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Die Engel „AVEALIS“ 
 
In diesem Anhang möchte ich dir die Engel vorstellen und näher bringen,  
die die kleinen Botschaften, aus dem „Online-Kartenset“, verfasst haben und die auch immer wieder gerne an 
unseren Meditations- und Engelabenden „vorbeischauen“, um uns alle teilhaben zu lassen, an ihrer Welt und 
uns erfüllen mit ihrer Liebe und Leichtigkeit. 
 
In der Sprache der Engel heißt Avealis: 
 
Erlebe deine Göttlichkeit,  
die Göttlichkeit allen Lebens,  
die liebevolle göttliche Ursprungsenergie,  
die vertrauensvolle Schwingung Gottes. 
Wir alle entstammen dieser Quelle, ob Mensch, ob Tier, ob Mineral, ob Energiewesen, ob Pflanze.                                                                                     
Wir sind geboren durch und mit diesem göttlichen Funken.     
 
                                                                                          
Die Engel Avealis sind zwölf Geschöpfe des Himmels und entsprungen, wie wir alle,  
aus der göttlichen Urquelle der Energien. Sie sind der Energie des Göttlichen ganz nah.  
Bildlich gesprochen, sitzen sie quasi gleich neben der Energie, die wir mit Gott, Großer Geist, Universelle 
Energie, und desgleichen, umschreiben.  
Sie gehören alle zu derselben geistigen Familie und ihre Energien sind noch mal durch ein ganz besonderes 
Band der Liebe miteinander verbunden. 
Das besondere an ihnen ist ihre Ausdrucksweise und wie uns begegnen.  
Sie kommunizieren über unsere Gefühle mit uns.  
Nicht das Hören und das Sehen stehen im Vordergrund, sondern unsere Gefühle.  
Wir können sie auch hören und sehen, aber durch das Fühlen sind sie uns sehr, sehr nah.  
Wir brechen z.B. in schallendes Gelächter aus oder sind zu Tränen gerührt, weil die Zärtlichkeit und die Liebe 
mit denen sie uns begegnen wahrhaft rein und nicht von dieser Welt sind. 
Unser Körper gibt uns Zeichen, wie z.B. Wärme, Kälte, ein zarter Windhauch weht durch unser Haar,  
es kribbelt an Händen oder Füßen, mit all diesen kleinen Zeichen und noch viel mehr, sprechen sie mit uns.  
Eine Begegnung mit Ihnen sagt uns, dass wir sie mit unseren körperlichen Sinnen wahrnehmen 
Lebendig und voller Energie verbinden sie sich mit unseren Herzen. 
Sie schaffen es, diese Brücke zu bauen, einem Regenbogen gleich,  
so zart und elfengleich und doch so kraft-, und machtvoll ist diese Energie, die sie ausströmen. 
Wenn wir die Engel hören, so können wir uns immer noch mit der Ausrede begnügen: 
“Na ja, das habe ich mir dann doch in meiner Phantasie ausgedacht.“ 
 
Fühlen wir aber diese Energie ganz deutlich, und das immer und immer wieder,  
bei jeder spirituellen Übung, bei jeder Begegnung 
und stellen sich diese Gefühle dann auch in unserem Alltag ein,  
dann gibt es keine Ausrede, kein Zweifel mehr!! 
Ihre Berührungen sagen uns, das ist mein Weg, das ist meine Wahrheit. 

 
 

Als diese zwölf Engel sich mir vorgestellt haben und das ist jetzt schon einige Zeit her,  

hätte ich nie gedacht, dass Engel so unterschiedlich sein können, 

dass sie so einen grenzenlosen Humor besitzen und so menschlich sein können. 

Mit und durch diese Engel habe ich viel gelernt und es war immer,  

wie ein Kaffeeklatsch mit den besten Freundinnen, 

jeder hat zu irgendeinem Thema  seinen Senf dazugegeben und wir haben schallend gelacht. 

Da ich mir auch die ganzen energetischen Namen nicht merken konnte 

habe ich mir Kosenamen ausgedacht für jeden einzelnen Engel,  

so wie ich sie empfinde, wie ich sie sehe und höre. 

 

Jeder einzelne von ihnen ist ein Unikat, so wie jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze und jedes Mineral, jedes 

Lebewesen trägt diese Unikate Energie in sich, welches ihn so einzigartig macht. 

 

Jeder Engel spricht im nachfolgenden zu dir und beschreibt sich auch sehr menschlich, 

für uns, um sie besser verstehen zu können, um es greifbarer, realistischer für uns zu gestalten. 
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Jetzt darf ich vorstellen…. 
 

 

 

Paulchen, Engel Avealis des Lebens, Freund und Begleiter aller Lebewesen. 
 

„Meine Schwingungsfarbe ist violett und ich trage einen Umhang aus kleinen glitzernden Steinen,  
die im Mondlicht ihre Farbe intensivieren.  
 
Ich bin ein starker Mann, groß und kräftig, wie die Mammutbäume, die Jahrhunderte überleben und ihre 
Geschichte erzählen.  
Ich trage einen prächtigen Kopfschmuck und viele Zeichnungen vom Kopf bis zu den Zehenspitzen erzählen 
meine lange Lebensgeschichte.  
Mein Mut und meine Zuversicht sprechen für sich,  
denn ich weiß:  
Das Gute wird immer siegen.  
Mein Umhang hat viele Zeiten überstanden und er gibt mir Schutz,  
ich trage diesen Umhang, wie einen Schutzschild und meine Liebe und Energie ist dadurch für alle Zeiten 
geschützt. So bin ich und so sehe ich mich.  
 
Mein Haupt ist bedeckt von violettem Licht und mein drittes Auge sendet in gleichmäßigen Abständen kleine 
violette Energiefunken, die dein Haupt umkreisen und dir sagen, wie wertvoll und einzigartig du bist.  
Die Tapferkeit ist mein Markenzeichen und ich verliere nie und niemals die Hoffnung. 
 
Meine Aufgabe ist es dir Schutz zu gewähren und dich und deine Energien,  
die deines fleischlichen Körpers, sowie auch die Energien deines Energiekörpers zu schützen. 
Meine Aufgabe liegt darin dir Mut zu zusprechen, wenn Zweifel dich umgeben. 
Meine Aufgabe ist es, dir in den verschiedenen Situationen deines Lebens beizustehen und dir zu helfen,  
wann immer du Zuversicht, Hoffnung und Gelassenheit brauchst.   

Es mögen ganz alltägliche Dinge sein, vielleicht ist es ein neues Projekt, was bevor steht und dir fehlt der Mut 
es anzugehen, dann rufe mich und du wirst die kräftigen Äste spüren, die dich umarmen und dir sagen:  
Du bist nicht allein.  
All die kleinen Dinge des Lebens, die dich vielleicht dann und wann ins Ungleichgewicht bringen, dann wenn 
dunkle Wolken am Horizont erscheinen, dann bin ich da und halte dich fest in meinen Armen,  
spende dir Trost und Hoffnung, sodass ein Regenbogen wiederkehrt und dir sagt. Alles wird gut. 
 
Ich bin wie das Blut, das in deinen Adern fließt.  
Es ist LEBEN und es hält dich am Leben.  
Ich liebe alle Lebewesen, ob Pflanze, Tier oder Mensch, alle sind von außergewöhnlicher Schönheit und alle sind 
sie so unterschiedlich und doch gleichen sie sich, weil alle aus dem einen Funken Energie geboren sind.  
Das Leben mit all seinen Facetten ist lebenswert, abenteuerlich, aufregend und liebenswert.  
Das Leben an sich ist ein wahres Geschenk, welches ich preise und segne.  
 
Mutter Natur und ich gehen Hand in Hand,  
denn sie wacht über uns und hält die Energie im Gleichgewicht.  
Der Mond und sein Licht bezaubern mich immer wieder aufs Neue, und in diesem Stunden kannst du mich am 
besten verstehen und fühlen.  
In diesen stillen Stunden, wenn der Mond sein Gesicht zeigt,  
dann fühle ich mich am stärksten und mein Schutz funkelt und glitzert mit dem Mond um die Wette. 
Tiefe Stille ist mein größtes Vergnügen. 
Stille, die Ruhe bringt und mir zeigt, wie geborgen ich im Schoß des Universums bin.“ 
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Hobit, Engel Avealis der Zeiten,  
Zeitreisender und Herr über die Geschichten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
 
Meine Schwingungsfarben sind Silber UND  Gold, die ich beiderseits in mir trage,  
wie ein Ring umgeben mich diese beiden Farben,  
glänzendes Silber, wie die Rüstung eines Ritters,  
strahlendes Gold, wie die Krone eines Kaisers. 
 
Ich bin alt und weise, mein Wanderstock stützt mich,  
wenn ich meines Weges gehe, und er hält eine besondere Magie bereit,  
wie ein Zauberer nutze ich meinen Stab und bereise so alle Länder und das Universum,  
durch alle Zeiten, kein Weg ist mir zu weit.  
Ich drehe am Rad des Schicksals,  
ganz behutsam verfahre ich damit,  
sodass kein Schaden entstehen kann, denn die Geschichte zu verändern steht mir nicht zu. 
Die Geschichten, die ich erlebte kannst du in meinem Gesicht lesen,  
und doch trage ich auch die Jugend in mir,  
die Frische, die Lebendigkeit, die Abenteuerlust, den Wagemut,  
so wie auch die Weisheit und die Ruhe und Freude auf zukünftige Geschichten. 
Ich bin dein Diener und dein Schicksal und dein Leben liegen mir am Herzen. 
 
 
Mein Wanderstock ist mein Markenzeichen, ohne ihn bin ich nur ein „halber Engel“, 
und mein Humor ist allen bekannt. 
Ich treibe auch dann und wann einen kleinen Schabernack,  
also wenn du mich rufst,  
dann sei bereit für ein kleines Spiel,  
du wirst meinem jugendlichen Charme nicht entkommen,  
ich becirce dich und wenn du einen leisen Hauch spürst,  
so gehe davon aus, dass ich es bin.   
Mein Augenmerk liegt auf den Geschichten der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Die Ahnen aller Lebewesen liegen mir besonders am Herzen 
und ich kümmere mich um sie als wären sie meine Kinder. 
 
Ich helfe dir Vergangenes los zu lassen, 
ich helfe dir deine Seele von altem Ballast zu befreien,  
ich komme mit Bruder Wind, der all die verbrauchte und nicht mehr brauchbare Energie hinwegfegt.  
Mein Wanderstock wird dir deinen neuen Weg zeigen,  
ich zeichne mit meinem Wanderstock eine Karte,  
die dir immer zeigen wird, wo du dich auf deinem Wege befindest.  
Mut und Zuversicht, wie mein Seelenbruder „Paulchen“ bringe ich dir,  
aber ganz speziell auf deine Zukunft gemünzt,  
auch tröste ich dich wenn dunkle Wolken am Horizont sind und versuche die Sonne in dein Herz zu bringen.  

 
Trösten ist eines unserer größten Stärken,  
wir alle haben eine breite Schulter an der du dich ausweinen kannst,  
und kommt es mal ganz Dicke, dann rufe uns am besten gleich alle an, sicher ist sicher.  
 
Ich bringe dir neuen Schwung und Lebensfreude, einen neuen Rhythmus,  
der dich munter und agil macht,  
wenn es an Motivation und Antriebskraft fehlt. 
Ich helfe dir deine Gedanken zu ordnen, wenn das Chaos herrscht. 
Ich bringe dir Kreativität, um Pläne zu verwirklichen und neue Projekte mit Tatendrang anzugehen. 
Deine Träume sollen nicht unerfüllt bleiben,  
ich schenke dir den Glauben an dich und helfe dir,  
dass deine Träume wahr werden.  
Ich bringe dir Wunder, ob groß oder klein, ich bringe dir Abenteuer in dein Leben.  
Ich bin sehr, sehr, sehr, ALT und meine Zeiten haben mich gelehrt,  
dass Disziplin von außerordentlicher Wichtigkeit ist, die richtige Mischung macht es aus. 
Brauchst du dann und wann einen Tritt in deinen Allerwertesten, dann bin ich dein Engel!!  
 
Ich liebe alle Seelen dieser Welt. 
Meine Energie durchströmt die Seelen der Geschöpfe,  
weich, zart und voller Liebe, öffne ich die Seelen für einen energetischen Austausch. 
Die Energie des Universums, die Ursprungsenergie fließt hinein und erzählt ihre Geschichte,  
sodass die Seelen jubilieren und sich erfreuen am Gesang der engelhaften, universellen Energie. 
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Wölfchen, Engel Avealis der Wahrheit 
 
Meine Schwingungsfarbe ist Grün, wie die Wiesen,  
die im Sommer erblühen,  
wie die Bäume ihre Blätter tragen im Frühjahr,  
dort wo die Naturgeister wohnen. 
Die Farbe Grün, die beruhigend und ausgleichend wirkt. 
 
Ich bin eine Wölfin, die Anführerin eines Clans.  
Ich bin schneeweiß, doch wenn du genauer hinsiehst,  
so bin ich von einem Licht umgeben, welches mir erlaubt, Dinge zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken 
und zu fühlen, welche für andere Geschöpfe nicht zu bemerken sind. 
Ich überblicke die Welten in meiner Welt auf dem höchsten Gipfel und stehe ein für meinen Glauben und meine 
Ansichten.  
Ich trage die ultimative Wahrheit,  
die Wahrheit, die jeder in sich trägt,  
seine ureigene Wahrheit, die in Seele, Geist und Herz wohnt, in mir.  
Es ist meine Wahrheit, und du hast die deinige. 
Ich kenne deine Wahrheit, denn sie ruht auch in mir. 
Ich trage viel Weibliches in mir, und die Attribute des Weiblichen kannst du mir ansehen.  
 
Instinkt und Intuition sind mir in die Wiege gelegt,  
durch beide erlange ich, genauso wie du, meine Wahrheit. 
 
Ich trage die Wahrheit in mir und so kann ich dir helfen deine Wahrheit zu finden. 
Sie ist Zeit deines Lebens in dir und ruht dort, um eines Tages geweckt und erkannt zu werden. 
Deine Wahrheit ist genauso einzigartig, wie du selbst, und mit keiner anderen zu vergleichen.  
Hast du sie für dich entdeckt, auf deinem Weg, dann ist es vollbracht,  
du erkennst dich selbst,  
was du bist,  
wer du bist,  
du erkennst deine Rolle, deine Aufgabe, deinen Platz im Universum.   
Ich schärfe deine Intuition, deinen Instinkt,  
sodass du deinem Herzen folgen kannst und genau weißt, was richtig und gut für dich ist. 
Ich kann dir deinen Frieden schenken, inneren Frieden, Wahrheit und Gleichmut.   
 
Ich helfe dir in schwierigen Situationen durchzuhalten, nicht aufzugeben. 
Ich helfe dir deinen Prinzipien treu zu bleiben.  
Ich helfe dir willensstark zu sein. 
Ich helfe dir deine Sinne zu schärfen,  
Zwischen den Zeilen zu lesen,  

die leisen Zwischentöne zu hören,  
Dinge zu sehen, die nicht von deiner Welt sind, 
Ich helfe dir bei Meditationen deine Sicht der Dinge zu erweitern und alle spirituellen Sinne zu erhöhen.  
All das kann ich dir geben und ich gebe es mit Freude und Hingabe. 
Die eigene Wahrheit finden und den Schatz des Lebens in Händen halten, das ist die Aufgabe eines Jeden. 
 
Ich habe eine besondere Beziehung zu dem Geiste und zu dem Unterbewusstsein, 
zu den darstellenden Künsten,  
zur Sprache,  
zum Gesang,  
zu Mutter Natur,  
zu den Naturgeistern der Welten,  
zu allem Weiblichen. 
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Elfchen, Engel Avealis der Liebe 
 
Meine Schwingungsfarbe ist sonnengelb, strahlend, so kräftig in ihrer Farbe,  
so vielfältig in den Nuancen,  
wie die Sonnenblume richte ich mich immer nach der Sonne, um ihre gesamte Pracht zu erhaschen.  
 
Flink und immer in Bewegung ziehe ich meine Kreise,  
klein und schnell, lasse ich mich hier und dort nieder,  
meine Heimat ist dort, wo die Sonne die Erde berührt. 
Ich gleiche einer Elfe, so auch mein „Kosename“,  
Funken der Liebe sprühen aus meinem Gewand,  
das aus Millionen Sonnenstrahlen besteht.  
Immer wieder gebe ich die Hoffnung nicht auf und verbreite Liebe und Freude,  
wie der Bauer sein Feld mit Samen besät,  
so pflanze ich Liebe und Freude in die Welt.  
Mögen alle tanzen und singen, freudig und laut lachen, dass ist Ansporn für mich und hält mich am Leben. 
Obwohl ich klein und zierlich von Gestalt bin,  
unterschätze mich nicht, meine Kräfte sind stark,  
denn ich bin der Bote der Liebe und des Vertrauens,  
beide gehen Hand in Hand miteinander spazieren und ergänzen sich. 
 
Mein Merkmal ist mein Gewand aus Sonnenstrahlen,  
welches ich immer wieder neu entstehen lasse und Liebe entsende.  
Ich werde nie müde meine Liebe zu verschenken.  
 
In mir wohnen die Lebensfreude, die Bewegung. 
Kein Stillstand, kein Zögern. 
Spontaneität, Verwirklichung, Herzenswärme, Selbstliebe,  
Vertrauen in die  eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten,  
Liebe verschenken, Verzeihen,  
Liebe auch an die verschenken, die dein Vertrauen missbrauchten,  
Vergeben denen, die dich verletzten,  
Selbstannahme, die eigene Schönheit im Inneren entdecken und nach außen tragen,  
Mitgefühl und Menschlichkeit,  
Freude bringen,  
die kleinen Dinge des Lebens entdecken und schätzen,  
das Gleichgewicht im Inneren, die Balance zwischen Herz und Verstand finden.  
Das Herz mit Liebe erfüllen.  
Sei trunken und erfreue dich an der unendlichen Quelle der Liebe,  
sei leicht und frohgemut, schenke dem Tag ein Lachen.  
 
Meine besondere Aufmerksamkeit gilt natürlich dem Herzen und der Liebe,  
besonders die Liebe zu sich selbst,  

nur wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin und mich liebe,  
erst dann kann ich meine Liebe aus dem Vollen schöpfen und anderen meine Liebe schenken,  
erst dann erfahre ich, was es heißt zu lieben und wieder geliebt zu werden. 
Ich habe eine besonders intensive Beziehung zur Sonne, zum Feuer, zur Wärme, zur Jahreszeit Sommer,  
zu keltischen Gebräuchen und Ritualen, zu allen Naturvölkern und Stämmen. 
 
 
Flori, Engel Avealis des Vertrauens 
 
Meine Schwingungsfarbe ist Gold, doch anders als Hobit, der Engel der Zeiten, trage ich diese Farbe als 
„Diamantenfarbe“. 
So erscheint dir diese Farbe immer als ein Kelch,  
der golden ist und doch alle Farben in sich trägt,  
drehst du diesen Kelch, so schimmert er immer wieder in einer anderen Farbe,  
doch der Grundton ist immer GOLD. 
Aus diesem Kelch fließt der Nektar der göttlichen Energie 
und du salbst damit dein Herz, deine Seele, deinen Geist. 
 
Ich bin wie ein Krieger aus vergangenen Tagen,  
ich trage mein Schwert und meine Rüstung bei mir und zerschlage die Stricke,  
die sich um das Herz legen,  
die Verstrickungen, die sich aus den Leben eines Geschöpfes ergeben. 
Ich durchtrenne sie und löse sie auf.  
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Ich bin ein stolzer Kämpfer und habe manche Schlacht gegen Misstrauen und Ignoranz geschlagen.  
Aber auch ich habe eine zarte Seite, denn ich vertraue auf das Gute in jedem Lebewesen.  
Ich kann mein Schwert für dich einsetzen und schütze dich mit meiner Rüstung.  
Ich berühre aber auch zart deine Seele und schenke dir mein ganzes Vertrauen. 
Ich bin ein Kämpfer und meine Beziehung 
zu allen Spielen und sportlichen Aktivitäten ist dadurch selbstverständlich.  
 
Mein Markenzeichen ist die Stärke und das Vertrauen.  
Ich versuche die Göttlichkeit in jedem zu finden und mit starkem Willen, zu siegen.  
Ich meistere jede Situation mit dem Willen das Beste zu vollbringen,  
das Beste zu geben, bis zum Ende meiner Kräfte. 
Auch unangenehme Situationen zu überstehen, 
Dinge zu tun und nicht aufzugeben, 
auch wenn diese nicht sehr angenehm sind, doch gehören sie auch zum Leben dazu. 
 
Ich zeige dir deine Göttlichkeit,  
wie sie in dir reifen und wachsen kann.  
Jeder ist aus der Ursprungsenergie geboren und somit sind wir alle verbunden  
und tragen selbstverständlich das Göttliche in uns,  
denn wir sind alle göttlich und der universellen Energie ganz nah. 
Durch die Göttlichkeit erlangst du dein Gleichgewicht 
und meisterst alle Situationen in deinem Leben mit Bravour.   
Ich schenke dir Vertrauen zu dir selbst. 
Ich lasse alles was dich behindert, auf deinem Weg, verschwinden. 
Ich befreie dich aus allen Verstrickungen, die dich in deiner Entwicklung behindern. 
Ich bringe dir Klarheit. 
Ich bringe dir eine klare Sicht der Dinge und Sicherheit. 
Ich gebe dir Geborgenheit und Harmonie. 
 
 
Dickerchen, Engel Avealis der Heilung 
 
Meine Schwingungsfarbe ist Rot, wie ein wundervoller Sonnenuntergang,  
rot wie das Blut, welches dich am Leben erhält,  
rot wie die Rosen, die ihren Duft verströmen,  
rot wie die Urkraft, die jedem inne wohnt,  
rot, wie der UR- Kern tief in Mutters Erde.  
 
Ich bin ein Wal, so sehe ich mich. 
Ich tauche tief in die Welten, des Wassers und des Himmels, des Universums und der Erde ein.  
Ich bin nicht ein Wal, wie du es im herkömmlichen Sinne kennst.  
Ich bin die Urkraft dieses Wesens und ich schwebe leicht und frei in jeder Sphäre,  
denn diese Tiere sind durch ihre Energien und den langen Lebenslauf,  

durch ihre Schönheit und durch ihre Kraft eine ganz außergewöhnliche Spezies.   
 
Mein Markenzeichen ist der Strahl aus reiner Energie mit rötlichen „Urkraftfunken“ durchsetzt,  
mein Strahl der aus mir heraussprudelt erweckt die Neugierde,  
enthält die Urkraft,  
ist weise und voller Leben,  
er ist erfüllt von der allgegenwärtigen heilenden Energie.  
 
Ich bringe dich zu deiner Urkraft,  
ich bringe dich zu deinen Anfängen des Lebens. 
Ich bringe dir Befriedigung in allen Lebensbereichen.  
Ich erfülle dich mit heilender, heiliger Energie.  
Ich versetze Berge für dich und durchquere alle Kontinente und Welten,  
um eine Lösung, ein Ergebnis, welches dich ganz und gar befriedigt, zu finden.  
Ich lasse dich wachsen und gedeihen.  
Ich gebe dir Hoffnung und Selbstsicherheit.  
Reite auf meinem breiten Rücken durch alle Tiefen und Höhen des Universums  
und du wirst erkennen, wie vielfältig das Leben ist.    
 
 
Ich erkenne das Zellbewusstsein der Lebewesen und erfülle alle körperlichen Zellen mit der Energie der Urkraft. 
Ich verbinde deinen Energiekörper mit deinem fleischlichen Körper,  
sodass Harmonie und  Gleichklang vollbracht wird.  
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Ich verbinde den Verstand mit dem Unterbewusstsein,  
so dass sie Hand in Hand gehen und sich nicht gegenseitig behindern.  
Du kannst durch mich deine körperlichen Zellen beeinflussen,  
ihnen bestimmte Aufgaben erteilen, die wir gemeinsam lösen. 
Ich bringe dir kraftvolle Gedanken und helfe dir deine Gedanken positiv zu gestalten,  
sodass du bei jedem Gedanken den du aussendest, 
einen glücklichen und liebevollen Gedanken zurückbekommst.  
 
 
Felicity, Engel Avealis des Glaubens 
 
Meine Schwingungsfarbe ist „Kristall“,  
es ist keine Farbe, aber wenn du auf das Meer blickst und die Sonne scheint auf das Wasser,  
so funkelt und glitzert es, wie tausend Kristalle.  
Es funkeln dutzende Kristalle in meinem Haar, in meinem Gewand.  
Ein Regenbogen ist versteckt in meinen Kristallen und immer wieder erkennst du etwas anderes in ihm. 
 
Ich bin eine Prinzessin, wie aus einem fernen Märchenland,  
wie Arthus Königin, wunderschön, zart, erhaben, mit einem großen Herz, das einem Kristall ähnelt. 
Selbst mein langes wallendes Haar, alles an mir, 
funkelt in den Regenbogenfarben und immer wieder erkennst du etwas Neues in und an mir. 
Ich trage den Glauben in mir, den Glauben an die Menschlichkeit,  
den göttlichen Glauben,  
den Glauben an die göttliche Ordnung 
und den Glauben, dass jeder, jedes Geschöpf im Universum eine Aufgabe zu erfüllen hat 
und mit anderen Geschöpfen, die sein Leben kreuzen, auf eine ganz besondere Art verbunden ist.  
Ich glaube an die Willensfreiheit,  
ich glaube daran, dass jeder seines Glückes Schmied ist.  
Ich glaube daran, dass jeder das höchste Glück und das Beste im Leben verdient hat.  
Mein Optimismus ist grenzenlos, und ich weiß, dass alles gut angelegt ist in unserer Welt. 
 
Ich bin eine Prinzessin, und wie es sich für diese geziemt, 
halte ich mein kristallenes Zepter in der Hand und verströme aus ihm meine Energie und meine Saat,  
ich pflanze den Samen des Glaubens.  
 
Meine Aufgabe ist es deinen Glauben zu dir selbst zu stärken,  
ich zeige dir deine Verbindungen zu den Menschen, die dein Leben bereichern oder es nur kurz kreuzen.  
Auch wenn nicht alle Geschöpfe, ob Mensch oder Tier, ob Pflanze oder Mineral, dir wohl gesonnen sind am, 
so erfüllen sie eine Aufgabe und es hat einen bestimmten Grund,  
warum sie die Bühne deines Lebens betreten haben.  
Ich glaube an dich, felsenfest und mit jeder energetischen Zelle meines Selbst. 
 
Ich habe eine besondere Beziehung zu dem höheren Selbst.  

Ich habe auch eine besondere Beziehung zu allen zwischenmenschlichen Beziehungen,  
vor allen Dingen liegen mir „Liebespaare“ am Herzen!! 
Sollte dich irgendwann Liebeskummer plagen, dann rufe mich und ich schenke dir meine Liebe.  
Ich verströme die Energie zu deinem Liebsten oder zu deiner Liebsten,  
die du als deine Liebe auserkoren hast. 
Doch bedenke: Ich kann keinen Menschen manipulieren, dass er oder sie dich liebt!! 
ich verschenke meine Liebe und das Schicksal tut den Rest. 
Du kannst auf mich zählen in allen Liebes- Angelegenheiten. 
 
 
 
Schneeflöckchen, Engel Avealis der Weisheit 
 
Meine Schwingungsfarbe ist Magenta, glühend, kraftvoll und spirituell. 
 
Ich habe keine bestimmte Gestalt. 
Ich bin wandlungsfähig, mal sehe ich mich als riesiges Meer aus bunten Blumen,  
mal als Komet am Himmel.  
Ich bin wie ein Chamäleon, ändere nicht nur meine Farbe, sondern auch mein Aussehen,  
nach meinen jeweiligen Aufgaben, Stimmungen und meinem Befinden.  
All dies beeinflusst meine Gestaltungsform. 
Auch deine Stimmung verändert mein Aussehen,  
deine Stimmung beeinflusst mich.  
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Bittest du mich um Hilfe, so trage ich die Gestalt in mir, die du gerade in diesem Moment brauchst.    
 
Mein Merkmal ist meine Wandlungsfähigkeit, und mein besonders Wissen, welches ich in mir trage.  
Die Weisheit des Universums, die Geschichte und Chronik des Universums,  
von diesem Schatz kannst du schöpfen. 
Ich bringe dir deine Weisheit, erzähle dir die Chronik deines Lebens, und erweitere deinen Horizont. 
Ich mache dich vielfältig und öffne dein ganzes Ich für die geistige Welt. 
Mit mir kannst du tief und weit schwingen. 
Ich bin dafür da dich zum nächsten Quantensprung zu führen, dich auf eine höhere Schwingungsebene zu 
führen.  
Deine Weisheit, die du in dir trägst öffnen wir gemeinsam, wie ein dickes Buch.  
Wir brechen das Siegel und lesen in deiner Weisheit und in deiner Geschichte.   
 
Ich liebe alle Naturwunder und auch deren Gewalten. 
Ich liebe die Jahreszeiten, die Wetterleuchten, den Wind, den Sturm, das Feuer,  
all diese Elemente und viele mehr sind genau wie ich so vielfältig in ihrer Wirkung,  
in ihrem Aussehen, und deshalb meine Brüder und Schwestern. 
Ich bin der Hüter vieler Geheimnisse und du kannst, die deinigen mir anvertrauen. 
Ich verwahre sie in Stille und schicke sie hinauf ins Universum,  
an den richtigen Platz, wo sie für immer ruhen, bis DU bereit bist, dieses Geheimnis zu lüften.  
 
 
Röschen, Engel Avealis der Geschöpfe 
 
Meine Schwingungsfarbe ist Rosarot, zart und zerbrechlich, ein Hauch von Rot. 
 
 
Ich bin „Röschen“ und genauso wie die Blume – Rose –  
so zart und wunderschön, doch beachte; Ich habe auch Dornen,  
die mich schützen vor den Widrigkeiten des Lebens. 
Mein Stempel sondert in einem Rhythmus, der mit dem Atem der Welt im Gleichklang  
schwingt, zartrosa Energie ab, die mit Liebe, Hoffnung, Vertrauen und Glaube, benetzt sind.   
 
Mein Duft ist mein Markenzeichen, der betörende Duft wilder Rosen 
umhüllt deinen Geist, deine Seele, dein Herz. 
Ich habe den „grünen Daumen“, ich lasse alles wachsen und gedeihen. 
 
Meine Aufgabe ist es den Geschöpfen aller Welten zu dienen  
und im Besonderen 
allen jungen Seelchen, ob Menschen, Tiere, Pflanzen, Engel, Naturgeister. 
All jene unter ihnen, die sich im Wachstum befinden 
und wo sich die Seele gerade erst im Anfangsstadium befindet,  
jenen stehe ich mit Rat und Tat zur Seite.  

Ich versuche die Welten, deine Welt mit der geistigen Welt zu verbinden.  
Ich bin hier, um deine Ahnen zu rufen, sodass du mit deiner geistigen Familie und mit den Menschen,  
die dich deine Leben lang begleitet haben, in Verbindung treten kannst.  
Ich bin da, wenn du Pakete, die du lange getragen hast, deinen Ahnen zurückgeben willst.  
Ich helfe dir dabei und unterstütze dich. 
Ich gebe dir Einsicht und Zuversicht, Weitsicht, und Klarheit in allen familiären Angelegenheiten.   
 
Ich liebe Kinder, Jugendliche, Babys und hier kannst du immer auf mich zählen,  
ich beschütze sie und behüte deine Kinder und die Schützlinge,  
die dir am Herzen liegen, mögen sie dein Blut tragen oder nicht.  
Schutzbefohlene haben bei mir oberste Priorität. 
 
 
 
Sternchen, Engel Avealis der Energien 
 
Meine Schwingungsfarbe ist Orange, wie das Feuer, die Glut im Inneren des Herzens.  
Orange, wie die untergehende und aufgehende Sonne, wärmend, leidenschaftlich, voller Freude und Begierde. 
 
Ich bin ein Funke, der das Feuer entfachen kann.  
Ich bin ein Sternchen, das am Himmel leuchtet und dir den Weg durch die Dunkelheit zeigt. 
Ich bin Leidenschaft und Begierde. 
Ich bin die pure Freude am Leben. 
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Ich bin schnell und flink, und du kannst mich durch einen Luftzug oder durch einen Sturm fühlen. 
Ich bin die Kraft der Gedanken,. 
Ich bin die Leuchtkraft der Himmelskörper und du siehst mich am Abendhimmel,  
wenn du die Sterne beobachtest.  
Ich bin ein Hauch und ich bin ein Schein, sieh genau hin, dann kannst du mich erkennen.   
 
Mein Merkmal ist die Leuchtkraft, die mir innewohnt. 
Sie ist von einem Lichtschein umgeben. 
Du kannst es als einen Kranz aus Licht erkennen. 
Ich lege mich über dein Haupt und so kommuniziere ich mit dir,  
um deinen Kopf herum tanze und vibriere ich.   
 
 
Meine Aufgabe ist es dir bei deiner Selbstfindung im Leben zu helfen. 
Meine Aufgabe ist es dich zu erfreuen. 
A deinem Leben!! 
Meine Aufgabe ist es das Feuer der Leidenschaft in dir zu entfachen 
und zwar die Leidenschaft für dich selbst, 
die Leidenschaft dein Leben so zu gestalten und zu genießen,  
dass du das Beste daraus ziehen kannst.  
Meine Aufgabe ist es dich anzubinden an das Universum. 
mit meiner Leuchtkraft schicke ich deine Energien in den universellen Kreislauf des Universums,  
durch mich kannst du eine Anbindung an alle Energien bewusst fühlen,  
an deine Lebensenergien,  
an die Energien deiner Umwelt,  
an die Energien des Universums mit all seinen Geschöpfen. 
Meine Aufgabe ist es auch dabei zu sein, wenn Leben kreiert wird,  
dabei zu sein, wenn Leben entsteht. 
In dem Moment, wo neues Leben gezeugt wird  
bin ich an der Seite des Lebewesens, und erfülle es mit der Kraft der Energien.   
 
Ich habe eine besondere Beziehung zu dem Leben an sich,  
zu allen Energien,  
auch zu jenen, die du möglicherweise als unwahr, falsch, oder böse bezeichnest. 
Ich bin wertfrei und es existieren für mich nur Energien,  
ich schwinge mich in den Kreislauf ein und erhöhe die Frequenz der Schwingungen, 
 und deshalb habe ich auch eine besondere Beziehung zu allen Entwicklungsstadien der Energien,  
ich helfe dir dabei deine Quantensprünge zu vollziehen,  
sodass du immer geschützt und behütet bist, wenn du dich auf eine neue Ebene der Energien schwingst. 
 
 
Dino, Engel Avealis der Erde 
 

Meine Schwingungsfarbe ist Türkis, wie das Wasser im Ozean,  
türkis, wie mancher Edelstein,  
türkis, ein wenig blau ein wenig rot, ein wenig gold, all das liegt in meiner Farbe Türkis. 
 
Alt und ehrwürdig schreite ich durch die Welten und mein Gang ist behäbig, 
halb Menschengestalt, halb Tiergestalt und ein klein wenig engelhaft, bin ich.  
Ich erzähle viele Geschichten aus den Anfängen der Zeit, des Universums und der Erde. 
All dies trage ich in mir und deshalb bin ich schwer und mächtig,  
all die wundervollen Geschöpfe, die mit euch wundervollen Menschen leben und die ihr Tiere nennt kenne ich 
von Anbeginn der Zeit und der große Geist der Tiere (der universelle Verbund aller Tierenergien), 
ist mein bester Freund,. 
Wir beide stehen diesen Geschöpfen besonders nah  
und durch mich erhalten sie die ultimativen Energien, die euch Menschen wiederum helfen können. 
 
Mein einziges und markantes Merkmal ist:  
Der Bezug zu euren Begleitern und den Geschöpfen,  
die als erstes euren außergewöhnlichen Planeten erforschten und vielleicht auch zu dem machten,  
was er jetzt ist, zu euren Mitbewohnern, den Tieren. 
 
Meine Aufgabe ist schnell erzählt.  
Ich erfülle die Tiere eurer Welt mit ganz besonderen Energien.  
Die Energien des Universums sind unerschöpflich und jeder hier in diesem Kreislauf hat seine Geschichte,  
seine Bestimmung, seine Aufgabe, so haben die Tiere, 
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~ fast jede Tierart ~  ein bestimmtes Energiepotential, eine Energiequelle in sich,  
die direkt mit mir, dem großen Geist der Tiere und der Urkraft des Planeten Erde verbunden ist, viele 
verschiedene Energieströme und Energiefrequenzen, viele verschiedene Schwingungen entstehen aus Mutter 
Erde, und damit meine ich den Planeten selbst. 
 
Hinzu kommen noch die verschiedenen Energieströme, die aus mir heraus geboren werden und die 
Energieströme aus der Urkraft des Universums. 
All dies vereint sich in einer weiteren „Seele“ einer jeden Tierart. 
Ich nenne es den „JUWELAS“ dies ist „Engelisch“ und heißt soviel wie Ursprung.  
Diese Energiequelle ist dazu da, dass jeder und die Betonung liegt auf JEDER, die Möglichkeit hat diese Quelle 
anzuzapfen, das ist die primäre Aufgabe einer jeden Tierart: 
Durch diese spezielle Energieform, anderen Lebewesen, ob Mensch, Tier, Pflanze, Energiewesen, diese spezielle 
Energie zukommen zu lassen, und so hat fast jede Tierart eine bestimmte spirituelle Aufgabe, einen 
energetischen Plan in sich vereint. 
 
Ich trage eine besondere Beziehung zu allem irdischen, weltlichen,  
also wie ihr es manchmal auszudrücken pflegt, „zum schnöden Mammon“. 
Ich gebe dir Hilfestellung bei allen weltlichen Belangen, das heißt nicht dass ich dir die Frage beantworten kann, 
wann und wie viel du im Lotto gewinnst!! 
Doch das „Irdische“ liegt mir sehr am Herzen, denn trotz aller Energie, so bist du doch aus Fleisch und Blut und 
hast parallel zu deiner spirituellen Aufgabe auch Aufgaben ganz Irdischer Natur zu lösen. 
 
 
Flügelchen, Engel Avealis der Freiheit 
 
Meine Schwingungsfarbe ist Blau, wie das Meer, Blau wie die Ruhe, Blau von hellem Blau bis zu dunklem 
Blau, alle Farbnuancen, die du dir bei dem Gedanken an Blau vorstellen kannst. 
Blau, wie der Himmel, Blau, eine Farbe, die beruhigt und Stille erzeugt. 
 
Ich bin federleicht, und ich sehe mich als Flügel, viele Federn erschaffen Flügel.  
Mit den Adlern am Himmel große Kreise ziehen, mit den Sperlingen flink von Ast zu Ast hüpfen,  
königlich mit dem Kondor von Land zu Land ziehen.  
Ich bin die Freiheit des Geistes und der Seele. 
Ich bin die Freiheit des Herzens.  
Ich gebe dir das Gefühl der Freiheit, und nun überlege wie sieht deine Freiheit aus??  
Dann schließe die Augen und erkenne mich. 
 
Mein Merkmal ist die Bewegung, ich bin immer und überall in Bewegung.  
Mein Merkmal ist die Leichtigkeit, beschwingt durch die Welten ziehen,  
ohne Trübsal zu blasen und an morgen zu denken. 
Meine Aufgabe ist es dir deine Freiheit zu schenken, 
 frei zu tun und zu lassen, was du willst, ohne andere zu belasten.  
Frei die Gedanken zu denken, frei den Geist und dessen Energien schwingen zu lassen,  

dich von allen Blockaden zu lösen, die dich an deiner Freiheit behindern. 
 
Ich liebe die Bewegung, zu laufen, zu tanzen zu springen, zu hüpfen. 
Ich habe eine Affinität zum Geiste und zu Gedanken,  
wenn du einen Gedanken in das Universum schicken willst, dann rufe mich und ich verstärke die 
Schwingungsfrequenz und schicke den Gedanken dorthin, wo er am richtigen Platz ist. 


