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Das Erwecken deiner inneren Engel, gechannelter Text von Mutter Maria:.
"Jeder Mensch hat eigene, ihm zugeordnete innere Engel. Durch bestimmte Umstände  
schlafen vielleicht noch einige von ihnen oder haben ihre Aufgabe noch nicht voll und ganz  
wahrnehmen können, da ihr Menschen und so vielleicht auch du, euch noch in einigen  
Begrenzungen befinden könnt. Das wecken dieser inneren Engel ist sehr wichtig, so dass du  
in deiner Ganzheit voll und ganz agieren kannst und so auch zu deinen verborgenen Kräften  
einen Zugang bekommst und allzeit diesen sieben inneren, dir eigens zugeordneten Engeln,  
voll und ganz ihre Tätigkeit aufnehmen können. Auf dieses warten wir Engel schon sehr lange,  
und du musst wissen, jeder Mensch hat einen eigenen Hauptengel und sechs weitere  
Nebenengel, die für ihn zuständig sind.“
nach und nach deine inneren Engel zu wecken und zu aktivieren – voll und ganz. Sei hier 
geduldig und achtsam und wecke deine inneren Engel Schritt für Schritt. Du kannst diese 
gechannelte MeditationsCD immer wieder wiederholen und so auch mit deinen inneren Engeln 
immer wieder in Kontakt zu treten! Auch wenn du bereits alle Engel geweckt hast, kannst du 
so immer wieder nach ihnen schauen, immer wieder eine kleine Reise zu ihnen unternehmen, 
um noch leichter mit ihnen in Kontakt treten zu können und nach und nach auch in deinem 
Tagesbewusstsein einen bewussten Zugang zu ihnen zu haben.
Anja von Oertzen (ehemals Treumann) ist ein bekanntes Metatron-Medium. Sie hat als 
klares und erfahrenes Channel Medium seit Anfang 2001 den direkten Hörkontakt mit Engeln 
und Lichtwesen. Dies bedeutet, dass sie die Botschaften tatsächlich wie menschliches 
Sprechen hört. So ist es ihr möglich mit Engeln und lichtvollen Wesenheiten der Geistigen Welt 
in Kontakt zu treten und sogar ihre Lichtschiffe und Dimensionen zu besuchen. Diese Fähigkeit 
hat sich über ein Nahtoderlebnis 1997 entwickelt. Das Wirken von Anja ist  voller 
Achtsamkeit und Dankbarkeit, bodenständig und alltagstauglich und ganz einfach, denn das 
Göttliche ist einfach!
! Das Durchführen, hören, nachsprechen der Sätze usw. dieser gechannelten CD erfolgt auf 
eigene Verantwortung. Jeder folgt eigenverantwortlich soweit, wie es sich angenehm und 
stimmig anfühlt. Das sollte der Wegweiser für Sie selbst sein. Alles hier angebotene ist 
Anregung, der Sie frei folgen können. !
RECHTLICHER HINWEIS:
~ Alle meine Angebote verstehen sich im Sinne einer Selbsterfahrung und unterstützenden 
Arbeit, werden auf eigene Verantwortung durchgeführt. Sie dienen weder als als Ersatz für 
eine medizinische oder psychiatrische Behandlung noch werden Diagnosen gestellt.
Die Heilarbeit versteht sich auf geistiger spiritueller Ebene und bezieht sich auf weder auf ein 
medizinisches noch psychiatrisches Gebiet. ~
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