
Göttliche Schritte in dein Engel*Erwachen

Die Engel der Liebe führen Dich in diesen Schritten in Dein Engelslicht, in Dein Erwachen. Fühle, 
wie du immer mehr eintauchst, in das Licht, dass Du bist. Kehre zurück zum Ursprung deines 
Lichtes und erkenne die göttliche Wahrheit in Dir. Die Engel der Liebe führen Dich in diesen 
Schritten liebevoll in Deine wahre Essenz und lassen Dich mehr und mehr in die Selbstliebe 
eintauchen. In der Bewusstseinsausdehnung erfährst Du Liebe, Fülle und unendliche Freude. 
Tauche ein in das Glückselig*Sein und spüre, wie Du mit allem versorgt wirst, was Du brauchst.
Die Engel der Liebe schenken Dir all ihre Liebe und Du wirst achtsam geschult in deinen göttlichen
Wahrnehmungen. Erlaube Dir diese Schritte als Bewusstwerdung. Deine Seele wird den Ruf 
vernehmen, so dies Dein göttlicher Weg ins Erwachen ist. Die Engel lieben Dich. Und sie freuen 
sich, mit Dir wieder in die Verbindung zu gehen.

Diese Schritte sind sowohl für Menschen, die bei mir noch keine Ausbildung oder Schulung 
vollzogen haben und gerne über diesen Weg ins Erwachen gelangen möchten und für jene, die 
bereits bei mir Schulungen durchlaufen haben und noch weiter in jener Energie bleiben möchten. 
Denn allzu oft vergisst man immer mal wieder, was wirklich wichtig ist.:)
Ich weiß, dass mittlerweile sehr viele Menschen bei mir Ausbildungen durchlaufen möchten, daher 
auch die langen Wartelisten.. Und da sehr viele jetzt den inneren Ruf nach Erwachen fühlen und 
hören, habe ich von den Engeln den Hinweis bekommen, diese gechannelten Schritte nun online 
anzubieten. So ist es auch möglich, in kurzer Zeit und ohne meine persönliche Begleitung das 
Erwachen mit Anleitung zu Hause zu durchlaufen.:)

Für wen sind diese Schritte geeignet?
Du wirst den Ruf erhören, so Deine Seele mit diesen Engelschritten erklingt und jene Engel Dich 
erwecken möchten. Deine Seele wird Dir klare Zeichen geben, so dies Dein Weg sein wird. Deine 
Seele wird ein klares Ja verläuten lassen, wenn die Engel der Liebe sie erkennen lassen, wer sie 
wirklich ist. Der Engel in Dir wird Dir klare Zeichen durch Dein Herzensgefühl senden, wenn er 
durch die Engel der Liebe erweckt werden möchte. So Dein Herz Freude und Liebe beim Lesen 
vernimmt, hast Du die Antwort erhalten.

Natürlich kann jeder Mensch selbst erwachen. Niemand braucht eine Anleitung, denn Du trägst 
alles in Dir. All das Göttliche liegt in Dir. Doch einige Menschen mögen eine Anleitung, um sich 
nicht zu verlieren und um nicht im Alltag abgelenkt zu werden.



Jene Schritte tragen den Schlüssel der Erinnerung. Es ist wie eine Frequenzeinstellung, die Du 
erfährst. Diese Schritte sind für Anfänger, als auch für fortgeschrittene Meditierende.
Falls Du während der Schritte für ein Thema meine Hilfe brauchst, kannst Du gerne einen Termin 
hinzu buchen. 

Wiederhole jeden Schritt so oft Du magst, doch auf alle Fälle 3 Tage und nicht länger als 18 Tage. 
Lies jeden Tag mindestens 3mal den Schritt, wie auch vorherige  Schritte durch und vollziehe die 
Übungen mit Hingabe. Setze Dich dabei nicht unter Druck.
Sobald Du fertig bist mit dem Erwachenskurs, kannst Du immer mal wieder Schritte auswählen und
sie wiederholen, um die Energien hoch zu halten..
Lies Dir immer mal wieder die Schritte durch.

Was geschieht während der Schritte?
Du durchläufst einen Lichtkörper*Prozess. Deine Chakren und Kanäle werden gereinigt und 
geweitet. Dein gesamtes Energiefeld durchläuft Schritt für Schritt eine Anhebung und Ausdehnung, 
sodass auch Dein Bewusstsein sich immer mehr ausdehnen kann. Dadurch geschieht Reinigung und
Erwachen. Während der Schritte werden Dein Emotionalkörper gereinigt und angehoben. Du 
durchläufst Transformation- doch alles darf leicht und einfach geschehen. Nichts muss mehr 
langwierig und schwer sein. Auch auf mentaler Ebene wird eine große Transformation stattfinden. 
Du wirst aus dem kollektiven Bewusstsein gelöst. So kann sich Dein wahres Seelenbewusstsein 
entfalten. 
Dein Herz wird geweitet, geöffnet und aufgeladen. Du erinnerst dich.
Deine Kanäle werden geöffnet und göttliche Fähigkeiten entfaltet.
Deine Weisheit wird reaktiviert und erinnert.
Du wirst lichter und leichter. Dein Körper wird feinstofflicher. Dies kann zu erhöhter Sensitivität 
und Wahrnehmung führen. Du kannst die Engel besser wahrnehmen und auch das Göttliche in 
Deinem Leben mehr und mehr erkennen, fühlen und sehen.
Über Deine Sinne werden alle Wahrnehmungen intensiviert, jedoch wird immer alles zu Deinem 
höchsten Wohle geschehen. Du wirst niemals überfordert oder die Energien nicht vertragen können.
Deine höheren Chakren werden ausgebildet. Dein 3. Auge geöffnet, so wie es für Dich gut ist.
Du gelangst wieder in Kontakt mit deiner Engelsessenz und mit den Engeln.

Wie sind die Schritte aufgebaut?
Die Schritte enthalten Channeling mit hochenergetischen Schwingungen, die Dich bei jedem Lesen 
weiter anheben. Zusätzlich enthalten sie mentale, bewusstseinserweiternde Botschaften, die direkt 
in Deinem Lichtfeld wirken. Außerdem erhältst Du mit jedem Schritt Übungen & hochschwingende
Affirmationen, die Du direkt in Deinem Leben umsetzen darfst, um das Erwachen in Deinen 
physischen Körper zu integrieren. Denn das Erwachen bedeutet nicht das Heraustreten aus deinem 
Körper- was Du jedoch auch lernst- sondern, das multidimensionale Sein zu erkennen. Du kannst 
überall sein. Doch es bedeutet auch, dass Du in Deinem Körper das göttliche Selbst entfaltest. Hier 
auf Erden.
Einige Schritte enthalten Schriftliche Meditationen und Übungsanleitungen.
Zusätzlich gibt es Meditations*Aufnahmen.. Der gesamte Erwachensprozess ist ein gleichmäßiger 
Prozess. Er lässt sich nicht mit den Verstand erläutern. Folge Deinem Herzen.

Hier eine kleine Übersicht über das Wirken der Schritte
Schritt 1 Einleitende Worte des Erwachens (1.Anhebung)
Schritt 2 Lass Dich von der Quell*Liebe durchstrahlen und anheben (Anhebung)
Schritt 3 Emotionen fließen lassen (Transformation)
Schritt 4: Engel*Zeichen und Gebet der Liebe (Ausdehnung)



Schritt 5: Erkenntnis*Fragen und Wahrnehmung der Engel (Ausdehnung Weisheitskörper & 
Kanäle)
Schritt 6: Herzensweitung (Ausdehnung)
Schritt 7: Vertrauen- Ausrichtung (mentale Ebene)
Schritt 8: Erblicke das Schöne (Umsetzung Alltag)
Schritt 9: Die Fülle Gottes in Deinem Leben- Achte auf Deine Impulse
Schritt 10: Stille*Meditation
Schritt 11: Engel der Liebe Weihe und Energie*Selbstbehandlung
Schritt 12: Empfinde Dankbarkeit als Schlüssel zur Wahrnehmung des Göttlichen
Schritt 13: Die Sicht des Göttlichen (Betrachte die Dinge aus der Sicht des Göttlichen)
Schritt 14: Schulung Deiner Intuition (Kanalöffnung)
Schritt 15: Bewusstseinsausdehnung in die Grenzenlosigkeit des Seins (Weisheitsaktivierung)
Schritt 16: Begegne dem Engel in Dir (Weihe)

Was musst Du während des Schritte beachten?
Öffne immer soweit Dein Herz, wie Du kannst. Sobald Du während des Lesens der Channelings 
Zweifel bekommst, Gefühle wie: „Das kann ja nicht für mich sein.“ Oder Gedanken, wie: “Ob das 
wirklich wahr ist?“ sage ich Dir jetzt: Diese Schritte geht niemand zufällig und sie haben sich genau
ihren Absender ausgewählt. Also glaube und vertraue!!!!!
Nimm diese Gedanken und Gefühle in Liebe an und wahr, doch dann setze eine neue Absicht mit 
dem Wissen, dass Du bereit bist, all diese alten Glaubenssätze und Emotionen los zu lassen und nun
die Wahrheit anzuerkennen. Nimm den Zweifel liebevoll in Deine Arme und lass ihn von den Engel
geliebt werden. Das wird Dir helfen, all die Liebe annehmen zu können.

Tägliche Energieanhebung (Energiedusche)
Gehe täglich für 10Minuten in die Stille und verbinde dich mit dem Engelkanal*Strom der Liebe. 
Sprich hierfür „Alan Da`Jhana“.

Sodann wird die Energie der Engel der Liebe über Dich hinab rieseln und Deinen Energiekörper 
anheben. Du kannst dafür auch das Energiebild betrachten, es ausdrucken und in Deinen Händen 
halten, um den Kontakt herzustellen. Auch, wenn Du anfangs nicht viel spürst, wird die Energie 
fließen. Erst, wenn Du feinfühliger wirst, sind die hohen Liebeswellen spürbar. Sie wirken so oder 
so in Deinem Energiefeld. Es kann vieles verändern. Deine Sichtweisen, Deine Empfindungen. 
Alles wandelt sich in Liebe.



Du bist bereit, diese Liebe anzunehmen. Genieße jeden Tag diese Energiedusche und fühle, wie Du 
mehr und mehr EINS wirst damit. Du kannst es überall anwenden (nur nicht im Straßenverkehr). 
Denn es können tranceähnliche Zustände entstehen, die man vorerst nicht bemerkt, weil man sich 
einfach nur wohl und wolkig fühlt. :) Du kannst immer wieder in diese Energie eintauchen. Somit 
lenkst Du Deinen Fokus. Über 3 tiefe Atemzüge kannst Du Dich erden und ganz im Alltag 
ankommen. Betrachte nach der Energiedusche Deine Umgebung und stelle Deine Augen scharf. 
Dann kehre zurück zu Deinen Tätigkeiten.

Verwende mehrmals täglich (3-5 mal) die Affirmationen.
Wende mehrmals täglich (2-3 mal) die Übungen der Schritte an.

Schritt 1
Wir sind die Engel der Liebe
und wir begrüßen Dich in der Welt der Wunder. Wir begrüßen Dich voller Liebe und Demut vor 
Deinem göttlichen, strahlenden Sosein. Denn Du bist ein Licht der Liebe. Ein Engel, ein 
Engelsstrahl, so wie wir und wir erfreuen uns daran Dein Licht zu sehen..
Bestimmt hast Du in Deinem Leben alles andere erfahren, doch nur nicht, dass Du ein Engel bist.. 
Viel mehr wurde Dir erzählt Du seist ein ganz gewöhnlicher Mensch und darfst bloß nicht abheben..
Sei gewiss, wir werden Dir die Wahrheit verkünden. Die Wahrheit der Liebe, der Quelle selbst, über
Dein wahres Sein und die Wunder, die durch Dich in Deinem Leben möglich sind. Denn es hat 
lange Zeit gedauert, bis diese Wahrheit nun verkündet werden darf und soll. Zuerst brauchte es der 
Erfahrung innerhalb der Dualität. Innerhalb der 2 Seiten- hell und dunkel.. Denn so hat es Deine 
Seele erwählt. Doch gleichermaßen hat sie erwählt, Licht zu sein, das zu sein, was sie wirklich ist 
und zu erwachen. Sich zu erkennen und zu leben, als göttliches Wesen auf Erden.
Du bist nicht nur gekommen, um Mensch zu sein, sondern um Dich als der Engel, der Du bist 
wiederzufinden und sodann das Leben auf Erden zu genießen. Zu leuchten und zu strahlen, wie 
auch das Glück nach Außen zu strahlen. Doch noch viel mehr freuen wir uns über unsere 
gemeinsame Zeit der Freude. Denn uns alle wirst Du wieder entdecken auf Deinem Weg. Mit uns 
kommunizieren, lachen und tanzen. Ganz einfach und voller Freude.
Wir sind bei Dir.
Wir sehen Dich und erkennen Dein Licht.
Und wir werden Dich immer daran erinnern. Wisse, wir werden Dich nicht klein halten und wir 
möchten, dass Du groß und größer wirst. Habe keine Angst vor Deinem Licht, denn es kann nur 
Wunder vollbringen. Es kann nur so schön leuchten, wie unser Licht. Vertraue zuerst uns und dann 
wirst Du immer mehr spüren, wie Du auch Dir vertrauen kannst. Denn wir sind letztendlich der 
Spiegel Deines wundervollen Lichtes, das alles IST:

So erlaube Dir, zu erwachen..

Sprich jeden Tag die Affirmationen aus tiefstem Herzens Deiner Seele und lass Dich davon höher 
tragen. Wir werden somit noch kräftiger mit Dir arbeiten können und Du wirst uns dadurch zu jeder 
Zeit noch vermehrter spüren können.

Affirmationen: „Ich bin bereit, zu erwachen. Ich bin das Licht, das ich bin. Lieber Engel in mir, 
erwache. Ich bin bereit.“ „Ich empfange all die Liebe und das Licht.“


