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Engel Chamuel heilt Deine Wunden 

von Kristallkind Carolin Myriel Franz  

Erhalte mit diesem Werk eine lichtvolle 

Begleitung durch Erzengel Chamuel. Fühle die 

Liebe, die Geborgenheit und den Schutz der 

göttlichen Welt. Hiermit kannst Du in die reine 

Gnade eintauchen und erfahren, wer Du 

wirklich bist und welch eine Liebe Du auf Erden 

verdient hast. Erhalte Channelings, 

Meditationsreisen des Lichtes und der Fülle. 

Empfange Segen und den Heilstrahl der Liebe. 

Werde reich beschenkt und fühle das Licht. 

Erzengel Chamuel begleitet Dich. Öffne Deine 

Kanäle und empfange das liebende Licht des 

rosafarbenen Strahls. Du bist unendlich geliebt. 

Du bist Licht. 

In Liebe* Deine Myriel 
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Für wen ist dieses Büchlein? 
Dieses Heilungs*Segen*Büchlein ist für Deine Seele bestimmt. Deine Seele darf sich darin wohlfühlen 

und all die Liebe in sich aufnehmen, um heil zu werden. Das Büchlein ist für all jene bestimmt, die den 

Ruf durch Erzengel Chamuel hören und seine Liebe und Hilfe spüren, die bereits jetzt über das Buch 

bereit steht. Das Buch spricht jene Menschen an, die bereit sind ihr wahres Licht über gechannelte 

Botschaften und Meditationen, wie auch Übungen anzunehmen. 

 

Das Buch ist für all jene, die ihrer Seele und ihrem Inneren Kind etwas Gutes tun möchten. Es ist für all 

jene, die Liebe, Geborgenheit, Aufgefangen, Heilsein und Achtsamkeit suchen. Es ist für jene Menschen, 

die wissen, dass es Engel gibt und die sich einen tieferen Kontakt zu den Engeln wünschen. Das Büchlein 

ist sowohl für fortgeschrittene Meditierende, als auch für Beginner. Du brauchst nicht hellsehen, 

hellhören oder hellfühlen können. Einige dieser Kanäle werden automatisch geöffnet und gestärkt. 

Insbesondere, der des Hellfühlens. 
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Wie nutze ich dieses Büchlein? 
Du darfst dieses Büchlein ganz intuitiv nutzen. Schlage entweder je nach Stimmung eine bestimmte 

Seite auf und lies jene aktuelle Übung oder gehe chronologisch nach den Seitenzahlen vor. Auch jede 

Übung kann so oft Du magst wiederholt werden. Es ist sinnvoll, die Meditationen und auch 

gechannelten Botschaften immer wieder durchzuführen  und zu lesen, da sich dann die Zellstrukturen 

energetisch wandeln können und alte Emotionen mit der Wirklichkeit der Liebe getränkt werden 

können. Das Buch wird Dir dabei helfen, Deine Energien zu erhöhen und immer wieder auszurichten. 

Deine Gedanken werden gewandelt. Dies führt dazu, dass Du Dich immer öfter in der Wirklichkeit 

aufhalten kannst. Somit wirst Du Dich beständig besser fühlen können. Mit dem Lesen des Buches 

nimmst Du Abstand von der Illusion. Auch dieses von mir geschriebene Werk kann wie ein Orakel 

verwendet werden. Schlage hierfür bei einer inneren Frage oder einem Thema, das Dich beschäftigt 

einfach eine Seite auf und tippe mit geschlossenen Augen auf einen Satz. Dies wird für Dich Deine 

Botschaft sein. Du kannst die Meditationen auch auf CD aufsprechen, um währenddessen besser 

abzuschalten. Schaffe Dir ein Büchlein oder einen Blatt Papier an. Denn dies wirst Du während des 

Buches benötigen. Habe viel Freude und Segen damit. IN LIEBE, Deine Myriel 
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Engel Chamuel begleitet Dich 
Lass Dich heilen und werde heil 

Ich bin Erzengel Chamuel und ich begrüße Dich im reinen Lichte der Liebe. Im Lichte des rosafarbenen 

Strahls heiße ich Dich willkommen, zu diesem Buch, das Du nun in Deinen Händen und in Deinem 

Herzen hältst. Es ist das Buch der Liebe, das Dich von nun an heil sein lässt, das Dir in jeder Lebenslage 

ein Begleiter sein soll, sodass Du auf ewig weißt, Du bist nicht allein. Ich Erzengel Chamuel, ich werde 

von nun an bei Dir sein. Denn ich gebe Dir mein Wort und meine Liebe. Ich lass Dich meine Liebe spüren. 

Ich lass Dich Deine Wunden heilen. Ich werde mit meiner Liebe Dein Herzlein öffnen, ganz sanft und fein 

lieben. Und alles wird verziehen.  

Besonders  möchte ich für Dich und Dein Inneres Kind da sein, Dir Zeit und Trost spenden. Dich behüten 

und Dich wissen lassen, dass ich in Deinem Leben bin. Von nun an wird eine Zeit anbrechen, wenn Du 

magst, und Deine Seele wird von Tag zu Tag mehr Liebe in Dein Herz hinein lassen und Dich immer 

bewusster werden lassen. Durch meine Liebe in Deinem Leben wirst Du feinfühliger und sanfter werden. 
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So kannst auch Du die Wunder des Lebens erkennen und genießen. Denn Du sollst ein schönes Leben 

haben, voller Freuden und Wonne. Voller Glück und Fülle im Herzen. Und Du wirst sehen, dass sich mehr 

und mehr Wunder in Deinem Leben erkennen lassen.  

So lass uns beginnen und gönn Dir jeden Tag ein wenig Zeit, um tiefer mit mir in Verbindung zu 

kommen. Ich werde Dir wundervolle Energien senden und Dein Herz bereichern. Mit den Übungen die 

ich Dir überbringe, wirst Du tiefer in Deine Seele eintauchen und darfst heil sein. 

Ich werde Dich unterstützen. 

Das ist mein Versprechen an Dich. Ich bin Erzengel Chamuel und ich liebe Dich unermesslich. Ich bin bei 

Dir. So lass und beginnen.                                                              

„Die Liebe beschenkt Dich“  
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Ruhiger Schlaf im ewigen Licht 
Ich schenke Dir Ruhe 

Ich, Erzengel Chamuel, ich durchtränke Deine Seele vor dem Zu-Bett*Gehen mit liebendem 

rosafarbenem Licht, und hülle Dich ein, sodass Du in einem ruhigen, friedlichen Schlaf SEIN kannst. Ich 

bringe Dir wundervolle, lichtvolle Träume und bereichere Deine Träume mit Heilung, Segen und Liebe. In 

Deinen Träumen kannst Du meine Träume betreten, so fühl Dich während der gesamten Nacht getragen 

von mir, begleitet und behütet. Ich bin bei Dir. Ich bin Dein liebender Erzengel Chamuel. Ich wache über 

Dich in Deinem Schlaf. Ich führe Dich und lass Deinen Körper warm eingebettet sein. Komm, lass uns 

treffen, auf eine wundervolle Reise ins Traumland, wo Wunder geschehen, wo Du Deine Unendlichkeit 

spürst, wo Du vollkommen geliebt bist. Willkommen. 

Und so nimm Dir folgende Worte zu Herzen, wenn Du ins Bett gehst. Mache es Dir ganz bequem und 

komme zur Ruhe. Achte darauf, dass Du vor dem Einschlafen alles kuschelig und gemütlich hast. Sorge 

Dich um Dich und behüte Dich selbst. Lehn Dich zurück und komm ganz zur Ruhe. Lass nun in Frieden all 
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Deine Geschehnisse des Tages in Dir ruhen und spüre, wie ich, Erzengel Chamuel, komme und sie sanft 

in meine Flügel bette. Ich lasse alle positiven und auch die weniger schönen Geschehnisse nun in 

meinem Flügeln der Liebe versinken. Dort werden sie behütet und in Liebe gewandelt. Spüre, wie dieses 

Licht alles trägt. Du brauchst Dich nun nicht mehr zu sorgen. Du bist getragen und ich kümmere mich um 

alles. Ganz gewiss. 

Nun lege Dich sanft nieder und spüre, wie ich Dich mit meinen riesigen, liebenden Flügeln einhülle und 

Dir den Halt gebe, den Du brauchst. Ich lass Dich ganz und gar wohlig warm in meinen Flügeln liegen. Die 

ganze Nacht, von Kopf bis Fuß. Du kannst mir ganz vertrauen. Ich geb auf Dich Acht. 

Und so wirst Du in eine riesige, rosafarbene Lichtkugel eingehüllt, die Dich geborgen schützt. 

Ich liebe Dich und nehme Dich wahr. Ich geb auf Dich Acht. 

Und so lass Dich sanft in Deinem Körper fallen und spüre die Wärme, die Deinen Körper trägt. Spüre, wie 

warm und liebend schwer Dein Körper Dich geborgen trägt- Denn in diesem Gefühl liegt unendliche 

Geborgenheit. Dein Körper trägt Dich geborgen durch den Schlaf. Hier kannst Du ruhen und er wird Dich 

ebenso beschützen. Lass Dich ganz sanft tragen und lass mit jedem Atemzug ein wenig mehr Spannung 
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…. 

Fortsetzung im Buch 
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Erzengel Chamuel zeigt Dir den Weg 

Ich zeige Dir Deine Seelenwege 

Ich grüße Dich erneut im Lichte des rosafarbenen Strahls. Geliebtes Licht der Engel, ich bin an Deiner 

Seite. Ich möchte Dich mit dieser Übung in die Leichtigkeit tragen. Denn Deine Seele trägt unendliche 

Leichtigkeit und Liebe in sich. Sie kennt den Weg, der Dir gut tut. Sie kennt Deine ureigenen Bedürfnisse 

des Lichtes. In eurer Welt habt ihr vielleicht verlernt, eurer Intuition zu vertrauen. Ihr habt verlernt, 

eurem eigenen, göttlichen Rhythmus zu folgen. Es ist der Rhythmus der Liebe und der Achtsamkeit. 

Vielleicht haben sich die Glaubenssätze so tief eingeprägt, dass du glaubst, Dir keine Zeit nehmen zu 

dürfen. Oder Du glaubst, wenn Du Deinen Bedürfnissen folgst, wärst Du nicht mehr liebenswürdig. Doch 

glaube mir, Du bist all die Liebe wert. Dir soll es gut gehen auf Erden. Du sollst es schön haben und 

Deiner Seele folgen. Und ich werde Dir heute dabei behilflich sein, wie Du wieder in Kontakt mit Deiner 

zarten Seele kommst. Deine Seele ist Licht. Sie trägt all das göttliche Farbenspektrum in sich. 
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Vielleicht gibt es in Deinem Leben eine Situation, in der Du widersprüchliche Gefühle empfindest. Es ist 

möglich, dass Du Jemandem helfen möchtest und gleichzeitig das Gefühl hast, dass es Dir zu viel wird. Es 

ist manchmal wichtig, für seine eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Auch wenn Du dann das Gefühl hast, 

einen anderen Menschen zu enttäuschen. Ruf mich in Dein Leben und bitte mich, dass ich Dir zeige, 

welcher Weg der Richtige ist. Es ist nicht immer wichtig, es allen Menschen recht zu machen. Viel 

wichtiger ist, dass Du Deiner Seele folgst und Deinem Herzen den Raum schenkst, den es braucht. Denn 

Dein Herz kennt den Weg und Dein Herz spricht die Wahrheit. Lass Dein Herz somit auch für Dich 

sprechen. Ich möchte Dir nun in einer einfachen Übung erklären, wie einfach und leicht es sein kann 

seiner Seele zu folgen. 

Nimm Dir einen Zettel und einen Stift oder mach Dir in Deinem Inneren eine Situation gedanklich und 

bildlich bewusst. Hierfür ist es wichtig, dass Du Dir ein wenig Zeit nimmst. Gehe nun in Dich und 

überlege Dir eine Situation, die Dir Unbehagen bereitet. Es kann sein, dass es die Arbeit ist oder ein 

zwischenmenschliches Problem. Es kann sein, dass es der Haushalt ist oder eine Tätigkeit die Du 

erledigen musst. Schreibe diese Situation und Deine Gefühle dazu genau auf. Mache Dir dann bewusst, 

woher diese Gedanken und Gefühle kommen, die Du bei dieser Situation empfindest. Wenn 
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Schuldgefühle auftauchen, dann analysiere mit mir genau, woher diese entspringen. Ist es möglich, dass 

… Fortsetzung im Buch 
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