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Für meine geliebten Nichten 

Ayana und Julina 

Mögen sie in einer  

gesunderen Welt aufwachsen. 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Auszug aus dem Buch: 

„Essener Meditationen in der Modernen Welt“ 

- Rückverbindung mit Natur & Kosmos -  

Bonusmaterial zum Hörbuch  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Verbindung mit den Engeln der Nacht

Jede Nacht geht unser Geist auf Reisen und erforscht die Geistigen 
Welten. Wir können dies bewusst oder unbewusst tun. Sofern wir kein 
Bewusstsein darüber haben, kann es vorkommen, dass wir in niedrigeren 
geistigen Welten wandern. Dies erleben wir oft als Aplträume. Um dem 
vorzubeugen, können wir jedoch uns vor dem Schlafen gehen auch 
bewusst mit den Höheren Welten verbinden und mit den Engeln der 
Himmelvaters wandeln. Dies erreichen wir zum Beispiel mit den 
Abendmeditationen der Essener. 

Abendmeditationen

Jeden Abend, wenn du dich schlafen legst, verbinde dich mit einem 
Element aus der kosmisch/geistigen Welt. Bereits die Essener wussten, 
dass die Fokussierung auf die positiven geistigen Kräfte direkt vor dem 
Schlafen sehr kraftvoll wirken können.  

Schlafen wir zum Beispiel mit dem Gedanken „Kraft“ ein, so wird uns 
dies während der Nacht stärken. Der Gedanke an Weisheit wird uns über 
Nacht Erkenntnisse schenken. Und der Gedanke Liebe wird uns mit allem 
Versöhnen. Friede hingegen bringt uns eine friedvolle Haltung. Die 
Schöpferische Arbeit fördert die Kreativität. Und das Ewige Leben macht 
uns bewusst, dass sich alles im stetigen Wandel befindet und der Tod 
eine Illusion ist.  

Auf diese Weise können wir uns jeden Abend mit dem Himmlische Vater 
und seinen Engeln verbinden, so dass wir nicht nur erholtsamer schlafen, 
sondern sogar die unendlichen Weiten des Kosmos erforschen können.  

Die Essener beschrieben diese kosmisch-geistigen Kräfte als Engel, in 
dessen Armen wir abends beim zu Bett gehen einschlafen können, wenn 
wir an sie denken. Jeden Abend gehen wir eine tiefe Verbindungen 
(Komm-Union) mit einem der Engel des Himmelvaters ein. 
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Engel der Kraft - Sonntagabend-Meditation

Am Sonntag Abend richten wir unser Gedanken direkt vorm Einschlafen 
auf die Kraft. Dadurch wird uns die ganze Nacht die Kraft dieses Engels 
zufließen.  

Die Affirmation heißt:  

„Engel der Kraft, gehe ein in meinen Körper und erfülle alle meine Taten mit Kraft.“ 

Video-Bonus: https://youtu.be/xua-KJS6p5M 

KRAFT findet ihren Ausdruck beständig in den Handlungen und Taten des 
Menschen, die beide ein Ergebnis seines Zusammenwirkens mit allen 
anderen Mächten und Kräften sind, im Einklang mit dem ehernen Gesetz 
von Ursache und Wirkung. Der einzelne soll die Bedeutung guter Taten 
verstehen, und er soll wahrnehmen, dass seine Persönlichkeit, seine 
Situation und Umgebung im Leben das Ergebnis vergangener Taten sind; 
und seine Zukunft wird genauso sein, wie sie durch seine jetzigen 
Handlungen angelegt wird. Er ist daher stets dazu angehalten, jederzeit 
danach zu streben, gute Taten auszuführen, die Harmonie mit den 
Gesetzen der Natur und des Kosmos ausdrücken.  
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Kommunion mit den sieben Engeln des Himmelvaters 

Die Erde und alles was auf ihr wohnt, ist nur ein Abglanz des 
himmlischen Reiches. Somit kam man die sieben Engel des 
Himmelvaters nicht in der Art und Weise mit den fünf Sinnen des 
Menschens wahrnehmen wie die Engel der Erdenmutter. Deshalb 
führen uns die sieben Engel der Erdenmutter zu den sieben 
Engeln des Himmelsvaters. Wenn wir uns mit diesen himmlischen 
Engeln verbinden, werden wir unsere göttliche Heimat erkennen. 

Kraft - Liebe - Weisheit - Schöpferkraft - Ewiges Leben - Frieden - Himmelsvater  

In der heutigen Zeit geht es mehr denn je darum, dass wir uns wieder 
verbinden, mit den Kräften, aus denen wir geboren wurden, und die in 
uns wohnen, wenn wir uns wieder mit den Engeln der Mutter Erde und 
des Himmelsvater sowie mit ihren Engel der Erde und des Kosmos 
verbinden.  Selbst beschreite ich diesen Weg seit vielen Jahren. Aus 
eigener Erfahrung kann ich somit bestätigen, dass es ein absolut 
heilsamer Weg ist. 
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