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1. Schatztruhen 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer. Hier sprechen deine Engel Elohim. 
Wir begrüßen dich voller Freude zu diesem dritten Teil des Seminars. 

Vielleicht spürst du es bereits: Es sind neue Energien in dir und um dich. 
Denn alles, was sich verwandelt hat den vergangenen Tagen und Wochen, 
jede Energie, die sich angehoben hat, jede Frequenz, die sich erneuert und 
erhöht hat, spürst du als neue Energie in dir. Du magst dies als Entspannung 
spüren oder als innere Unruhe. Du magst dies als Freude spüren oder als 
innere Turbulenz. Alles ist willkommen.

Und noch etwas ist neu: Es zeigen sich neue Wesen nun um dich herum, bei 
dir: die Feen. Deine erhöhte Frequenz, deine Schwingung hat sie herbei 
gelockt.

Und wenn du magst, so lade die Feen nun ganz bewusst ein zu dir. Dann 
kannst du sie spüren. Dann kannst du fühlen, wie du im Einklang schwingst 
mit ihnen. Sie sind voller Freude. Sie tanzen auf den Sonnenstrahlen. Es sind
die Feen der Sonne. Sie tanzen voller Freude auf Sonnenstrahlen. Und sie 
sind ein bisschen dazu aufgelegt, voller Leichtigkeit und Freude nun auch auf
dir, auf deiner Nasenspitze vielleicht, auf deinem Kopf, auf deinen Knien, auf 
deinen Händen zu tanzen. Spüre die Nähe der Feen - jetzt und in der 
nächsten Zeit.

Von nun an geht es auch um das Empfangen von Botschaften. 

Botschaften aus deinem Inneren. Aus der Geistigen Welt. Es geht um das 
Erspüren von Schwingungen. Und wenn du magst, ganz besonders hier von 
Botschaften der Feen. Denn deshalb sind sie zu dir gekommen. Und tanzen 



hier um dich, und - wenn du dies erlaubst - auf dir. So, dass du sie spüren 
darfst. Ihr Lachen hören darfst. Und selbst vielleicht einstimmen magst in 
dieses Lachen - innerlich und äußerlich. Sie freuen sich über Sonnenstrahlen.
Und sie laden dich ein, mit ihnen zu tanzen jetzt hier in diesen Stunden der 
Öffnung deiner Kanäle. 

Wisse: Deine Schwingung erhöht sich mehr und mehr. Und im Einklang mit 
dieser Energieanhebung, diesem Energiebaden, sind alle Emotionen 
willkommen. Alles Angenehme und alles Unangenehme. Alles Leichte und 
alles Schwere. Und wenn du Unangenehmes, Schweres fühlst in dir, so sei 
dir bewusst: Du fühlst es, weil es gehen will. Alles, was du spürst an 
Unangenehmem, spürst du unter anderem in dem Augenblick, in dem es 
geht. 

Die dich begleitenden Klänge und die Musik führen ebenso dazu, dass sich 
deine Schwingung lichtvoll erhöht und somit wiederum Altes gehen darf. Und 
auch, wenn du es zunächst vielleicht nicht gern fühlen magst: Wisse, dass 
dies Teil des Weges ist. Denn auf diese Weise darf mehr und mehr Licht 
deinen Weg erhellen und dein Selbst durchdringen.

Und mit jeder lichten Durchdringung deines Selbstes dürfen sich auch die 
Schatten zeigen. Das, was du tief in dir verwahrst in Truhen. Wir nennen es 
einmal in Schatztruhen. Denn alles Unangenehme in dir hat dir gedient. Alles,
was sich unangenehm anfühlt, liebt dich. Es war dir zu Diensten, und 
deswegen hast du es verwahrt in Schatztruhen. 

Und wir öffnen gemeinsam mit dir diese Truhen. Wir durchlichten die 
verborgenen Winkel. Und das, was dort verwahrt ist an sogenannt negativen 
Empfindungen, zeigt sich nun noch einmal; denn es wünscht sich deine 
Annahme. Deine Dankbarkeit. Und deine Liebe. Nimm alle auftauchenden 
Emotionen an. Bedanke dich bei ihnen. Und sende ihnen deine Liebe.

Und dann lass sie los. Gib sie vertrauensvoll an uns. Wir nehmen sie an uns 
und transformieren sie in Licht und Liebe.

Und wir danken dir für unsere gemeinsame Zeit.

Deine Engelgruppe der Elohim


