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Energiefläschchen 19.)  
tiefes magenta von Erzengel Amariel 

 

Thema: Die Jenseitige Welt 
 

 

Detailbeschreibung: 
Erzengel Amariel hilft die Jenseitige Welt wahrnehmen, annehmen und damit umgehen zu lernen. 
Erzengel Amariel hilft aber auch den jenseitigen Wesenheiten zu ihrem jenseitigen 
Bestimmungsort. Es ist im Diesseits wie im Jenseits, jeden bringt eine bestimmte Seite, ein 
bestimmter Ort, eine bestimmte Begegnung wieder weiter. 
 
Energetisch habe ich es so begriffen, dass jeden Menschen zu jeder Zeit das zu- oder loslassen 
einer bestimmte Energie weiterbringt. Diese Energie zu finden, ihr zu begegnen, sie freizugeben 
oder loszulassen hilft Erzengel Amariel und zwar im Diesseits wie im Jenseits.  
 
Es geht also nicht um "materielle" Orte, an die mich Erzengel Amariel führen möchte, sondern 
vielmehr an innere Orte! Orte, die ich in mir nicht (mehr) suche, Einflüsse, die ich in mir nicht 
sehen will. 
 
Die Energie von tiefem Magenta kommt über Erzengel Amariel und dringt förmlich in mich ein. Es 
fühlt sich ein wenig an, als würde ich verdrängt werden, als wenn ich sterben müsste, als wenn ich 
gehen müsste... - doch bin es nicht ich, der gehen muss, sondern viele alte Anteile, auch von 
Verstorbenen, die ich freigeben lernen darf, die wirklich "sterben" wollen. 
 
In meiner ersten Begegnung nahm ich einen alten modrigen Geruch wahr, fast schon ein wenig 
Verwesung war fühlbar. Bilder kamen mir unter, von alten Priestern in violetten Kutten, 
eingesperrt, ein Leben lang verdammt, zu leben in einem dunklen Turm voll Angst und Kargheit. 
Dennoch hatte ich kein unangenehmes Gefühl, sondern eher, das erste Mal wirklich Hilfe zu 
bekommen, Hilfe in einer Ebene, in der ich mich immer allein und hilflos ausgeliefert gefühlt habe: 
Im Jenseits, in der Begegnung mit verstockten, verlorenen oder dogmatischen Seelen. Die 
meisten Menschen fürchten sich natürlich vor dieser Begegnung, nur ist das Problem, dass egal 
ob ich Angst davor habe oder nicht, der Einfluss ist ja dennoch da und vielen Menschen sogar 
bewusst. Das Problem ist auch gar nicht die Angst, sondern dass ich mit ihr keinen Umgang habe. 
Die Energie von Erzengel Amariel hilft mir, genau diese Ängste bewusst zu machen, 
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. 
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Menschen haben Religionen benutzt, um mit ihren Priestern aus Gott, dem Tod und dem, was 
danach kommt, also dem Jenseits, ein Machtinstrument zu formen, mit dem sie Menschen und 
ihren Geist schon als Lebende zu Toten werden ließen. Bedrohlich, strafend, dumpf, schwer und 
düster haben sie den Tod und auch das ganze Jenseits gleich mit werden lassen. In ihrer 
übergroßen Gier nach Macht, Geld und Einfluss waren sie so sehr berauscht, dass ihnen jedes 
Mittel Recht war, um Menschen in die Abhängigkeit zu zwingen. Die Geschichte, aber auch an 
unzähligen Orten auf dieser Welt gibt es genügend Zeugnisse für diesen übergroßen Machtrausch 
und den Prunk, denn Menschen über Religionen aufgebaut haben. 
 
Das eigentliche Problem ist dabei aber, dass sie ihn ihrer eigenen materiellen Abhängigkeit 
unfähig wurden, das Materielle wieder loszulassen. Sie verbauten sich also selbst den Weg in den 
Himmel. So sind sie als Lebende schon tot, weil sie zu stur und geistig erstarrt sind. Und selbst als 
Verstorbene sind sie immer noch verstockt, versteift und verhaftet am Geld, am Ruhm, am 
Einfluss, am Wissen, an der Lehre und an der Macht über andere, unfähig ihr Herz für sich selbst 
oder für Gott zu öffnen. In dem Kampf ums Recht haben kommen viele auch als Verstorbene nicht 
weiter, finden keinen Weg und halten sich an dem was im Leben sie besaßen. Sie hängen sich an 
Orte, Dinge, Menschen, Rituale... um sich auch im Jenseits nicht mit sich selbst zu konfrontieren. 
All dies und auch die Sturheit, Ängste, aber auch Schuld und Scham und die Unfähigkeit sich 
selbst zu vergeben lassen sie im Jenseits das Licht nicht sehen, dem sie folgen sollte. Und sie 
erahnen nicht einmal, was sie sich selbst verwehren, welch übergroße Liebe auf sie warten würde, 
wenn sie doch nur den Mut hätten ein wenig ihr Herz zu öffnen, um sich selbst zu vergeben.  
Aber wie auch ein Reich schauen, dass ich im Leben nie schauen lernte - war der Geist doch 
geblendet von Wissen, Reichtum, Faszination, von der Macht des Einflusses, von Statussymbolen 
und moralischen Konventionen oder starren Traditionen.  
Es ist die Ignoranz, die mich blind werden lässt, für das was wirklich zählt im Leben. Deshalb fühle 
ich mich verloren, unfähig mein Herz für mich selbst zu öffnen und mich wahrhaft an Gott zu 
wenden. 
Vergessen habe ich, wo ich herkomme und wo ich wieder hingehen werde. Und vor allem, dass 
daran ja niemals etwas Schlimmes ist, sondern dass genau diese Herkunft und die Tatsache, 
dass ich zu ihr zurückkehren werde, die größte Gnade im Leben ist. Wieder zurückkehren zu dem 
wahren göttlichen Wesen, was ich einst war... das ist wahrlich ein Geschenk!  
 
Ich wurde unfähig meine eigne Seele zu schauen, das Leben IN MIR zu schauen. Mein Herz war 
verschlossen gegenüber dem Leben IN MIR, also was Gott mir  wahrhaft schenkte, meine eigene 
Spiritualität, meine Liebe, meine Lust, meine Individualität, meine Sinnlichkeit, meine Vielfalt an 
Gefühlen, meine Kreativität, meine Willensstärke, mein Humor... und auch mein Körper, über den 
ich all das Leben lernen könnte. 
So weit weg vom Leben, so weit weg von Gott lebten und starben so viele. Starben - als religiöse 
Menschen mit falschen Privilegien, die sie nie wirklich hatten, weil sie Gott nicht näher waren als 
andere, sondern ihre Angst durch Rituale nur versteckten - oder sie starben in der Überzeugung, 
dass Gott eh nie da war, er also jetzt auch nicht da sein wird. 
Immer noch befleckt meine Seele so viel Schuld und Scham, dass ich glaube wirklich nicht würdig 
zu sein, doch das ist genau der Punkt: Erzengel Amariel erinnert mich wieder daran, dass es nicht 
mein Ziel ist, darin zu verharren, sondern aufzubrechen, um all die Ängste, meine Schuld und 
Scham zu durchdringen, zu verwandeln und mich davon zu befreien. Er stellt mir wieder die 
Frage: Wer bin ich denn? Letztlich bin ich SEIN Kind und was könnte mich wohl mehr würdig 
machen, als dass ich als SEIN Kind zu ihm zurückkehren möchte? 
 
So viele Menschen wurden in die Irre geführt und gerade die, die sie dorthin führten quält nun im 
Jenseits ihre Ohnmacht, ihre eigene Dunkelheit, Unfähigkeit und Unkenntnis. Und dort sitze ich 
fest, gefangen in meinen eigenen Ängsten, denen ich mich nicht stellen will! Und im Jenseits sind 
1000 Jahre wie ein Tag... 
 
Ja, da braucht es einen Engel! Erzengel Amariel bringt mich oder auch Verstorbene an den Punkt, 
der mich weiterbringt. Ihn einzuladen bringt Bewegung, sowohl ins Diesseits als auch ins Jenseits. 



Er konfrontiert mich mit den Erinnerungen, die wichtig für mich sind. Er macht mir bewusst, woran 
ich festhalte, wenn ich nicht weiterkomme. Und er hilft mir dabei, mich von vielen jenseitigen 
Einflüssen zu befreien, indem ich ihm erlaube, genau dort zu wirken und auch die Verstorbenen 
zu konfrontieren.  
Er bringt also jeden von uns ein Stück weit näher zu sich selbst. Obwohl ich nicht sagen kann, wie 
er das macht, weil das für jeden Menschen einen anderen Schritt oder eine andere Begegnung 
bedeutet. Bei Verstorbenen ist es sehr oft die Konfrontation mit ihren eigenen Erinnerungen, 
welchen sie sich nicht stellen wollen. Dies macht, dass ihre Aufmerksamkeit aus meinem Leben 
verschwindet und es wieder leichter macht für mich. Die Einflüsse der Ahnen sind für mich 
selbstverständlich geworden, da nichts wirklich verschwinden kann, also auch keine Seele. Doch 
ist die Frage, ob sie sich in mein Leben einmischen oder ob sie endlich ihr eigenes Leben 
verarbeiten, um ihren eigenen Weg im Jenseits weiter zu gehen. 
 
Die große Macht im oder über das Jenseits versuchten lange Zeit die Religionen für sich zu 
beanspruchen. Doch nun wandeln sich die Einflüsse der Bannflüche und Konzile, damit die 
geistige Welt wieder erblüht und wieder Licht ins Dunkel komme. Denn es stehen auch so viele 
wunderbare Kräfte in der jenseitigen Welt zur Verfügung. Heerscharen von Engeln wollen mir zur 
Seite stehen, um meinen eigenen Weg zu gehen und meine wahres Wesen zu befreien und zu 
entfalten. 
 
Erzengel Amariel hilft also die dunkle schwere Macht des Jenseits zu brechen und mich wieder zu 
öffnen, für eine wunderbare geistige Welt! 
AMARIEL ein Engel voller Licht und Glanz, obwohl das Licht mir dunkel erscheinen mag. Der 
Glanz der ihm Anheim ist, ist der, dass er der Dunkelheit nicht ausweicht, sondern sie mit wachem 
Geiste voll und ganz durchdringt. Die tiefsten Ängste lassen ihn nicht zurückweichen und so hilft 
er mir ENDLICH eine Wahrheit anzunehmen, dass im Innersten immer das Göttliche ruht und nur 
darauf wartet wiedergefunden und offenbart zu werden.  
Soviel Angst wurde auf dieser Welt verbreitet, ja nicht in die jenseitige Welt zu schauen. sie zu 
erforschen und zu entdecken, welche Einflüsse da auf mich wirklich wirken. Erzengel Amariel hilft 
mir wieder bewusst zu werden, dass Gott gegenwärtig ist, in jedem Stein, in jeder Blume, in jedem 
Mann und in jeder Frau und erst Recht in den Kindern.  
 

Die Lernaufgabe: 
Das Reich Gottes ist inwendig in uns und um uns herum,  

nicht in Gebäuden aus Holz und Stein.  
Und wer nach INNEN klopft,  

dem wird aufgetan!  
(Zitate von Christus) 

 
 

 

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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