
Transkription der Liveaufnahme vom Engelabend am 14. März 2016

Reine göttliche Liebe, Hinwendung, Demut und Mitgefühl

Meditation mit den Kräften des dritten Schöpferstrahles

Die Engel und Meister des dritten Schöpferstrahles mit der rosa Strahlung sind Erzengel Chamuel, Lady 
Charity und Meisterin Lady Rowena. 

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 Lichtschwingungen auch  
aufnehmen zu können, und vor allem Transformations- und Lösungsprozesse zu verarbeiten. Zum Ende der  
Meditation bitten wir gemeinsam darum, dass die angesprochenen Impulse auch für das Kollektivsystem  
aktiviert werden. (Diese beiden Teile sind nicht in der Aufzeichnung enthalten.)

Die Transkription beginnt 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  
viele 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: 

Viel Freude mit diesem Material wünscht,
Britta Hirschburger

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

Die Anziehungskraft für die Engelkräfte geht immer von unserem Herzen aus. Die himmlischen 
Wesen antworten auf den Magnetismus des Herzens, darum ist ein gute Zentrierung im eigenen 
Herzbereich die beste Basis für die Öffnung für die „himmlischen Welten“. Die beste Anrufung für 
die  Engel  ist  immer ein Gebet das deinem Herzen,  deinem inneren Wesen,  entspricht.  Weniger 
vorgefertigte Worte sind es, als das Empfinden der Bitte um Hilfe, Unterstützung, als die Absicht, 
sich zu öffnen für die Führung und das Geleit durch die Engelkräfte. Diese Absicht können wir 
unterstützen  durch  Worte  die  wir  finden.  Klammert  euch  in  euren  eigenen  Gebeten  und 
Hinwendungen nicht an die Worte anderer, sondern findet eure eigenen. 

Und bei allem was ihr hört: Wenn etwas angesprochen wird, zu dem ihr eine Resonanz habt, von 
dem ihr wisst, dass das ein Thema bei euch ist, macht ein Bitte daraus, damit die Engelkräfte, die  
uns zur  Seite stehen, dies auflösen,  von euch nehmen,  aus eurem System herauslösen,  und die 
Information neutralisieren können.

All das, was heute Abend hier geschieht in der Hinwendung und Öffnung zu den Kräften des dritten 
Strahles, ist Anregung, ist Impuls, für euer eigenes inneres Erleben. Die Worte die mir entsprechen, 
die Worte die ich verwende, für die Öffnung für die Engelkräfte, sind ein Gebet und gleichzeitig 
auch  eine  Bitte.  Denn  Beten  ist  immer  Bitten  aus  der  inneren  Gewissheit  heraus:  Wenn  ihr 
aufrichtig  und  aus  tiefstem Herzen  heraus  bittet,  dann  werdet  ihr  auch  erhört.  Beten  ist  nicht 
Jammern und etwas „herbeiziehen“ wollen. Beten ist die Absicht, sich zu öffnen. Und so bitte ich 
im Namen und in der Gegenwart des Christus der ICH BIN, die Engel und Meister des Strahles der 
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reinen  göttlichen  Liebe  und  der  Hinwendung  uns  jetzt  beizustehen,  uns  zu  führen.  Für  jeden 
Einzelnen das zu ermöglichen was er jetzt braucht, was wichtig ist, und das, was dem Erkennen des  
Wesens  der  wahren  Liebe  entgegensteht  aufzulösen,  abzugeben.  Ich  rufe  und  bitte  Erzengel 
Chamuel zu uns, Lady Rowena, Lady Charity und den Elohim des Strahles. Und mit ihnen all die 
vielen hilfreichen Kräfte, die sich diesem Thema verbunden fühlen, von denen wir aus unserem 
begrenzten Blickwinkel heraus nichts wissen, nichts ahnen. 

Lassen wir uns ein, diese Einladung ergeht an euch, auf das Erkennen und Finden der eigenen 
Liebeskraft, die gänzlich verschieden ist von der „hormonellen Störung“ die wir normalerweise als 
Liebe kennen. Verliebtheit ist nicht Liebe, will das meinen. Lassen wir uns ein, auf die Liebe des 
Lebens zu sich selbst, deren Ausdruck wir als Menschenwesen sind. Das Leben ist ein Fest, eine 
ewige Feier der Liebe! Dies ist eine höhere Wahrheit und keine Lüge. Und je mehr wir uns diese 
Wahrheit in unserem täglichen Leben zu eigen machen können, umso mehr wird unser Leben zu 
diesem Fest werden, egal was gerade passiert oder nicht passiert.

Eine Inspiration von Lady Rowena, empfangen bereits zu einer anderen Zeit, wird verlesen.  (Die 
Teilnehmer bekommen diese als Ausdruck mit, in der Aufnahme ist sie zu hören)

Öffnen wir uns dafür, dass Lady Rowena entsprechende Konzepte, Muster und Strukturen von uns 
nimmt. Wir müssen den Engel den Zutritt zu unserem System erlauben, damit sie tätig sein können. 
„Ich erlauben den Engeln und Meistern den Zutritt in mein Energiesystem auf allen Ebenen. Bitte 
steht mir bei, die Kraft der Liebe in meinem täglichen Leben umzusetzen. Steht mir bei, aus der 
Kraft der Liebe heraus klar zu sein, und auch Grenzen zu setzen, wo es nötig ist. Befreit mich von 
Opferstrukturen, die aus falsch verstandener Liebe entstehen.“
Wir  bitten darum, dass übernommene Muster  des Aufopferns,  die  aus unserem Familiensystem 
stammen, jetzt von uns genommen und gelöst werden. Und da dürfen gerne auch Erzengel Michael 
und Erzengel Zadkiel mithelfen. Herzlich willkommen alle Engel, die JETZT hilfreich und nötig 
sind. Öffnen wir uns für das Erkennen, für das Fühlen, für das Zulassen der göttlichen Liebe, der 
Liebe von Vater-Mutter-Gott, von Mutter Erde, jenseits der Begrifflichkeiten, die wir dafür finden 
können. Öffnen wir uns für das Finden des Wesens der Liebe. 

Erzengel Chamuel lädt uns nun dazu ein, in die innere Erforschung einzutauchen, in die eigene 
Erinnerung, sich an Momente reinen Liebens zu erinnern.
Schaut bei euch selbst, gibt es da so einen Moment, wo ein reines Gefühl war? Ein reines Gefühl,  
ohne diese überschäumenden Emotionen? Kennt ihr das, habt ihr das schon mal erlebt? Das muss 
nicht zwangsläufig mit einem Menschen sein, das kann uns genau so gut im Staunen in der Natur in 
einer schönen Landschaft widerfahren, mit einem Tier, in der Meditation. Falls ihr bei euch selbst 
eine solchen Erinnerung finden könnt: Schaut mal, könnt ihr euch an die Bedingungen erinnern? 
Wie war das, was war da, damit das möglich wurde? Wenn ihr ganz ehrlich mit euch selbst sein 
könnt, dann werdet ihr vielleicht sehen, dass diese  Momente frei von jeglicher Erwartung und 
von jeglicher Bewertung waren. Es waren Momente reinen Seins, die nicht verzerrt waren von all 
dem, mit dem wir uns normalerweise beschäftigen. Es waren Momente in denen keine Gedanken 
waren an das „wie man tun sollte“, an das „wie etwas sein sollte“. Momente, in denen keine Sorgen, 
keine Ängste,  keine Nöte waren,  die immer auch mit bestimmten Gedanken verknüpft sind.  Es 
waren  Momente  reinen Fühlens.  Diese  Erinnerung kann Hinweis  sein,  wie  ihr  diese  Momente 
wieder finden, reproduzieren könnt. Die Engel der Liebe, allen voran Erzengel Chamuel, stehen 
euch hilfreich bereit, wenn ihr gewillt seid, euch einzulassen auf dieses Fühlen, auf diese Form der 
Liebe, die die eigentliche Liebe ist. Und dieses Einlassen bedeutet auch abzulassen, von all den 
VORstellungen.  Vorstellungen  romantischer  Art.  Die  dürfen  stattfinden,  müssen  aber  nicht. 
Vorstellungen von Verhalten anderer und auch eurer selbst. 

„Vorstellungen und Erwartungen sind es, die euch immer wieder trennen vom reinen Sein, in  
dem die Liebe sich Ausdruck verschaffen kann.  Der Frühling kommt und lädt euch ein,  euch  
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einzulassen auf das Sprießen der Natur, und das Staunen wieder zu finden, das oftmals auch mit  
tiefer Freude verbunden ist. Freude am Leben selbst. Schafft Raum dafür! Diese Freude gedeiht  
nicht an Computerbildschirmen, sondern im Erwachen der Natur, im Singen der Vögel. Die Liebe  
zum Leben werdet ihr nicht finden in der technisierten Welt, sondern in allem was fühlt und atmet,  
und sei es ein Stein. Alles, was geschaffen ist aus dem liebenden Schoß der Mutter Erde, kann euch  
Geleit und Führung sein, diese freudige Liebe wieder zu entdecken. Sie zu kultivieren in eurem  
Leben, sich auf sie einzulassen. Denn erst, wenn ihr diese Liebe, diese freudige Liebe, in und für  
euch selbst kennt, ist es auch möglich, diese auf andere Menschen auszudehnen, zu übertragen.
Dies macht den Unterschied aus zwischen einer menschengemachten und einer „gottgegebenen“  
Beziehung. Ein wahre Beziehung ist getragen von einer tiefen Verbindung aus dem Wissen heraus,  
wir sind auf einer tiefen Ebene eines. Ich bin – ich habe – eine Persönlichkeit, und du hast eine  
Persönlichkeit, doch die  göttliche Liebe, ist die Kraft, ist die Macht, in der wir eins sind. Denn 
diese  Liebe  ist  das  Leben  selbst,  und Leben zerteilt  sich  nicht,  auch  wenn es  uns  in  unserem  
Menschsein  so  scheint.  Und  wenn  zu  dieser  Einheitsliebe  dann  noch  menschliche  Liebe  dazu  
kommt,  ist  das  die  beste  Basis  dafür,  Schwierigkeiten  durchzustehen,  die  Stürme  des  Lebens  
auszuhalten. Wissend, dass alle Herausforderungen, die das Leben dir präsentiert, eine Chance für  
Erkenntnis und Wachstum sind.“

Wenn du die tiefe Liebe deines Seins für dich selbst entdeckt hast, dann wirst du, wenn es nötig ist,  
auch in der Lage sein zu sagen, wenn es nötig ist  in Partnerschaften, in zwischenmenschlichen 
Beziehungen beruflicher Art, „Ich sehe dich, ich erkenne dich, aber bis hierher und keinen Schritt 
weiter“.

Du wirst in der Lage sein, aus der Liebe heraus Position zu beziehen. Und wenn diese Position 
getragen ist von der Kraft der Liebe, wird ihr eine Klarheit innewohnen, die dein Gegenüber spüren 
kann, auch wenn es keine Worte dafür findet. Es wird eine andere Kraft sein, als wenn du aus  
verletztem Stolz, gekränktem Ego, handelst. Die göttliche Liebe ist durchaus in der Lage auch die 
Persönlichkeit zu schützen. Es mag sich vielleicht so anfühlen als wären das zwei, Persönlichkeit 
und Seele. „Ich habe eine Seele“. Nein, dies ist ein vorübergehender Zustand des Empfindens. 

Die Energie des Elohim kommt hinzu....

„Du  bist  reine  göttliche  Liebe,  die  sich  in  einem  physischen  Körper  manifestiert  und  eine  
Persönlichkeit ausbildet. Diese Persönlichkeit ist durchdrungen von vielerlei Informationen, die  
meist  nichts  mehr mit  dem ursprünglichen Wesen deines  Seins  zu tun haben.  Und wenn du es  
schaffen  kannst,  Raum  zu  schaffen  in  deiner  Persönlichkeit,  für  den  Ausdruck  dieser  deiner  
Seelenebene, wie ihr es nennt, wird auch die Persönlichkeit auf eine gute Weise erstarken. Wird sich  
nicht  klein  machen  aus  Angst,  und  wird  sich  nicht  groß  machen  aus  Angst.  Wird  sich  nicht  
verbiegen aus Angst, und wird sich nicht erhöhen aus Angst. Denn sie wird die Quelle kennen, aus  
der wahre Macht fließt, die niemals vergehen kann, entgegen all der irdischen Macht, die immer  
nur kurzlebig ist. Sei es die Macht die so mancher in seiner „kleinen heilen Welt“ anstrebt, und  
wenn es nur über Partner oder Kinder ist; sei es die Macht in einer Firma oder in einer ganzen  
Nation: Diese Macht ist ein Truggebilde, eine Illusion, und sie wird vergehen, so wie sie kam. Doch  
die Macht der reinen Liebe, wenn du sie einmal entdeckt hast für dich, wird dich nie wieder  
verlassen, und dich durch tragen durch alle Stürme. Durch die Tiefen des Meeres und über die  
Höhen der Berge. Sie wird dich erheben, so wie es gedacht ist in Gottes liebevollem Plan.“

Öffnen wir uns - und Öffnen geschieht einfach durch die Absicht, es gibt nichts zu tun und nichts zu 
machen; ja, ich öffne mich, das genügt – öffnen wir uns für die Möglichkeit, diese angesprochene 
Liebesmacht zu finden, zu erkennen. Hier und jetzt und in unserem täglichen Leben und Erleben. 
Und mögen alle illusionären Machtphantasien jeglicher Art jetzt von uns genommen werden. Nicht 
nur die aus dem Heute, sondern aus allen Zeiten, am besten auch aus allen Dimensionen und allen 
Ebenen. Möge, wie der Schwabe so schön sagt, „Großkotzigkeit“, Überheblichkeit, Anmaßung aus 
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allen Zeitaltern JETZT der Demut weichen. In allen Körpern,  in  allen Energiekörpern,  in allen 
Ebenen – ich bitte darum. Denn mein Begehr ist es, die Liebesmacht zum Ausdruck zu bringen. 

Diese Präsenz zieht sich jetzt wieder ein wenig zurück und hören wir noch den Impuls von Lady 
Charity. (Dieser ist zu einer anderen Zeit entstanden und wird vorgelesen. Er findet sich in der Audiodatei)

Es ist nun einen Moment lang Raum, dass ihr für euch selbst innerlich Bitten äußern könnt, in 
Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf die Liebe im Allgemeinen und im Besonderen. 
Der Raum ist geöffnet für die hilfreiche Unterstützung der Engel und Meisterkräfte. Auch wenn ihr 
sie  vielleicht  jetzt  nicht  konkret  wahrnehmen könnt  oder konkrete  Antworten erhaltet,  eine tief 
empfundene  Bitte  wird  immer  Gehör  finden.  Nicht  immer  wird  die  Antwort  so  sein,  wie  wir 
erwarten, aber sie wird kommen, das ist gewiss.

(Hier erging dann die Aufforderung, eine Frage laut zu stellen. Irgendjemand hatte eine Frage, sonst 
käme der  Impuls  nicht.  Aber  niemand sagte  etwas.  Wie  sich  hinterher  herausstellte,  hatte  eine 
Teilnehmerin eine sehr intensives, persönliches Thema und brachte es nicht über sich, die Frage vor 
allen zu stellen.)

Öffnen wir uns noch einmal für die liebevolle Gegenwart und den Segen von Lady Rowena, der  
Lenkerin und Meisterin des Strahles der Liebe und der Demut.

Demut wird häufig missverstanden.  Demut hat  nichts mit  Unterwürfigkeit  zu tun,  ist  nicht  das 
Gegenteil  von  Mut.  Wahre  Demut  wächst  aus  tiefem  inneren  Erkennen  der  Schönheit  des 
Lebensplanes; aus dem tiefen inneren Sehen, der Klarheit, die aus wahrem Sehen erwächst. Wahre 
Demut hat nichts mit der Kleinheit zu tun, die wir manchmal dahinter vermuten, sondern wahre 
Demut ist das Verneigen des Herzens vor der Größe der Schöpfung. Die stärksten Wesen in der 
Geschichte der Menschheit waren auch immer die demütigsten im Angesicht des Göttlichen.

„Demut  ist  nicht  für  Menschen  gemacht,  nicht  gegenüber  Menschen  gedacht.  Demut  ist  das  
Verbeugen des Erden-Ichs, der Persönlichkeit, vor dem eigenen göttlichen Sein. Und wenn du 
Demut in deinem Leben kultivierst, wird dir daraus eine große innere Kraft und Stärke erwachsen.  
Nimm dir ein Beispiel an den Großen der Geschichte der Menschheit. Schau auf ihr Leben, mehr  
als auf ihre Worte. Du wirst finden, dass sie sich immer in tiefer Ehrfurcht verneigt haben vor dem,  
was wir das Leben nennen.  All das Übel, das ihr auf der Erde im Moment erlebt, erwächst aus  
mangelnder Demut. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, doch er möge sich die Erde nicht  
untertan machen als Diktator, sondern als ihr Diener. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung,  
weil er zu bewusster Entscheidung fähig ist. Doch seht, wohin diese Entscheidungen geführt haben!  
Ihr habt die Wahl, für euch selbst neue Entscheidungen zu treffen. Und jeder Einzelne der dies tut,  
trägt bei zu neuen Entscheidungen für das Gesamte. Die Engel und Meister stehen hilfreich zur  
Seite  und hören jeden Ruf  eine  sehnenden Herzens,  eines  reinen Herzens.  Bittet,  kultiviert  die  
Absicht zur Veränderung in euch selbst und setzt den Samen zur Veränderung für das Menschheits-
kollektiv. Eine Veränderung hin zu dem Wissen um die Einheit allen Lebens. Hin zu dem Wissen,  
das der Ausdruck der göttlichen Liebe ist.“

Lebt die Liebe in eurem täglichen Sein, und die Menschen um euch herum werden berührt, ohne 
dass ihr etwas tun müsst. Die Engel und Meister des dritten Strahles sind gerne dabei behilflich, 
euch immer wieder daran zu erinnern, dass dies der einzig mögliche Weg ist.

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