also meine innere Ganzheit zu entwickeln, muss ich wach werden, für die ANGST, egal ob vor 
dem Hellen oder Dunklen in mir.  

Deshalb ist jeder Mensch ein Geschenk für mich,  
der mir die Angst vor eine dieser Seiten bewusst macht! 

Gerade auch das Gegenüber, das ich so sehr begehre oder ersehne, will mir eine Seite von mir 
selbst zeigen, die ich gar nicht oder viel zu wenig lebe. Auch dabei bremst meine Angst, vor 
meinem Licht, vor meiner eigenen Größe, davor, mich unendlich glücklich oder wohl zu fühlen..., 
die Angst, die ich ebenfalls irgendwann übernommen habe. Also geht es auch hierbei um die 
Angst, die ich für andere trage und deshalb auch die wunderbaren Seiten in mir nicht erlaube. 
 

Und selbst, wenn es in meinem Umfeld überhaupt kein Gegenüber mit besonderem Augenmerk 
gibt, zeigt die Entscheidung für diese Energie von Erzengel Sandalphon, dass große Spannungen 
oder Abhängigkeiten in mir existieren. Es sind große Ängste in mir, einer hellen oder dunklen 
Seite zu begegnen. Erlaube ich Erzengel Sandalphon in meinem Leben zu wirken, so wird er mir 
helfen, diese Ängste bewusst zu machen, um sie zu lösen. Und es ist egal ob ich einen Menschen 
im Außen ablehne und verteufle oder mit unstillbarer Sehnsucht begehre und herbeisehne. Das 
Loslassen der Angst so zu sein oder nicht so zu sein, macht mich wieder frei und mein Leben 
ganzer... 

Die Lernaufgabe: 
Meine Entscheidung für die Ganzheit: Egal ob lichtvoll oder dunkel,  

ich will wieder meiner Angst begegnen  
und das Kind Gottes in mir befreien! 

 

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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