
Transkription der Liveaufnahme vom Engelabend am 1. Februar 2016

Die Engel von Weisheit und Erkenntnis einladen

Meditation mit den Kräften des zweiten Schöpferstrahles

Die Engel  und Meister  der  zweiten Schöpferstrahles  sind  Erzengel  Jophiel,  Lady Constanze,  Meister 
Konfuzius  und  Elohim  Cassiopeia.  Diese  Kräfte  stehen  für  Weisheit  und  Erkenntnis,  Erleuchtung, 
Erkennen des Seelenweges sowie inneren Frieden und Gelassenheit. 

Jeder Engelabend beginnt mit einer kurzen Einführung. Anschließend gehen wir gemeinsam in eine tiefe  
Verbindung mit der Kraft der Erde.  Diese ist  Vorbedingung dafür, die hohen Lichtschwing-ungen auch  
aufnehmen zu können, und vor allem Transformations- und Lösungsprozesse zu verarbeiten.

Dann beginnen wir mit der eigentlichen Engelmeditation, die Anrufung und Gebet gleichzeitig ist. Diese  
Engelanrufungen haben keinen starren Plan und der Wortlaut entsteht immer erst im Augenblick. Ich folge  
dabei der Energiequalität, die sich jeweils zeigt, und versuche die Inspirationen und Impulse so authentisch  
wie eben möglich wieder zu geben. Direkte Impulse (Channeling) sind in Anführungszeichen gesetzt und  
kursiv gedruckt.

Auch wenn diese Anrufung speziell auf die anwesenden Personen „zugeschnitten“ war, enthält sie doch sehr  
viel  Impulse und Gebete,  die für alle nützlich sein könnten.  Darum möchte ich euch ermutigen: Nehmt  
heraus, was für euch passt und macht eure eigenen Gebete daraus! Die Engel sind immer da und warten  
darauf, dass wir sie einladen!

Die Audiodatei ist qualitativ nicht sooo besonders, aber um die Energiequalitäten nachspüren zu können, 
genügt es: http://www.heilpraxis-hirschburger.de/wp-content/uploads/Engelabend_Zweiter-Strahl.mp3

Viel Freude mit diesem Material wünscht,
Britta Hirschburger

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Öffnen wir uns für die Impulse und das Geleit der Engel und Meister des Strahles der Weisheit 
und Erkenntnis und der Ruhe und der Gelassenheit, die verbunden sind mit dem Finden der inneren 
Weisheit. Dieses Öffnen geschieht einfach durch die Absicht. Ihr braucht nichts tun dafür, es gibt 
nichts Anstrengendes zu machen. Die Wirkkraft des Lebens ist tief empfundene innere Absicht und 
diese passiert meist jenseits von gedanklichen Formulierungen und Worten. Schon, dass ihr hierher 
gekommen seid, illustriert die Absicht, sich dafür zu öffnen. Wir können das unterstützen, wenn wir 
möchten, durch die Formulierung „Ich öffne mich für die lichten Ebenen der Engel und Meister“. 

Was jedoch wichtig ist, ist ihnen den Zutritt auch in unsere Systeme zu gestatten:
„Ich gestatte den lichten Ebenen der Engel und Meister den vollen Zutritt in mein Energiesystem, in 
mein Körpersystem. Sie können und dürfen und sollen (an diesem Abend) an und mit mir arbeiten. 
Mich führen, leiten und inspirieren. Ich gestatte es.“

Rufen, begrüßen und bitten wir so Erzengel Jophiel. Öffnen wir uns für seine Impulse einen Augen-
blick lang in Stille, jeder für sich.............................

Erzengel  Jophiel  ist  es,  der uns  helfen kann,  unser Herz zu  öffnen für Erkenntnisse  und 
Impulse, die unserem Verstand nicht behagen. Er kann uns helfen, auf unserem spirituellen Weg 
voran zu kommen, wenn sich Hindernisse in Form von mentalen Konzepten auftürmen, wenn wir 
das Gefühl haben festzustecken in dem Realitätsrahmen, den wir uns selbst geschaffen haben. Und 
dieser ist natürlich entschieden verbunden mit dem Kollektivbewusstsein. In diesem Sinne kann und 
mag uns Jophiel beistehen, uns aus begrenzenden Überzeugungen und Paradigmen des Kollektiv-
bewusstseins zu befreien. Findet bitte eigene Worte, für die Bitte, die ich jetzt äußere:
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„Ich  lade  Erzengel  Jophiel  und  seine  Begleiter  ein,  alle  hinderlichen  Glaubensmuster, 
Überzeugungen und Strukturen,  die mir eingetrichtert  wurden, die ich übernommen habe aus 
dem Kollektivbewusstsein,  die  nicht  einer  höheren Wahrheit  entsprechen,  JETZT zu lösen,  zu 
löschen, von mir zu nehmen. Lassen wir Jophiel ein, hinderliche, blockierende Vorstellungen wie 
Welt - wie Leben - ist, zu löschen. Ich bin bereit, dies loszulassen.“ 

Es ist noch nicht lange her, da war die Welt eine Scheibe. Es ist noch nicht lange her, da drehte sich 
für  das  Menschheitskollektiv  alles  um die  Erde.  Heute  sind  wir  einen Schritt  weiter,  sehen  es 
anders. Doch wer garantiert, wer sagt uns, dass das die wirkliche Wirklichkeit ist? Und so bitten wir 
um Einsicht und Erkenntnis dahingehend, was „Leben“ bedeutet, was „Seele“ bedeutet, was „Gott“ 
bedeutet.  Nicht immer kann und wird sich das in Worte fassen lassen, viel  häufiger ist es eine 
Ahnung, ein inneres Gefühl, ein Erleben. Und das wird nicht hier und heute und jetzt passieren, 
aber wir können hier und heute und jetzt den Samen dafür setzen, dass ihr bereit seid und offen.

Und so bitten wir darum - bitten Erzengel Jophiel in Verbund mit Erzengel Michael und Sanat  
Kumara  (das sind die Energiequalitäten, die sich zeigen) - das Indoktrinierungen aus der frühen 
Kindheit, aus Elternhaus und Kollektiv, jetzt in unseren unbewussten Strukturen geändert werden. 
Wir fordern das Spielerische und die Leichtigkeit zurück. Wir fordern unsere Fantasie zurück. Wir 
wünschen, dass alle energetischen Blockierungen gelöst werden, die dadurch entstanden sind, dass 
die erwachsenen Bezugspersonen unserer Kindheit uns gesagt haben: „Ach was du wieder siehst. 
Da ist doch nichts, da gibt es nichts. Ach Kind, du mit deiner Fantasie.“ Ihr habt alle eure Erlebnisse 
dazu.... Wir fordern unseren unbeschwerten kindlichen Blick auf die Welt zurück. JETZT. Mit der 
Bewusstheit des Erwachsenen. Es heißt nicht: Seid wie die Kinder, sondern werdet wie die Kinder. 
Dieser unbefangene, neutrale, unbeschwerte Blick auf die Welt ist es, der wahre Erkenntnis ermög-
licht. Im Fühlen, im inneren Schauen, auch wenn sich keine Worte dafür finden lassen sollten.

Und ihr seid jetzt eingeladen, euch zu versuchen zu erinnern an Situationen eurer Kindheit, in denen 
euch dies widerfahren ist. Wo ihr das Gefühl hattet, ihr werdet ausgebremst, blockiert. Ihr habt eine 
innere Wahrheit gehabt und die Umwelt konnte diese nicht sehen, nicht akzeptieren und hat sie 
damit  lächerlich  gemacht,  negiert.  Gestattet  euch,  dass  aus  eurem Unterbewusstsein  jetzt  eine 
solche Situation auftaucht. Lasst es einfach geschehen. Schaut es an, jetzt, aus der Zentrierung des 
Herzens heraus. Ohne zu bewerten, zu beurteilen. Nehmt es einfach wahr. Es gehörte zu eurem 
Lebensweg. Bittet aus ganzem Herzen und mit der Kraft eures innewohnenden Christus die Engel 
und  Meister,  alle  Blockierungen  in  euren  energetischen  Systemen,  die  mit  diesem  Erlebnis 
zusammenhängen, JETZT zu lösen. In allen Chakren, in allen Körpern. Vielleicht haben einige von 
euch jetzt ein Bild vor sich, ein inneres Gefühl, von dem Kind, das ihr gewesen seid. Dann umarmt 
das mal kräftig. Nehmt es einfach in den Arm, drückt es an euch und sagt ihm: Es ist gut. Es ist gut. 

Gemeinsam,  das  innere  Kind  und der  Erwachsene  der  ihr  heute  seid,  euer  Kind-Ich  und  euer 
Erwachsenen-Ich, gemeinsam mit eurem Seelen-Ich, gemeinsam sind sie in der Lage Weisheit zu 
schauen, Wahrheit zu finden. Jedes auf seiner ihm möglichen Ebene. Gemeinsam ergibt sich das 
gesamte Bild. 

Ihr dürft jetzt euer inneres Kind wieder entlassen. Schickt es spielen zu den Delfinen. Und es kann 
sein, dass einige von euch eine Art Missempfindungen haben, wenn dem dem so ist,  hängt das 
damit zusammen, dass sich diese Verschlüsse langsam lösen. Kribbeln, Vibrieren, Druck, vielleicht 
am Kopf. Und so bitten wir darum, dass alle emotionalen Befindlichkeiten, die mit diesem Thema 
zusammenhängen mögen, jetzt möglichst rasch geklärt werden auf der energetischen Ebene. Alle 
Trauer, aller Schmerz, aller Verlust. Es ist niemals zu spät und heute ist der erste Tag vom Rest 
meines Lebens. 

Öffnen wir uns nun für die Impulse von Erzengel Jophiel:
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„Sorge dafür, dass du nicht gestört wirst in deinem Bemühen um innere Zentrierung. Das ist nicht  
abhängig von den Gegebenheiten der äußeren Welt, auch wenn es anfangs leichter scheinen mag,  
in der Ruhe und Stille eines Meditationsplatzes nach innen zu gehen.

Weisheit und Erleuchtung ist nichts, was aus dem „Whirlpool“ der materiellen Welt entsteht - und  
doch ist diese eine Quelle der Erkenntnis und Inspiration,  wenn du sie nicht ablehnst,  sondern  
durchlichtest.

Gehe behutsam vor und überfordere dich nicht - Frustration und Enttäuschung sind hinderlich für  
Erkenntnis. Lebe so, wie du zu leben vermagst und sei dir stets gewahr, dass die Quelle dir nie  
verloren gehen kann. Findest du Zeit und Muße dies anzuerkennen, kommen die Geschenke, die du  
ersehnst, ganz von allein.“  (Anmerkung: Der letzte Abschnitt ist zu einer anderen Zeit entstanden und 
wurde „nur“ vorgelesen.)

„Den Seelenweg gehen heißt nicht, der Welt zu entfliehen. Den Seelenweg gehen heißt, alles zu  
vollbringen, was du in diesem Erdensein vollbringen magst und kannst. Die Geschenke und die  
vermeintlichen Irrnisse des Lebens anzuerkennen ist die Basis dafür. Alles, was dir begegnet auf  
diesem deinem Erdenweg gehört wohl auch in gewisser Weise zu diesem deinem Seelenweg, sonst  
würde es nicht geschehen. Du kannst nicht dir die Seele hier auf Erden zu eigen machen, wenn du  
die  Materie  nicht  achtest  und  ehrst.  Wenn  du  beständig  die  Sehnsucht  nährst  nach  deiner  
himmlischen Heimat  und mit  den  Anstrengungen und Wirrnissen  des  physischen Lebens  lieber  
nichts zu tun hättest. 

Das Leben ist hauptsächlich deshalb nicht leicht und freudig, weil du ihm jede Menge Widerstände  
zu bieten hast. Und diese Widerstände hängen damit zusammen, wie du mit deinen Gefühlen und  
Gedanken umgehst. Wie du dich mit deinen Gefühlen und Gedanken identifizierst. Du, als Seelen-
wesen, bist weder dein Körper, noch die Gedanken, noch die Gefühle. Doch sie gehören untrennbar  
dazu.  Du darfst  und musst  lernen,  ein  Teilnehmer des  Lebens zu sein  und dich trotzdem nicht  
verschlingen zu lassen, von all den Strudeln, die dir begegnen auf deinem Weg.

Dies gelingt am leichtesten, wenn du die Instanz in dir findest, die Ruhe, Gelassenheit und inneren  
Frieden beinhaltet. Die dich erinnert an dein himmlisches Sein, aber nicht versucht dich von der  
Erde  abzuhalten.  Diese Instanz  ist  vorhanden,  halte  Ausschau danach.  Vielleicht  kannst  du sie  
sogar jetzt in diesem Moment spüren, fühlen. Suche sie. Suche den Raum der Ruhe, des Friedens,  
der Stille. Du kannst ihn finden. Zunächst in dir, doch dann wirst du in diesem Raum sein. Er ist  
nicht nur in deinem physischen Körper, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit hinein gehst, sondern  
er ist immer und überall. Doch beginne damit, nach Innen zu spüren, um ihn zu finden. 

Dieser Raum der Stille, der Ruhe, der Leichtigkeit, der Gelassenheit ist der beste Schutz gegen all  
die Wirrnisse und auch Glücknisse dieses Lebens. All das, was wie Klebstoff ist und dich trennt von  
deinem wahren Sein. Es geht nicht darum nicht zu fühlen, nicht zu denken. Es geht darum ganz zu  
fühlen und ganz zu denken. Die Seele, das Geistwesen, das du bist, mit Leben zu erfüllen um es  
teilhaben  zu  lassen  an  der  Persönlichkeit.  Auf  diese  Weise  befreit  sich  automatisch  auch  die  
Persönlichkeit von all den vielen Verstrickungen und Identifikationen. Das ist der einfachste und  
leichteste Weg, die einfachste und leichteste Möglichkeit, die so viele Menschen außer acht lassen,  
weil es so simpel ist.

Beständig sucht ihr nach Anleitungen, Formen, Techniken. Es spricht nichts dagegen, dieses und  
jenes auszuprobieren, Neues zu wagen, den Horizont zu erweitern. Doch vergisst du die Quelle, die  
sich in diesem Raum der Stille, der Ruhe, offenbart, verlierst du dich immer wieder aufs Neue in  
den Faszinationen dieser Welt  - oder bist ihr irgendwann so überdrüssig,  dass du sie ablehnst.  
Beides  führt dich nicht  auf  den gesuchten Seelenweg.  So gestatte  den Zutritt  in  dein Sein zum  
Zwecke der Klärung, der Heilung, und der Öffnung für die Anerkennung der Materie. Sage JA zu  
diesem Leben hier auf Erden.“
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Und die Einladung ergeht an euch alle: Versucht, dies mal wirklich auszusprechen, innerlich oder 
laut: „Ich sage JA zu diesem Leben hier auf Erden.“ Schaut mal, wie fühlt sich das an: Ist das ein 
100%iges Ja oder eher nicht? Ich bitte um Auflösung aller Widerstände gegen das physische Leben. 
Sanat Kumara hilft dabei mit. JETZT. Gebt die Einwilligung dazu.

Ganz hier sein zu wollen, ist Vorbedingung dafür, ganz da sein zu können. Nur, wenn wir ganz hier 
sind, sind wir frei auch wieder zu gehen, wenn wir das Erdenspiel zu Ende gespielt haben. Nur dann 
bleibt keine Resonanz zurück die uns veranlasst, erneut spielen zu gehen, obwohl wir vielleicht gar 
nicht mehr möchten. Man nennt das „aus dem Kreislauf der Reinkarnation aussteigen“. 

Ich sage JA zum Leben hier auf dieser Erde.
Ich sage JA zu diesem Erdenkörper.
Ich liebe und achte die Materie.

Alle Widerstände, aus allen Ebenen, diesbezüglich JETZT zur Transformation freigeben. Und die 
Engelkräfte helfen mit, wenn ihr das wünscht, zu verstehen warum das wichtig ist. Es geht nicht  
darum, nur ein rein materielles Leben zu führen. Wir sehen ja, wenn wir hinausschauen in die Welt,  
wohin das führt, darum geht es nicht. Es geht um die latent vorhandene Todessehnsucht, die damit 
zusammenhängt,  diese Inkarnation nicht voll  und ganz anzunehmen,  aus der  Erinnerung an die 
lichten Ebenen heraus. Und so bitte ich darum, dass jetzt, in Verbindung mit den lichten Kräften des 
Strahles der Weisheit und Erkenntnis, alle unbewussten depressiven Strukturen gelöst werden. Denn 
Depression ist Lebensverneinung. Nicht willentlich, nicht bewusst, doch energetisch. Stagnation, 
Stillstand,  nicht  mehr  teilhaben.  Gebt  bitte  innerlich  die  Erlaubnis  dafür,  dass  das  bei  euch 
geschieht, wenn es für euch ok ist. Auflösung, Transformation, Wandlung aller depressiver Muster 
und Strukturen, und damit verbunden auch alle derartigen energetischen Programme und Felder aus 
unseren Familiensystemen. Erzengel Jophiel hilft dabei mit.

„Wenn du von Weisheit und Erkenntnis erfüllt bist,  hat Depression keine Chance. Wenn du das  
Leben erkennst als das Geschenk des Seins, dass es ist, gehst du voller Freude mit diesem Geschenk  
um und versuchst  es  zu  ergründen  und auszuloten  in  seiner  gesamten Tiefe.  Doch  so  manche  
Erfahrung wird abgespeichert in euren unbewussten Systemen, so manche Erfahrung, die sagt:  
Leben ist anstrengend, das Leben ist ein Kampf, Leben ist gefährlich, Leben ist schwer, Leben ist  
hart.  Und ihr schaut hinaus in  die  Welt  und seht eure Nachrichten,  seht die  Filme, und findet  
bestätigt, was unbewusst in euch schwingt. Und je stärker diese Überzeugungen in euch wirken,  
umso  größer  ist  eure  Resonanz  zu  Stagnation,  Stillstand  und  Aufgeben.  Und  so  kann  wahre  
Einsicht, im Großen und Ganzen und auch in ganz kleinen Teilbereichen, bei bestimmten Themen,  
der Heilstoff sein, den es braucht, um wieder lebendig zu werden.“

Lassen wir den „Heilstoff“ des Jophiel zu uns ein. Öffnet ihm die Hände und eurer Herz. Lassen wir 
den Heilstoff des Jophiel zu uns ein. Lasst den Atem frei fließen.....
Die  Kraft  des  Jophiel  zieht  sich  jetzt  langsam  zurück.  Öffnen  wir  uns  für  die  Impulse  und 
Hinweise von Cassiopeia, dem Elohim dieses Strahles.

„Elohim bedeutet Erschaffer, Erbauer. Elohim ist die mächtige Wirkkraft, die Geist in die Formen  
bringt.  Elohim  ist  der  Funke,  der  die  Form  hält,  erschaffen  aus  flüchtigem  Gedankenimpuls.  
Versucht nicht „Elohim“ in Systeme zu pressen, es ist nicht zu verstehen aus der Erdensicht heraus.  
Ihr sprecht von den „Sieben, die um den Thron des Vaters stehen“, doch auch dies ist nur ein  
Symbol. Auch ihr selbst habt eine Ebene des Elohim-Seins. Diese ist es, die durch alle Zeiten, alle  
Körper, alle Manifestationen den Raum hält, in dem ihr seid und erschafft. Ihr könnt im Moment  
noch  nicht  Zugang  dazu  bekommen,  zumindest  nicht  im  Wachbewusstsein.  Doch  so  mancher  
Impuls, den ihr mitbringt aus den Tiefen des Schlafes, stammt aus diesen auch euch eigenen Ebenen  
und er bricht sich dann Bahn in Momenten der tiefen Entspannung, der Sorglosigkeit. In Momenten  
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der Stille, die so rar geworden sind in eurem Leben. Schafft Raum für Inspiration! Sonst bleiben  
alle  anderen  Bemühungen  nutzlos.  Ihr  müsst  für  euch  selbst  eine  Möglichkeit  finden,  aus  
Gedankenspiralen und emotionalen Verstrickungen zu entkommen, sonst bleibt euer Begehr, die  
höheren Ebenen eures Seins zu erfassen,  reine Gedankenakrobatik und zieht keine Erkenntnisse  
nach sich.“

In diesem Sinne bitten wir die Engel und Meister des Strahles darum, uns zu begleiten, zu führen, 
unsere ureigenste Art und Weise zu finden, diesen Raum zu erschaffen, zu dem sie uns ermahnen, 
und zu lernen, unsere eigenen Gedankenspiele von wahrer Inspiration zu unterscheiden, geistige 
Klarheit zu finden. In diesem Sinne bitte ich auch darum, wenn das jetzt sein darf und dem freien 
Willen aller Anwesenden entspricht, dass entsprechende Verbindungen, Verstrickungen, Imprints zu 
anderen Meistern und Wesen als zu unserer eigenen lichten Führung und unserem eigenen hohen 
Selbst gelöst werden. JETZT. Die Heerscharen des Lichtes des Michael helfen dabei mit. Und wenn 
ihr etwas von euch wisst, euch erinnert, Situationen erinnert, die mit so etwas zusammen hängen 
können, dann macht eure eigenen Bitten daraus – der Raum ist dafür geöffnet. 

Ladet nun noch einmal die Freude und die Leichtigkeit zu euch ein. Nehmt alle Anstrengung 
heraus, aus dem was man als Spirituellen Weg bezeichnet. Nehmt alles Drängen heraus, denn in 
diesem Drängen liegt die Gefahr. Wer sucht findet alles mögliche, sagt das Sprichwort. Hört nicht 
auf zu suchen, doch nehmt jeglichen Druck und jeglichen Zwang hinaus und das, was für euch 
möglich ist, schenkt sich mühelos.

Es wird nun ein zu einer anderen Zeit entstandener Impuls von Lady Constanze vorgelesen:

„Öffne  dich  den  Sphären des  Lichtes  die  sich  dir  schenken,  wenn  du  dir  nicht  selbst  im Wege  stehst.  
Lichtvolle Engel und Meister sind dir stets zur Seite wenn du dies wünschst und dich nicht verschließt vor  
den Wundern dieser Welt.  Gewähre ihnen den Zutritt  durch deine aufrichtige Bitte aus der Tiefe deines  
Herzens.

Vermag  dich  in  dieser  irdischen  Welt  nichts  wirklich  zu  berühren,  werden  die  Tore  des  „Himmels“  
verschlossen bleiben. Du bist hier, um dies zu erkennen und dich ganz darauf einzulassen. 

Nicht der Wunsch weiterzugehen ist die Triebfeder für Entwicklung, sondern die vollkommene Anerkennung  
der  Erfahrungen  und  Erkenntnisse  die  du  machst.  Dann  sind  sie  dir  zu  eigen  und  dann kannst  du  
weitergehen. Alles andere ist Flucht und nicht von Weisheit und Schönheit getragen. Dies ist nicht unbedingt  
das, was „spirituelle“ Menschen sich erhoffen, doch es gibt keinen anderen Weg. Betrachte das Leben der  
Meister und Heiligen und du wirst die Wahrheit dieser Worte anerkennen müssen.“

Damit sind wir wieder bei dem Impuls, den wir am Anfang erhielten: Den Geist in die Materie 
bringen. Erschafft das wahre Christuskreuz.  Das wahre Christuskreuz,  bei dem es nicht um das 
Leiden geht. Das wahre Christuskreuz, das wir als Mensch bilden, als Mittler zwischen „Himmel“ 
und Erde. Bei dem wir in der Vertikalen eine Verbindung herstellen zwischen den höheren Sphären 
und der  Erdensphäre  und in  der  Horizontalen  das  Licht  und die  Liebe  ausstrahlen,  die  wir  in 
Wahrheit und Wirklichkeit sind.  Möge der innere Christus in uns allen hell erstrahlen und Raum 
werden für den Einzug des wahren Christus. Es ist an der Zeit.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  **  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

© Britta Hirschburger 2016
Weitergabe unter Angabe der Quelle erlaubt.

www.heilpraxis-hirschburger.de

Auf der Webseite finden sich auch die Termine für die weiteren Engelabende und Engelworkshops.
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