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Sein Name bedeutet „Gott ist mein Ziel“. Camael (gottähnlich) auch , Kemuel, Kamael. 
Personifikation göttlicher Gerechtigkeit. Er gehört zu den 7, die unter der direkten Obhut Gottes Personifikation göttlicher Gerechtigkeit. Er gehört zu den 7, die unter der direkten Obhut Gottes 
stehen. In der Kabbala und im Okkultismus ein mächtiger Engel.
Auch zerstörerische Handlungen, die aus früheren Inkarnationen stammen, können mit seiner 
Hilfe ins Bewusstsein geholt werden. Wir sind alle durch karmische selbst verursachte 
Handlungen, also das Prinzip von Ursache und Wirkung an das Rad des Schicksals und der 
Wiedergeburt gebunden. 
Er kann uns auch Strenge und Mut verleihen, wenn wir Opfer von Aggressionen werden.
Er hilft uns nicht, unsere Feinde zu erschlagen, unterstützt uns jedoch dabei, uns vor ihnen zu
schützen, und zeigt uns, was sie uns lehren wollen.
Er ist ein großer Lehrer und Beschützer und verleiht uns die Tapferkeit und Bestimmtheit, um
alle Hindernisse zu überwinden.

Der Wirkungsbereich von Erzengel Camael wird in vielen Quellen meist in Stichwörtern
Wiedergegeben.

Hier die Stichwörter …

� Karma,
� Schönheit, 
� Freude,
� Freiheit 
� Geborgenheit 
� Friede 
� Begrenzung
� Verlassenheit 

mit den das Wirken und das Erleben beschrieben wurde.

1



Hier einige Beispiele zu den obigen Stichwörtern, damit Sie ihre eigene Lebenssituation
erkennen können.

Dieses obige SIEGEL unterstützt dich bei speziellen Themen und Lebenssituationen.

SIEGEL-ENERGIEN

� Blockaden lösen sich auf 
� bringt Klarheit und Verständnis in Beziehungen
� Aktivierung und Harmonisierung des Solarplexus-Chakra (Sephira Geburah)
� sorgt für Glück und Zufriedenheit
� Verlassenheit und Begrenzung (nicht nur im Denken) werden überwunden
� Lebensmut wird erneuert und regeneriert
� ermöglicht uns Karma gemäßes Handeln, um dieses Karma abzulösen
� Streit und Eifersucht lösen sich auf
� gibt individuelle Freiheit, Geborgenheit und Friede 
� gibt allen Dingen Schönheit

Harmonie Mitmenschen umgehen unser eigenes Leben voller Harmonie und Liebe sein wird.
Diese Essenz hilft uns Freiheit, Erfüllung und Zufriedenheit in unsere Partnerschaft zu bringen. 

Wenn seine Energie in unser leben kommt, haben wir das Gefühl, als wenn wir ganz tief fallen
würden, als wenn das gesamte Schicksal und Karma uns auf einmal erwischt. 
Die geistige und spirituelle Übung wirkt sich unumstritten auf der physischen Ebene aus.

Durch das entsprechende ausgearbeitete Lehrsystem „Siegelarbeit“ können die
Siegel der Erzengel von jedem Menschen aktiviert werden.Siegel der Erzengel von jedem Menschen aktiviert werden.

Falls Sie Interesse an der Siegelarbeit haben, wenden Sie sich bitte Per Email an:

star.child@gmx.de

Das Lehrsystem „Siegelarbeit“ wird allen Interessenten kostenlos per Email,
als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt.

Vielen Dank!

Wünsche Ihnen viel Erfolg beim Studium.

Star ChildStar ChildStar ChildStar Child

Fördern Sie unsere großartigen Star Child Projekte mit Ihrer Geldspende.
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