
Meine Inspiration durch die Erzengel 

Parallel zu meiner Meditationslehrer- und kleinen Geist-Heiler-Ausbildung entfaltete sich in 12 Work-
Shops während eines Jahres das gechannelte Wissen der 12 Erzengel durch Bernadette, welches später 
als Buch erschien (http://www.eileles-verlag.ch/). Gleichzeitig entstanden die 12 Erzengel-Bilder von Bruno, 
die sehr wesentlich meine Entwicklung im Heilbereich inspirierten, ganz speziell die Energieübertra-
gung in Kugelform. Es wurde mir während der GHM-Ausbildung bewusst, dass fast alle Erzengelbilder 
eine Form von Energiekugeln zeigen. Berührend finde ich die Erfahrung, dass ich die Gnadenenergieku-
gel zwischen den Händen von Zatkiel schon zum Voraus in der ML-Ausbildung medial so wahrnehmen 
konnte, wie sie später von Bruno gemalt wurde. Passend für mich sind ausser dem Bild von Zatkiel die 
Bilder von Zaphkiel und Metatron. Bei Zaphkiel entfaltet sich seine ganze Gestalt direkt aus einer der 
diversen violetten Kugeln. Bei Metatron strömen farbige Energiekugeln mit darin enthaltenen Engeln in 
allen Chakrafarben vom Zentrum her, über den geöffneten Händen, in alle Richtungen davon. Dieses 
Bild drückt am Besten meine Form von Heilenergieübertragung aus! Es passt zudem perfekt zu meinem 
intuitiven Entscheid zu Beginn, als Geistheilungsart medial Engel durch mich als Kanal heilen zu lassen.  

 

   

Zatkiel, Gnade & Güte    Zaphkiel, Wunder & Transform.   Metatron, Weisheit & Einheit 

 

Spezielle Erfahrung mit Zaphkiel 

Als eine von mehreren besonderen Erfahrungen mit den Erzengeln möchte ich hier ein kleines physika-
lisches Wunder aufzeigen, das ich während einer Fernheilung erleben durfte. Während ich sehr inten-
siv und aus tiefstem Herzen Liebesenergie von Haniel weiterleitete, spickte synchron zum Energiehö-
hepunkt der Amethyst-Kristall explosionsartig von meiner Halskette weg. Den Amethyst befestigte ich 
an diesem Morgen neu mit viel frischem Klebband daran, so dass er unmöglich von alleine abfallen 
konnte. Ich war körperlich ganz ruhig in der Meditation. So konnte ich alle natürlichen Gründe aus-
schliessen und fand den passenden Sinn dazu. Es passierte 3 Tage nach der Erzengel-Buchtaufe, wo ich 
ein Exemplar bekam und von der Fülle des Materials fast erschlagen wurde. Ich legte das Erzengelbuch 
auf die Seite, obschon ich eigentlich die Infos über die darin enthaltenen Energiekugeln lesen wollte. 
Bernadette gab mit beim 2. Teil der Abschlussarbeit, meinem mündlichen Vortrag zum Thema Geisthei-
lung und Energiekugeln während der GHM-Ausbildung, einen Hinweis dazu. Ich wusste, dass der Ame-
thyst zu Zaphkiel gehört. So las ich dort hinein und war berührt, wie viel ich beim Zaphkiel-Kapitel über 
Energiekugeln und Wunder erfuhr. Am nächsten Morgen erlebte ich eine von Zaphkiel oder vom aufge-
stiegenen Meister Saint Germain medial geführte Meditation zu den Energiekugeln, die ich, wenn ich 
es richtig verstanden habe, in Form einer geführten Meditations-CD veröffentlichen sollte. 

http://www.eileles-verlag.ch/_downloads/Ursprung_und_Heimkehr.pdf

