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- nach den Prinzipien der Lebensschule, dem Chakrensystem und der Energiearbeit nach Heliamus© 
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Energiefläschchen: Erzengel 
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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1.) Anwendung und Hilfe bei der Auswahl: 
 

Anwendung: Die Energie der Fläschchen wir durch meinen eigenen Ätherkörper aktiviert, 
weshalb ich sie für eine Wirkung auch körpernah tragen muss. Am intensivsten wirken die 
Energien, wenn ich die Fläschchen in der Hand halte. Wenn ich sie mit dem Satinband um den 
Hals trage oder in der Hosentasche, ist die Wirkung sanfter aber natürlich dauerhafter. 
Die Energie des jeweiligen Erzengels kann ich natürlich auch ohne Fläschchen aktivieren und 
zu mir herholen, da das Fläschchen nur eine energetische Brücke bzw. als energetischer 
Aktivator dient. Um die Energie bewusst zu aktivieren, mache ich eine Meditation, in der ich das 
Fläschchen in die Hand nehme und mir vorstelle in einer Lichtsäule mit der entsprechenden 
Farbe zu stehen und auch die Energie bzw. die Hilfe des Engels bewusst mit meinen eigenen 
Worten einlade. Es hilft mir vorzustellen, dass ich sowohl innerlich als auch äußerlich In dieser 
Farbe/Energie bade. Diese Meditation kann ich z.B. auch vor dem Einschlafen machen, um die 
Energie über Nacht wirken zu lassen. Oder ich nehme mir einfach einmal bewusst Zeit, um für 
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eine Weile in dieser Energie zu bleiben. Die Wirkung kann ich noch intensivieren, wenn ich 
diese Meditation mit dem reinigenden Auraspray und mit den Tönen der Energetischen 
Reinigungs-CD kombiniere. Die Wirkung wird dadurch einfach noch etwas intensiver.  
 
Die Auswahl der Fläschchen kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen. Als erstes kann ich 
natürlich nach der Farbe gehen, die mich am meisten anspricht. Die Farbe, die mir am meisten 
gefällt, brauche ich auch am meisten, da diese Farbe meist in meinem Energiekörper fehlt. 
Wenn ich diese Farbe integriert habe, zieht sie mich nicht mehr so an. (Beispiel:  Wenn ich mir 
ein rotes Kleid oder ein rotes Auto wünsche, sehe ich überall rote Kleider bzw. rote Autos. 
Trage ich dann selbst genau das rote Kleid, was ich mir gewünscht habe, werde ich nicht mehr 
so sehr danach suchen.) Da ich jedoch in einem ständigen Wachstumsprozess bin, kann das 
Bedürfnis nach einer Farbe immer wieder kommen bzw. auch jederzeit wechseln. Es lassen 
sich die Energiefläschchen auch beliebig wechseln oder sogar kombinieren. 
 
Sehr gut funktioniert die Auswahl auch, wenn ich kurz in Gedanken meinen Schutzengel bitte, 
das richtige Fläschchen zu finden und anschließend irgendeines in meine geschlossene Hand 
nehme um es ein paar Momente lang wirken zu lassen. Meist fühle ich bei dem „richtigen“ 
Fläschchen ein Pulsieren, einen Energiestrom oder einfach viel Wärme. Dies funktioniert aber 
natürlich nur vor Ort. 
 
Eine Hilfe bei der Online-Auswahl ist vielleicht folgende Vorstellung:  

 Ich habe einen Urlaub gewonnen und gehe nun für 4 Wochen auf eine einsame Insel, 
auf der niemand ist außer mir selbst. Welches Fläschchen bzw. welchen Engel würde ich 
auf diese Insel mitnehmen? 

 Oder ich stelle mir vor, ein Fläschchen in einer bestimmten Farbe in mein Herz zu 
nehmen und versuche über die Wirkung dabei herauszufinden, welches ich brauchen 
könnte. 

Da ich selbst schon viel ausprobiert habe und die Energiefläschchen auf vielerlei Arten 
verwende, kann ich nur sagen, dass ich bei der Auswahl nichts falsch machen kann, da jeder 
Engel hilfreich ist. Die Neugier des inneren Kindes ist jedoch sicherlich hilfreich beim 
Experimentieren und Ausprobieren. 

 
 

2.) Die Vielfalt: 
 

Die Informationen, die im Energiekörper freigesetzt werden, haben je nach Farbe eine andere 
Qualität, die vor allem auch von dem jeweiligen Engel abhängt, der sie vermittelt. Wobei jeder 
Engel natürlich noch viel mehr Energien zur Verfügung hat, als nur die, die über die 
Energiefläschchen vermittelt werden. Die Zuordnung von Farben zu den Engeln mag manchmal 
eine Hilfe sein, dennoch ist das Wesen eines Engels vielfältiger als ich mir das vorstellen kann. 
Sie sind unendlich reich an Qualitäten, Farben, Formen und Energien.  
Es sind individuelle Wesen mit einer großen Persönlichkeit, die niemals von Gott getrennt 
waren. Und sie bieten uns in verschiedensten Formen ihre Hilfe an, um uns an unser eigenes 
wunderbares Wesen wieder zu erinnern. 

 
 

3.) Die Zusammensetzung und das energetische Phänomen: 
 

Das Pulver in dem Fläschchen besteht aus verschiedenen Kohlenstoffverbindungen (unter 
anderem Diamantstaub), deren Kombination auf der ätherischen Ebene einen ähnlichen Impuls 
bewirkt, wie bei einer Akupunktur-Behandlung. Nur dass hierbei keine Nadel oder Laser 
sondern Energie als Auslöser verwendet wird und zwar die eigene Energie! Die 
Grundstrukturen des Fläschchens richten somit "meine" Energie aus bzw. erinnern mich, wie 
eine bestimmte Energie eigentlich durch mich durchfließen könnte.  
 
Wie geht das genau? 



Den Energiefluss in meinem Körper kann ich mir so vorstellen, dass eigentlich ständig Energie 
fließt und zwar sowohl von oben nach unten, als auch von unten nach oben. Wie das Blut, die 
Lymphflüssigkeit oder auch der Atem. Es ist wie bei einem Baum, durch den ständig Energie 
fließt, sowohl von oben nach unten über die Krone, als auch aus den Wurzeln von unten nach 
oben. 
Ich kann mir das auch so vorstellen, als würde ich in einem Fluss liegen und würde das Wasser 
durch mich durchfließen lassen. Oder ich stehe im Regen und der Regen fällt durch mich durch 
- nur eben in beide Richtungen. Und dies sowohl abwechselnd als auch sogar zugleich (wie 
beim Blutfluss). 
All unsere Prägungen, Fremdeinflüsse, alte Überzeugungen... die wir erfahren haben oder auch 
immer noch erfahren blockieren diesen natürlichen Fluss der Energie, wie lauter kleine Bretter, 
die dazwischen liegen und den Fluss der Energie gar nicht oder nur sehr wenig erlauben. 
 
Der physikalische Aufbau der Energiefläschchen ist Hauptsächlich aus Kohlenstoff, wie der 
menschliche Körper. Somit ist es möglich, dass es eine bestimmte natürliche Energie sehr gut 
durchfließen lässt. Aktiviert werden die Fläschchen mit dem dreieinigen Strahl und durch die 
Hinwendung an die Energie des jeweiligen Engels.  Nehme ich nun ein Fläschchen in die Hand, 
erinnert sich ein Teil meines Energiekörpers daran, dass ich das ja auch einmal konnte und 
richtet sich wieder danach aus. Die Energie fließt somit wieder mehr durch meinen Körper.  
Das ist auch die Hilfe der Engel generell: sie helfen mir mich zu erinnern, wie ich selbst einmal 
war, damit ich diese Anteile wieder bewusst mache und erlaube sie zu leben. Die Blockaden 
oder "Bretter" löst es natürlich nicht, diese muss mir dennoch bewusst werden und ich auch mit 
meinem freien Willen aufarbeiten und verändern lernen. Das bedeutet, sie helfen mir meine 
ursprünglichen Kräfte, die meines wahren Wesens zu aktivieren. Meine Blockaden oder 
Überwindungskräfte muss ich selbst bearbeiten und entwickeln lernen.  
 Wer mehr über die 4 Kräfte der Lebensschule erfahren möchte, kann dazu  

o entweder auf meiner Homepage unter diesem Link nachlesen: 
https://www.pandeus.com/--die-hintergruende-meiner-arbeit.html  

o oder mal dieses YouTube-Video von mir anschauen: 
https://youtu.be/a8zmGmhV9qk 

 
Spürbar wird die Energie der Fläschchen (nicht nur in den Händen) in sehr unterschiedlichen 
Formen, weil jeder Mensch eben anders ist und anders empfindet und auch ganz 
unterschiedliche Prägungen erfahren hat. Die Energie kann sich in Form von Wärme oder 
einem Kribbeln in den Händen bemerkbar machen. Es fühlt sich manchmal an, als wenn Zellen 
zu tanzen beginnen. Gerade in der Hand kann ich die Energie am schnellsten fühlen, wenn ich 
das Fläschchen z.B. eine Zeitlang in meiner geschlossenen Hand halte. Es entsteht manchmal 
auch ein leichter Druck, den ich auch als fühlbaren Pulsschlag beschreiben könnte.  
 
Sowohl die Zusammensetzung als auch die Energiequalität wird mir durch die Engel vermittelt 
und durch den dreieinigen Strahl in den Fläschchen aktiviert.  
 
Die Fläschchen verbinden mich also mit meiner Ursprünglichkeit oder Natürlichkeit auf einer 
energetischen Ebene. Ob dies für mich bedeutet, dass ich wieder neu auftanke (Wärme), dass 
Heilenergie freigesetzt wird (kribbeln) weil ich etwas aufarbeiten möchte, dass negative Energie 
verschwindet (angenehme Kälte), ich einfach nur Ballast loslasse (Gefühl von Leichtigkeit), 
dass Fremdeinfluss angesprochen wird (leichter Schwindel), dass Widerstände gegen die 
eigene Ausdehnung bewusst werden (Druckgefühl)... usw., oder dass ich sogar mehrere 
Aspekte gleichzeitig erlebe, das hängt natürlich von mir und meinen individuellen 
Lebensumständen und natürlich auch von meinen Prägungen ab. 
 
Diese Form der Erzengelenergien sind Katalysatorenergien, das bedeutet, dass sie in 
Verbindung mit meinem Energiefeld etwas in Gang setzen. Sobald sie also in Verbindung mit 
meinem Energiekörper kommen, geben sie Informationen an mein Energiesystem weiter, wie 
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es sich anfühlt einen natürlichen Anteil von mir wieder zu leben, wenn ich wieder der Engel 
wäre, der ich ja schon einmal war und dessen energetischer Grundaufbau immer noch (in 
jedem Menschen) vorhanden ist.  
 
Da wir in der am weitesten von Gott entfernten Energieform leben oder einfacher gesagt in der 
dichtesten Energieform, die es in diesem Universum gibt (Materie), ist es vielleicht verständlich, 
dass wir bestimmte Qualitäten wie z.B. die von Erzengel Michael ein Leben lang immer wieder 
unterstützend brauchen werden, um diese Qualität der fast kompromisslosen bzw. 
bedingungslosen Entscheidung, mich im Leben für meine Seele zu entscheiden ganz und gar 
umzusetzen bzw. in unserem Körper und in unserem zu manifestieren. 
 
Die Energie, die in den Fläschchen wirkt, ist eine alchimistische Entsprechung der vielen 
Qualitäten der Engel auf der Erde. Das bedeutet, dass nicht die Energie eines Engels in dem 
Fläschchen ist, sondern lediglich das Raster, das ein Engel in genau dieser einzelnen Qualität 
in irdischer Form haben würde.  
Die verschiedenen Farben sind sozusagen verschiedene Raster oder Qualitäten der Engel, 
wobei die Farbe nicht so sehr auf das individuelle Wesen eines Erzengels Zurückschließen 
lässt, als vielmehr auf EINE seiner unendlich vielen Qualitäten.  
Deshalb sind die Fläschchen nicht so sehr eine mit geistiger Energie aufgeladene Essenz, 
sondern mehr das alchimistische Resultat aus einer mir von den Engeln durchgegebenen 
genialen Zusammensetzung.  

 
4.) Verbrauch: 

 

Ebenfalls ist aus diesem Grund die Energie bzw. Wirkung der Fläschchen auch nicht 
aufbrauchbar. Es ist eine spezielle energetische Struktur die wirkt und nicht die Menge an 
enthaltener Energie. Die Konsistenz und das Aussehen können sich mit der Zeit verändern. 
Zweifarbige Fläschchen vermischen sich und werden einfarbig, was auch das Ziel zweier 
Farben ist, dass zwei Aspekte ineinanderfließen und miteinander integriert werden. 

 
 

5.) Reinigung: 
 

Durch den hohen Anteil an Diamantstaub und durch die Aktivierung mit dem Dreieinigen Strahl 
übernehmen sie auch nur sehr selten fremde Energien und können deshalb relativ leicht 
gereinigt (unter fließendem kaltem Wasser) und auch jederzeit weitergegeben werden. 

 
 

6.) Langfristige Wirkungen: 
 

Es sind Wesensanteile, die ich auf meinem irdischen Weg verloren habe und die ich durch die 
Arbeit mit den Engeln wieder zurückbekomme. Die Energie der Fläschchen sind also eine Hilfe, 
mich wieder daran zu erinnern, wie es z.B. ist, mich selbstverständlich abzugrenzen oder in 
Gedanken bei mir zu sein (Erzengel Raphael). Die energetische Information geht wie bei einer 
Kettenreaktion über den ganzen ätherischen Körper weiter, bis ich sie mehr und mehr integriert 
habe, d.h. bis sie sich in meinem Energie-System soweit stabilisiert hat, dass ich jederzeit auf 
sie zugreifen kann. Dann brauche ich sie auch nicht mehr aktivieren oder von außen zuführen. 
Das bedeutet, dass ich das Fläschchen nach einer Zeit auch wieder weglegen oder wechseln 
kann. 
 
Das die Energie aber nicht meine Blockaden oder Prägungen löst, ist vielleicht klar. Und dass 
die Wirkung auch wieder nachlässt, wenn ich die Fläschchen nicht mehr verwende. Sie lässt 
aber auch nach, wenn ich ein Thema aufarbeiten müsste und es nicht will. Da mein Wille 
natürlich stärker ist, kann ich natürlich die Energie der Fläschchen blockieren. 
 



Die erlernte Eigenschaft muss also einerseits von mir selbst bewusst gemacht und 
angenommen werden. Denn dies ist der spirituelle Prozess, in dem ich aus freien Stücken die 
bewusste Entscheidung fällen muss, mein Ego zu überwinden und diese Eigenschaft 
anzunehmen und wieder zu integrieren.  
Und andererseits muss ich auch meine Blockaden, Prägungen... bewusst machen, aufarbeiten 
und verwandeln lernen, da die Verwandlungskräfte, die ich dadurch lerne, ja mein Ziel sind und 
nicht einfach umgangen werden können. 

 

 
7.) Hilfsmittel nicht Heilmittel: 

 

Da mein Energiekörper im normalen Alltag eigentlich ständig von fremden Angstenergien 
belagert wird, die durch Menschen oder Medien übertragen werden, ich also auch ständig 
negative Energien (Probleme, Sorgen, Schuldgefühle) austausche, ist es vielleicht verständlich, 
dass ich Hilfe brauche, wenn ich aus den Verhaltensmustern aussteigen möchte, um endlich zu 
mir selbst zu kommen und meine wirklichen (eigenen) Themen oder meine Vergangenheit zu 
verarbeiten. 
 
Klar ist, dass ich eine spirituelle Hygiene und den Umgang mit Fremdenergien selbst lernen 
muss, weil das ein Teil meines Lernprozesses ist. Deshalb sind die Fläschchen eine Hilfe und 
wirken durch die Aktivierung meiner eigenen Energie immer auch ein Stück weit reinigend und 
beschützend.  
Generell wächst mein Schutz immer mehr, je mehr Verantwortung ich für mich selbst 
übernehme und mit meinem wahren Wesen zu strahlen bzw. in meiner Liebe zu erblühen 
beginne. Dann sende ich und andere Energien können mir nicht mehr so nahe kommen. Das ist 
wie bei einem Wasserstrahl, in den ich auch alles hineinwerfen kann was ich will, es wird sofort 
wieder weggespült.  
Den eigenen Bewusstwerdungsprozess können und sollen die Fläschchen nicht abnehmen, 
damit würde ich ja die Genialität der Seele eines jeden einzelnen Menschen in Frage stellen. So 
durch die Anwendung dieser Energie ein Problem sich bessert oder sogar verschwindet, freut 
mich das sehr, geheilt oder geholfen hat jedoch in jedem Falle Gott bzw. das eigene göttliche 
Wesen, denn nur durch seine Gnade ist all dies möglich! 

 
 

8.) Detailbeschreibungen: 
 

Hilfsmittel sind also zur Unterstützung und nicht dazu da, mir wichtige Entwicklungsschritte 
abzunehmen. Deshalb gebe ich zu jedem Fläschchen eine detaillierte Beschreibung mit, die 
helfen soll, die einzelnen Qualitäten bewusst zu machen, anzunehmen und die 
Entwicklungsschritte zu verstehen. Die Beschreibungen vor allem am Anfang immer wieder zu 
lesen, hilft herauszufinden, was die persönliche Umsetzung der Engelsenergie im eigenen 
Alltag genau bedeutet. 
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