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Deine Engels-Gruppe! Botschaften von Avatara‘Elina   

Sei gegrüßt mit dem lichtvollen Gruß der Elohim OMAR TA SATT!  
SO HAM - Ich bin Avatara’Elina, wir sind die Elohims. Ich bin in inniger Liebe 
verbunden mit meinen kosmischen Eltern ELOHIM NOAH & LUMINA,  
welche mich als Schöpfer-Botschafterin erschufen.  

 
 

Mit Freude sende ich Dir heute Botschaften von Melek Metatron über die Engels-Gruppe! 

Lieber OM TAT SAT! Lieber Lichtarbeiter!    
SO HAM - Ich bin Melek Metatron, der Herr der Heerscharen, der Hüter aller Engel „Melek Metatron“ wacht über Dich 
und deine Licht-Aspekte wie auch deine Engelsgruppe.  
 

Der goldene Engel, das bist Du selbst, sozusagen dein Lichtabdruck.  
Er ist verschmolzen mit Deinem hohen Selbst und dem Lichtwesen, mit dem Du am tiefsten verbunden bist. Das ist dein 
goldener Engel, auch Schutzengel genannt. Zusammen mit sechs weiteren Engeln bilden sie ein gemeinsames 
Energiefeld in Deiner DNS. Der goldene Engel weiß immer, welcher Engel, mit welcher Energie gerade am wichtigsten 
für Dich und Dein Wirken ist. Bei einer Anrufung lässt er dann diese Energien in deinen Lichtkörper einströmen.  
Dein Schutzengel ist ein übergeordneter Engel in deiner Engelsgruppe.   
 
Die Anordnung Deiner Engels-Gruppe hat eine sehr tiefe Bedeutung.  
So gibt es drei Engel auf Deiner linken Seite: Diese sind tief mit deiner Seele verbunden.  
Der erste von oben ist der Engel, welcher Dich in Deinem Allmachts-Aspekt unterstützt. 
Der zweite Engel wirkt in Deinem Fähigkeits-Aspekt. 
Der dritte Engel wirkt in Deinem Seelen-Aspekt. 

So gibt es drei Engel auf Deiner rechten Seite: Diese sind tief mit deinen Wirkungs-Ebenen verbunden. 
Der erste von oben ist der Engel, der auf der spirituellen Ebene wirkt. 
Der zweite Engel wirkt auf der mentalen Ebene. 
Der dritte Engel wirkt auf der emotionalen Ebene. 

Natürlich wirken die Engel auch in den anderen Licht-Aspekten. 

In der Zertifikation erhältst Du fünf Kristall-Energien, welche dich mit deinen Engels-Energien verbinden. 

Durch die Einweihung in deine Engels-Gruppe wirst Du eine tiefe Verschmelzung mit deinem goldenen Engel vollziehen.  
Es wird deine Seele tief und innig berühren, auch bringt es Dich in einen innigeren Kontakt mit deiner Engels-Gruppe, 
als jemals zuvor.  
 

In der Engelseinweihung werden sich die Eigenschaften und Attribute der Engel miteinander verschmelzen, so wirken 
sie dann in allen Licht-Aspekten der Seele miteinander.  

Es kann auch sein, dass man mehrere gleiche Engel in der persönlichen Engels-Gruppe trägt. Dies bedeutet, dass diese 
Energien und ihre Attribute Dich besonders intensiv auf verschiedenen Ebenen des Seins unterstützen.  

Dadurch hast Du eine intensive Verbundenheit zu diesen Engeln und ihren Attributen. Bei Heilsitzungen verstärken sich 
diese Energien und wirken gebündelter.  
 

Deine Engels-Profil-Zertifikation ist auch ein Gebet. 

Für den Anfang, sozusagen als Einstieg, kann es sehr hilfreich sein. Du kannst es am Abend vor dem Schlafen gehen 
verinnerlichen. Auch kannst Du Dir Dein ganz eigenes Gebet zusammenstellen.  

Rufe auch während des Tages, so oft du es magst, deine Engel, besprich alles mit ihnen, sie werden dich in allen 
energetischen Angelegenheiten begleiten und unterstützen.  

So bist Du unendlich geliebt mit ANI’O’HEVED O‘ DRACH! SO HAM Melek Metatron. 

 

Avatara’Elina wünscht Dir viel Freude mit den Engeln an deiner Seite. 
 


