Element Erde

Erzengel Uriel

Die Erzengel sind mit besonderen Aufgaben auf
unserer Erde betraut. Sie wachen über alle Engel und
darüber, dass das Licht immer wieder die Dunkelheit
überwindet. Die am engsten mit der Erde
verbundenen Erzengel sind

Michael, Gabriel, Raphael und Uriel
Uriel bedeutet “Gott ist Licht“
Uriels

helfenden Schutzgeister sind die
Narurgeister, Gnomen, Elfen, Devas
je nach Ebene zeigt er sich in silber, in Erdtönen
und gelb
als Symbole werden ihm der Erdenstern und die
Waage zugeordnet

Uriel koordiniert das Wirken aller anderen
Erzengel bis tief in unseren physischen Körper
hinein und ist somit auch zuständig für unsere
Gesundheit.
Er hilft uns inneres Gleichgewicht zu finden und zu
erhalten und mit unserem Schutzengel in Kontakt
zu kommen.
Er gibt uns die Manifestationskraft unser Potential
umzusetzen

Uriel wird über das Tor des Nordens eingeladen
Zusammensetzung:
Jojobaöl, Mischung ätherischer Duftessenzen,
Angelica, Lotos, weisser Quarz

Mit ihnen kommen wir am meisten in Berührung, da
sie die Erzengel der Elemente sind, welche
Geistsubstanz einsetzen um die Universen zu
erschaffen und auch den Menschen. Wenn ein
Mensch inkarniert, wird er von den Erzengeln der
Elemente begleitet so auch während seines ganzen
Lebens. Sie helfen unseren Körper gesund zu
erhalten und unterstützen uns auf der
Wahrheitssuche, bei der Meditation und sind sehr an
unserem Wohlergehen und unserer Entwicklung
beteiligt. Sie freuen sich sehr über eine bewusste
und liebevolle Zuwendung und Einstimmung.
Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten der
Anwendung der Erzengelöle.
Sie können auf bestimmte Körperbereiche
aufgetragen werden, wie die Chakrabereiche oder
Akupunkturpunkte aber auch auf jede intuitiv
gefühlte Stelle, auch mit bestimmten Symbolen.
Dabei reicht es ein wenig von dem entsprechenden
Öl in die gewählte Stelle - in liebevoller Einstimmung
auf den jeweiligen Erzengel - einzureiben.
Ein Bad mit ein paar Tropfen des Öls bringt heilvolle
Entspannung.
Vor der Anwendung sollten die Öle gut
durchgeschüttelt werden.
www.amarna-creation.de

Zu beziehen durch:

Amarna Körperöle
Creationen mit feinstofflicher
Wirkung

Erzengelöle

Die Erzengel-Elemente-Öle
unterstützen uns mit den Erzengeln
Kontakt aufzunehmen, um ihre
Unterstützung zu
bitten und uns mit ihren
jeweiligen Qualitäten zu verbinden.
die

Erzengel-Elemente-Öle
enthalten eine Komposition verschiedener
ätherischer Essenzen, Blütenessenzen und
Steinelexiere
mit Jojobaöl als Basis.
In einem Mandala werden die Erzengel eingeladen.

Element Wasser

Element Feuer

Erzengel Gabriel

Erzengel Michael

Verkündigungsengel

Sonnenengel

Element Luft

Erzengel Raphael

Gabriel bedeutet „Kraft Gottes“

Michael bedeutet „Wer ist wie Gott“

Raphael bedeutet „Heiler Gottes“

Gabriel ist die herrschende Intelligenz über

Michaels helfende Schutzgeister sind die

Raphaels helfenden Schutzgeister die Sylphen,

die Kräfte des Mondes
seine helfenden Schutzgeister sind die
Elementarwesen des Wassers die Undinen und
Wasserkobolde,
je nach Ebene zeigt er sich in blau – grün
als Symbole werden ihm die weiße Lilie und der
Gralskelch zugeordnet

Salamander,
je nach Ebene zeigt er sich in rot - blau
als Symbole werden ihm das Lichtschwert
(Excalibur)und der Stab zugeordnet

je nach Ebene zeigt er sich in violett - blau
als Symbole werden ihm der Aesculapstab und
der Blitz zugeordnet

Gabriel bringt Botschaften und arbeitet eng mit
der heiligen Mutter Gottes zusammen. Seine
Botschaften dienen dem Heil der Menschen.
Sein Wirken begleitet uns durch die Zyklen von
Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt.
Als ein Seelentröster hilft er den Armen in Not.
Gefühle, die unser Herz blockieren bringt er
heilvoll zum Fließen, so dass wir sie als Liebe,
Freude, Mitgefühl, Hingabe, Dankbarkeit und
Vergebung erleben können - alles Qualitäten
unseres Herzchakras. Über unser geöffnetes Herz
verbindet er uns mit unserem göttlichen Selbst
und eröffnet uns den Zugang zu unserer Intuition.

Raphael ist Herrscher der ätherischen Vitalität,
Michael trennt, schneidet und scheidet uns mit
seinem Lichtschwert von den Kräften, die
zerstörend auf uns einwirken und verhilft uns zu
Erkenntnis und Klarheit. Sein Schwert vernichtet
alles was der Transformation hinderlich ist.
Er fordert Gerechtigkeit und in Notsituationen
schützt er durch seinen blauen Schutzmantel.
Als Hüter der Schwelle ist er auch Sterbebe-gleiter
und führt die Seelen in die geistige Welt, aber
auch im irdischen Leben hütet er über das
Sonnengeflecht, das irdische Kraft in geistige Kraft
verwandelt.
Mit seiner glanzvollen Stärke überstrahlt er alles
und vermittelt uns das Sonnenprinzip, das den
zukünftigen Menschen bestimmen wird.

Michael wird über das Tor des Südens eingeladen
Gabriel

wird über das Tor des Westens eingeladen

Zusammensetzung:
Jojobaöl, Mischung ätherischer Duftessenzen,
Angelica, Lotos, Smaragd, Perle

Zusammensetzung:
Jojobaöl, Mischung ätherischer Duftessenzen,
Angelica, Lotos, Herkimer, Sternsaphir

die Heilung möglich macht und unseren Körper
gesund erhält. Diese Vitalität durchlichtet alle
unsere Körper und gibt uns Widerstandskraft um
uns vor Krankheiten zu schützen.
Er begleitet alle feinstofflichen Heilbe-handlungen
mit seinen reinigenden und transformierenden
Kräften.
Als herrschende Intelligenz des Merkurs
unterstützt er alle Arten der Vermittlung
Kommunikation, Musik, Sprache und Telepathie.

Raphael wird über das Tor des Ostens eingeladen
Zusammensetzung:
Jojobaöl, Mischung ätherischer Duftessenzen,
Angelica, Lotos, Amethyst, Sternsaphir

