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          Erzengel Anael 
„Die Gerade, Zuversicht Gottes“ 
 
„In tiefer Freude komme ich zu euch um euch die Zuversicht zu bringen, da 
wo ihr sie einst verloren geglaubt 
  habt“ 
 
„Ich bin Erzengel Anael und bin bei euch wenn ihr nicht wisst wo es für euch 
weitergeht, wenn ihr in eurem Leben vor einem Abgrund steht und nicht wisst wo 
hin, wenn ihr verzweifelt seid, oder ihr euch wie im freien Fall fühlt und nach 
Geborgenheit und Annahme sucht. Bin ich bei euch, wenn ihr es wünscht um euch 
die Hand zu geben und wieder ins Leben zurück zu führen durch Anmut und 
Annahme zu euch selbst. Denn wisset, immer wenn ihr euch verzweifelt und nicht 
Geborgen fühlt, habt ihr den Bezug zu eurer Inneren vergessen und so auch zu euch 
selbst. Wenn ihr euch vergessen habt, fühlt ihr euch abgelehnt und nicht wertvoll, 
was zu Angst und Mangel führt. Ich stehe für Anmut und Annahme, die anmahne mit 
sich selbst. Den Weg des Mutes zu sich selbst zurück zu kommen, in die 
Geborgenheit, von wahrer Wärme und Schönheit eures Herzens. Der wahre Mut 
beseht darin sein herzen wieder zu finden und diesen Weg zu folgen, zu sich selbst 
zurück. Wenn ihr der liebe in euren Herzen zu euch selbst zurückfinden wollt, Ruft 
meinen Namen und ich stehe neben euch um eure Gefühle und Gedanken wieder mit 
Liebe, Zuversicht, Geborgenheit und Annahme durch Anmut zu füllen und wir 
wenden gemeinsam Seite an Seite, durch den Moment eures des Chaos durch 
gehen. Damit ihr wieder das Licht sehen könnt um den Boden unter euren Füßen zu 
spüren in der Annahme zu euch selbst.“ 
 
„In tiefer Liebe und Zuversicht mit euch, 
  Erzengel Anael“ 
 
Erzengel Anael fühlt sich sehr weich, warm, sehr liebevoll und zugewandt an. Sie hat ein zu 
tiefstes Verständnis für unsere Lebenslagen in denen wir uns befinden. Erzengel Anael 
unterstützt jeden von uns, auf dem Weg der Gefühls Transformation, wie von Leidenschaft in 
die Hingabe, von Ablehnung und Kummer in Anmut, Selbstannahme und Zuversicht zu 
wandeln, grade wenn es darum geht aus der Ablehnung von uns selbst zu kommen. 
Erzengel Anael unterstützt uns den Mut zu uns selber und unsern Gefühlen wieder zu finden, 
der uns  hilft uns selbst wieder mutig die Hand zu reichen um uns anzunehmen wo wir uns 
einst aus dem falschen Verständnis heraus abgelehnt haben.  
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Wir lehnen uns und andere Menschen viel zu oft  aus dem falschen Verständnis ab, das kann 
durch Arroganz, Ignoranz, Stotz und Hochmut sein. Dies tun wir oft um uns zu schützen und 
abzugrenzen. Dieser Schutz wird von uns falsch verstanden, weil er immer zu Ausgrenzung 
führt. In der Ausgrenzung gibt es kein Vertrauen, kein Verständnis, kein Mitgefühl und daher 
auch keine Begegnung, vor allen nicht mit uns selbst. Dieser Zustand führt eher zu tiefen 
Verletzungen in unsern Gefühlen, grade im Vertrauen mit uns selbst. Ist ein Gefühl verletzt 
kann es nicht mehr richtig fühlen, wodurch ein Abstand zu unsern wahren selbst entsteht. 
Sieht man das jetzt zu dem Gefühl des Vertrauens; ist einmal das Vertrauen verletzt und 
ausgegrenzt kann das Gefühl nur noch Kontrollieren, da die Kontrolle das Gegenstück von 
Vertrauen ist. Jedoch führt die Kontrolle über die Gefühle nur wieder zu Aussegnung andere 
Gefühle, da nicht auf jedes Gefühl so eingegangen werden kann wie das Gefühl es bedarf. 
So wie in unsern Gefühlen, so auch mit uns selbst und adern. Ohne Vertrauen gibt es keine 
wirkliche Basis der Begegnung mit uns selbst und andern, wodurch wir immer mehr den 
Bezug zu uns selbst und auch zu einander vergessen. Erzengel Anael kann uns helfen wieder 
einen Bezug zu uns selbst und unseren Gefühlen Aufzubauen. Damit wir uns und unser 
Gefühle wieder verstehen können, was uns hilft uns wieder anzunehmen. Jedes Mal wenn 
wir in der Ablehnung zu uns selbst sind, sind wir im Unverständnis zu uns, was uns und 
unsere Gefühle zutiefst verletzt. In der Ablehnung fühlen sich unsere Gefühle hilflos und 
traurig. Diese Trauer kann sich in Ärger verwandeln, dieser wiederum Wut und Hass. Immer 
wenn wir uns in der Wut oder im Hass befinden, sind wir in der tiefen Ablehnung zu uns 
selbst oder zu unserem Gegenüber. Dies passiert wenn wir uns aufgeben oder einen andern 
Menschen andern in einer bestimmten Situation aufgegeben haben. Zudem auch wenn wir 
übersehen zu welche Wirkung die tiefen Verletzung in uns und unser fühlen führen. Durch 
vielen Verletzungen allein im Vertrauen fühlen sich unsere Gefühlen immer mehr Verwirrt, 
diese Verwirrung für zu einer Erstarrung…diese Erstarrung ist  letzten endes die 
Bezugslosigkeit zu uns selbst. Erzengel Anael kann unser verwirrten Gefühle wieder in die 
Klarheit bringen unterstützt und somit auch in die Heilung. Dies gilt vor allem für verletzte 
Gefühle wie Hass, Aggressionen oder Wut gegen uns selbst oder auch gegen andere. Diese 
Emotionen bringt Erzengel Anael wieder durch milde Anmut in Selbstliebe und Annahme von 
uns selbst zurück.  
 
 
Erzengel Anael steht auch den Kinder der neuen Zeit zur Seite und unterstützt sie darin mit 
ihrem Leben hier besser klar zukommen und sich und seine Talente anzunehmen und zu 
fördern. Dies tut sie in enger Zusammenarbeit mit Erzengel Metatron. 
 


