
Reichwein Angel Remedies – Reichwein Engel Remedies

Diese Serie beinhaltet folgende Remedies:
Uriel Angel Remedy, Gabriel Angel Remedy, Raphael Angel Remedy, Michael Angel Remedy, Assistance Angels 
Remedy, Connection Angels Remedy, Information Angels Remedy, Dream Angels Remedy, Healing Angels 
Remedy, Ying Yang Angels Remedy, Transformation Angels Remedy, Reorganisation Angels Remedy, Technic 
Angels Remedy, Location Angels Remedy, Nature Angels Remedy, Time Angels Remedy, Peace Angels Rem-
edy, Grace Angels Remedy, Duplication Angels Remedy

Uriel Angel 

Der Name Uriel bedeutet Licht Gottes oder Feuer Gottes 

Uriel ist der Beschützer des Ostens, er hütet und steuert den Sonnenaufgang, begleitet alle Neuanfänge (Bach-
blüte Walnut) und steuert die Energien des Frühlings. Ihm wird die Farbe Gelb zugeordnet. 
Uriel  hilft,  dass  die  Transformationsenergien  aus  unserem Unterbewussten  in  unser  Bewusstsein  gelangen. 
Ebenso bekommen wir durch seine Hilfe einen besseren Zugang zum geistigen Reich. Wollen wir unsere Intuition 
stärken, kann er uns hilfreich zur Seite stehen. Wer mit Politik, Naturwissenschaft und/oder der Wirtschaft zu tun 
hat, kann Uriel um seine Unterstützung bitten. (Politik der Länder und Staaten, Umweltschutz der Erde, Rassen-
hass, Asylprobleme, Hungersnöte etc.).  Uriel unterstützt alle Dinge, die mit dem Beruf zu tun haben, Organisatio-
nen und Institutionen.

Gabriel Angel

Sein Name bedeutet → Mann Gottes → oder → Gott ist meine Stärke .  

Gabriel ist die Himmelsrichtung Süden zugeteilt. Seine Tageszeit ist die Mittagszeit. Er steuert die Sonnenwärme 
und organisiert den Sommer. Durch ihn kann alles wachsen und wird mit der Sonnenenergie gespeist. Ihm wird 
die Farbe grün zugeordnet. Menschen, die an ihrer Selbstliebe arbeiten (Herzchakra), an der Herzensverbindung 
zu Partnern oder der universalen Liebe haben in Gabriel einen starken Helfer, wenn sie ihn darum bitten. Wer 
sich dem Erzengel Gabriel öffnet, erfährt seine tatkräftige Unterstützung in den Bereichen: Hoffnung, Liebe, Krea-
tivität, Gefühle, Offenbarung und der Beziehung zum Sein.

Raphael Angel

Dieser Name bedeutet → Gott heilt → oder → Geheilt durch Gott .

Ihm untersteht der Westen, der späte Nachmittag sowie der Abend, er begleitet den Herbst mit all seinen Eigen-
schaften. Raphael wird die Farbe rot zugeordnet. Raphael ist der Erzengel der Heilung und somit kann er angeru-
fen werden, wenn man an sich arbeitet, auf seelischer-, körperlicher- oder geistiger Ebene. Er unterstützt bei jegli-
cher Transformationsarbeit und fördert unser Wachstum, wenn wir mit ihm arbeiten. Bei Anrufung hilft er uns bei 
der Auflösung der Ursache unserer Krankheiten, egal welche das auch sind. Ohne tatkräftige Eigenverantwortung 
kann Raphael aber nicht eingreifen. Er wirkt unterstützend, löst aber nicht ohne unser dazutun unsere Probleme.

Michael Angel

Michael bedeutet: → Wer ist wie Gott ? 

Der Norden untersteht Michael, ebenso die Nacht und der Winter. Ihm wird die Farbe blau zugeordnet. Michael 
unterstützt durch seine Energie die Bereiche des Geistes und der Träume. Mit Schild und Schwert dargestellt, ist 
er der Hüter des Friedens und der Harmonie sowie der globalen Zusammenarbeit der Völker. Für alle, die sich 
entschieden haben, den spirituellen Weg zu gehen, unterstützt seine Namensschwingung diesen Weg. (Wer ist 
wie Gott? Damit wird der göttliche Funke in uns angesprochen.) Sucht der Mensch nur nach den passenden Ant-
worten zu seinen Problemen, sollte er sich daran erinnern, erst einmal die richtige Frage zu stellen oder eine Bitte 
präzise zu äußern. (Beispiel: Wird ein Engel gebeten, beim Suchen zu helfen, wird er das mitunter über Wochen 
geduldig tun. Wird aber gebeten, das gesuchte zu finden, geht es entschieden schneller.)
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Assistance Angels - Begleitengel

Der Begleitengel steht dem Menschen in allen Lebenssituationen zu Seite. Er lehrt, steht tröstend zur Seite und 
liebt uneingeschränkt und bedingungslos. Viele Menschen nennen diesen Engel auch → Schutzengel. Dieser Be-
griff ist aber nicht ganz richtig, denn der Begleitengel schützt nicht nur vor Gefahr, sondern hilft dem Menschen 
bei seiner spirituellen Entwicklung. Je enger der Kontakt zwischen Mensch und Engel wird, desto besser funktio-
niert die Kommunikation zwischen beiden. Der Begleitengel ist eine Art Vermittler zwischen der physischen und 
der geistigen Welt. Wer den Begleitengel im Orakel ausgewählt hat, soll dieses Wesen anrufen, um mit ihm zu ar-
beiten. 

Connection Angels - Verbindungsengel

Den Verbindungsengeln sind, wie der Name schon sagt, Gruppen sowie Beziehungen unterstellt. Verbinden sich 
zwei oder mehrere Menschen, unterstützt immer ein Verbindungsengel und versucht mit dieser Gruppe zu arbei-
ten. Manchmal sind diese Engelwesen lange, manchmal nur kurz bei uns, das hängt von der Art der Beziehung 
der Gruppe ab. Es gibt Verbindungsengel für Paare, der Beziehung zwischen Angestellten und Chef, Eltern und 
Kinder, Freunden, Seminaren oder Kursen, Kindern und Lehrer oder z.B. von Feuerwehrleuten oder Polizisten. 
Jeder, der diese Karte gezogen hat, sollte mit dem Verbindungsengel, der für die vorherrschende Situation zu-
ständig ist, arbeiten. Es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass es im Leben der Person, die die Karte gezogen 
hat, etwas in einer Beziehung zu betrachten oder zu transformieren gibt. Rufen Sie den Verbindungsengel an und 
öffnen Sie sich seinen unterstützenden Energien.

Information Angels - Informationsengel

Die Informationsengel werden auch als Chronik- oder Weisheitsengel benannt. Diese Engelwesen unterstützten 
darin, allen Menschen Informationen zu liefern, die sich für die Engelwelten öffnen und auch die richtigen Fragen 
stellen. Sie bewahren das feinstoffliche Buch des Lebens, was als Akasha Chronik bezeichnet wird, in dem alles 
steht, was war, was ist und was sein wird. Die Antworten der Informationsengel können direkt aber auch indirekt 
erfolgen. Ist ein Mensch offen bzw. sehr Intuitiv, können die Antworten direkt in das Bewusstsein desjenigen ge-
langen. Menschen, die nicht so Intuitiv sind, sollten die Augen und Ohren öffnen. Die Antwort kann aus einem 
Buch kommen, auf einer Werbung stehen, die auf einem Auto angebracht ist, dass gerade an einem vorüber fährt 
oder den Fragenden über einen Film erreicht. Es gibt mannigfaltig viele Möglichkeiten, wie auf eine richtig gestell-
te Frage geantwortet wird. 

Dream Angels - Traumarbeitsengel

Diese Engel sind nahe Verwandte der Informationsengel. Beide Engelwesen arbeiten zusammen und unterstüt-
zen sich in ihrer Arbeit. Der Unterschied zum Informationsengel besteht darin, dass der Traumarbeitsengel mit 
uns arbeitet, während wir schlafen, in Meditation oder Trance sind oder außerkörperliche Erfahrungen machen. 
Wird diese Karte gezogen, sollte der Fragende den Traumarbeitsengel kurz vor dem Einschlafen oder der Medita-
tion anrufen und um Unterstützung bitten. Es ist ganz Hilfreich, auch darum zu bitten, dass die Information, die 
unser Unterbewusstes erreicht, im Wachzustand in unser Bewusstsein aufsteigt, wenn es im Sinne des Ganzen 
und zum Wohle aller ist.

Healing Angels - Heilengel

Der Heilungsengel kann von jedem angerufen werden, der seine innere Heilkraft erwecken möchte. Diese Engel 
arbeiten insbesondere und verstärkt mit jenen Menschen, die in Heilberufen tätig sind und sich der Kraft der Hei-
lungsengel öffnen. Wählt ein Mensch diese Engelkarte, so ist ein Aspekt seines Lebens dazu bereit, innere und 
äußere Heilung zu erfahren und die Unterstützung der Heilengel in Anspruch zu nehmen. Diese Engelwesen kön-
nen ebenso angerufen werden, wenn es darum geht, etwas loszulassen oder wenn eine innere Reinigung an-
steht.

Ying Yang Angels - Prozessengel

Im Leben stehen die Menschen häufiger vor dem Prozess, die Ying- und Yangenergien auszubalancieren. Die 
Prozessengel helfen dabei, diese paarigen Qualitäten zu unterstützen und zu fördern. Das Verhalten des Men-
schen kommt ins Gleichgewicht. Der eine kommt mehr zur Ruhe, der andere kann sich endlich entfalten. Wird 
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diese Engelkarte gezogen, sollte hingeschaut werden, ob in einem Teil des Lebens zu viel Passivität vorliegt oder 
aber zu viel an Aktivität vorhanden ist. Der Prozessengel hilft, Ruhe und inneren Frieden zu erlangen und da-
durch die Ying- und Yangenergien auszugleichen und damit Probleme von einer höheren Warte aus zu betrach-
ten. Das Problem steht nicht mehr im Vordergrund, sondern der Weg zur Lösung des Problems.

Transformation Angels - Transformationsengel

Wie der Name schon sagt, helfen diese Engel dem Menschen, seine Gedanken in das physische Reich zu trans-
formieren. Man könnte sie auch als Manifestationsengel bezeichnen. Sie helfen dem Menschen, Wünsche zu vi-
sualisieren und aus der geistigen Ebene ins Hier und Jetzt zu bringen. Dazu ein Beispiel: Familie X muss umzie-
hen und wünscht sich eine neue Wohnung, die den Ansprüchen der Familie entspricht. Aber es klappt nicht so 
recht, die eine Wohnung ist zu klein, die andere zu teuer u.s.w. In diesem Fall sollte die Familie den Transformati-
onsengel anrufen und bitten bei der Visualisierung einer neuen Wohnung behilflich zu sein. Die Visualisation soll-
te wie folgt aussehen: „Wir haben eine schöne, neue Wohnung, mit Balkon, Garten und Terrasse, die wir uns fi-
nanziell leisten können.“ Durch die Visualisierung: „Wir haben .....“ findet eine Focussierung im Hier und Jetzt statt 
die Wohnung verdichtet sich schneller und bleibt nicht mehr so lange auf der Ebene der Wünsche. Ebenso sind 
Transformationsengel hilfreich bei dem Prozess von Geburt oder Tod, bei jeder Veränderung, die bei uns stattfin-
den soll.

Reorganisation Angels - Reorganisationsengel

Wird diese Engelkarte gezogen, sollte man sich die Frage stellen, an welchem Punkt im Leben bleibe ich hängen 
oder bewege mich auf der Stelle und komme nicht weiter. Je sicherer man glaubt, verwurzelt zu sein, um so grö-
ßer kann die Neuorientierungsaufgabe sein, die vor einem liegt und um so größer sind auch die daraus resultie-
renden Sabotageprogramme. Dinge können sich völlig verändern oder sogar wegfallen, (vom Autoschlüssel bis 
zur Beziehung). Das liegt daran, dass diese Engel auch mit Demanifestation zu tun haben. Da ihre Arbeit manch-
mal ganz schön verunsichernd sein kann und das soll sie auch, werden sie nicht immer herzlich willkommen ge-
heißen. Alle Reorganisation stammt jedoch aus der Liebe und bewegt sich zur Liebe. Wird daran gedacht, kann 
man sich inmitten all der Veränderung sicher fühlen. Reorganisation ist ein Teil der Evolution. Es ist an der Zeit, 
tiefe, von der Seele benötigte Veränderungen durchzumachen. Ist man mitten dabei, einen Schrank aufzuräu-
men, sind erst einmal alle Dinge in Unordnung. Man sollte sich aber von dem Chaos nicht täuschen lassen, nicht 
aussaugen lassen, sondern munter weitermachen. Es lohnt sich immer, denn am Ende entsteht wieder die Ord-
nung. Neue und befriedigende Muster werden auftauchen, wenn mit den alten aufgeräumt wird.

Technic Angels - Technikengel

Während wir lernen, mit diesen Wesen zu arbeiten und uns auf ihre Sichtweise auszurichten, erschaffen wir Din-
ge, die im Gleichgewicht, ökologisch und lebensfördernd sind. Alles, was wir herstellen, sei es aus Stahl oder 
Plastik, stammt von Mutter Erde. Die Technikengel sind Verwandte der Ortsengel und der Naturengel und arbei-
ten mit ihnen zusammen. Wird ein Technikengel gezogen, sollte man daran denken, alle Werkzeuge, mit denen 
man arbeitet, zu heiligen und sie in heiliger Weise zu benutzen.

Location Angels - Ortsengel

Sie sind die Hüter von Orten auf Mutter Erde, von Bergen, Flüssen, Wäldern und Meeren. Es gibt Ortsengel, die 
über von Menschen geprägte Orte wachen, Wohnungen, Regierungsgebäude, Flughäfen und andere Plätze. Ihre 
Funktion ist es, die spirituelle Unversehrtheit des Ortes, für die sie sorgen, aufrechtzuhalten und seine Schwin-
gung anzuheben. Wo man auch ist, sollte man einen Moment inne halten und sich des Ortsengels bewusst wer-
den. Wenn man das tut, wird seine Gegenwart mit dem Wunder und der Schönheit unseres Planeten durchströmt 
und hilft, sich als Teil von allem was ist zu fühlen. So bringt man jedem Ort, an den man kommt, Respekt entge-
gen.

Nature Angels - Naturengel

Diese Wesen sind Vettern der Ortsengel. Sie arbeiten mit den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft. Zu 
ihnen gehören die Naturgeister und alle Wesen, die wir als Devas, Elfen, Feen, Gnome und so weiter bezeichnet 
haben. Während die Umweltengel mit Orten in Verbindung stehen, sind diese Engel mit Lebensformen befasst. 
Sie sind Hüter von allem, vom Kleinsten bis zum Größten, von Viren und Kieselsteinen bis zu Flüssen und Mam-
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mutbäumen. Wenn ein Naturengel gezogen wurde, sollte man Kontakt mit einem von diesen unzähligen und sich 
ständig wandelnden Geistern aufnehmen und sich einmal mehr mit der Urkraft verbinden, die durch alles Leben 
strömt.

Time Angels - Zeiteinstimmungsengel

So wie sich Ortsengel mit dem Raum befassen, ist die Zeit Angelegenheit der Einstimmungsengel. Verbindet man 
sich mit einem Ortsengel, wird der Ort, an dem man sich befindet, ein heiliger Ort. Verbindet man sich mit dem 
Einstimmungsengel, erschafft man heilige Zeit. Aufgrund ihrer Arbeit werden diese Engel auch als rituelle oder 
zeremonielle Engel bezeichnet. Man kann jederzeit in Harmonie mit ihnen schwingen, aber wenn man sie beim 
beten oder meditieren ruft, werden sie kommen, um einen auf die Heiligkeit zeitloser Augenblicke einzustimmen. 
Wird ein Einstimmungsengel gezogen, ist es an der Zeit, eine fröhliche Zeremonie oder ein Ritual zu erschaffen, 
das das Leben oder ein Ziel heiligt.

Peace Angels - Friedensengel

Friede ist Harmonie, der freie Fluss verschiedener Elemente, die zusammenwirken, um Kreativität und Wachstum 
zuzulassen. Friede ist eine Energie, die das Universum durchdringt. Er ist aktiv, nicht passiv. Wenn dieser Engel 
gezogen wurde, ist man ermächtigt, bestimmten Bereichen oder Menschen im Leben Zusammenarbeit und Frie-
den zu bringen. Auf diese Weise wird der Friedensenergie in der Welt neue Türen geöffnet. Ist dieser Engel aus-
gewählt, weiß man, dass man ein Vermittler des Wandels ist, ein Botschafter des Prinzips, durch welches das Be-
wusstsein dieses Planeten transformiert wird. Die Friedensengel tragen die Visionen und die Energien dafür in 
sich. Mann sollte sich fragen, was seine tiefsten Träume sind und wenn man Frieden in sein eigenes Leben 
bringt, werden sich noch größere Träume für alle manifestieren.

Grace Angels - Gnadenengel

Die Arbeit dieser besteht darin, das spirituelle und das materielle Reich miteinander zu verweben. Diese Engel 
hören mit ihrer Weberarbeit nie auf. Wer immer ihren Pfad kreuzt, wird für einen unvergänglichen Augenblick in 
ihr Werk verwoben und erfährt Gottes Liebe und Güte. Gnade kommt als ein Geschenk, unerbeten, sie bereichert 
und katalysiert unser Leben. Wer jemals einen Moment der Freude inmitten der Trauer hatte, weiß, was Gnade 
bedeutet. Je bewusster man sich dieser Engel ist, um so offener wird man für diese Gefühle der Gnade, die stän-
dig auftreten. Wenn man bei seiner Befragung dieses Wesen gewählt hat, sollte man sein Herz öffnen und lä-
cheln.

Duplication Angels - Musterengel

Dieser Engel ist auch bekannt als Blaupausen- oder Zweckengel. Sie helfen uns dabei, uns an den großen Mus-
tern des Universums zu orientieren. Sie tragen die Energie dieser Muster in sich und geben die Kopien weiter an 
die Transformationsengel, die helfen, sie ins physische Sein zu bringen. Dann kommen die Prozessengel, um 
darauf zu achten, dass das Gleichgewicht gewahrt wird. Wenn Sie diesen Engel gezogen haben, suchen Sie 
nach einem höheren Sinn und Zweck. Denn Muster und Zweck sind das Gleiche. Alles Seiende hat einen Sinn. 
Aber Sie können diesen Sinn nicht isoliert finden. Der Sinn hängt mit Zusammenhängen zusammen. Nun ist es 
auf Ihrer spirituellen Reise an der Zeit, sich an eines dieser Engelwesen zu wenden, um Ihren eigenen Anteil am 
komplizierten Netz der Schöpfung, in dem wir alle enthalten sind, besser zu verstehen.
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Mehr Informationen zu Bachblüten und Blütenmitteln
  

Hervorragende allgemeine Informationen zu Bachblüten sowie anderen 
Schwingungs Remedies finden Sie aktuell und kostenlos unter:

www.doc-nature.com 

Über 1800 Seiten mit Infos zu:

- Bilder der Bachblüten
- FloraCura Vademecum
- Repertorium für Mensch, 
  Tier und Pflanze
- Bachblütenlexikon A-Z
- Der Bachblüten Online Test
- Bachblüten Fragebogen
- Bachblüten Übersetzer
- Zubereitung & Anwendung
- Sternzeichen und Bachblüten
- Downloads & Gratis Service
- Besondere Tipps für Kinder
- Hersteller & Bezugsquellen
- Bücher zu Bachblüten
- Bachblüten Forum

TIPP!
Unter www.doc-nature.com/info finden Sie kostenlose Broschüren 
und Informationsblätter über Zubereitung und Anwendung von Reichwein 
Remedies, Bachblüten, Blütenmitteln und anderen FloraCura Produkten.
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