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Erzengel Michael gilt als der mächtigste Erzengel, dessen Name „Wer ist wie Gott“ Erzengel Michael gilt als der mächtigste Erzengel, dessen Name „Wer ist wie Gott“ 
bedeutet (abgeleitet aus dem hebräischen ‚Mikha-el’).

Er ist wohl der bekannteste unter allen Engeln und Erzengeln. Nach christlicher Überlieferung
war es Michael, der Daniel aus der Löwengrube errettete und der Engel im brennenden Busch,
mit dem Moses kommunizierte. 

Er gilt als Unterstützer und Erretter aus Gefahrensituationen, und ist als der kraftvollste
und bedeutsamste Schutzengel bekannt.

Auf die Energie können wir uns konzentrieren, wenn wir das Gute in uns selbst stärken
wollen um unsere innere die Mutlosigkeit zu vertreiben. 

Als kraftvoller und mächtiger Kämpfer hat er die Aufgabe uns zu helfen, 
schlechte Angewohnheiten, schädliche Gedanken und Missmut zu vertreiben. 

Er kämpft seit jeher, für und mit uns, gegen das Böse, und wird häufig mit Schwert
und Rüstung dargestellt.

Als  Träger des Lichtes verbindet er uns Menschen mit unserem göttlichen Ursprung. 
Er zeigt uns den Weg zurück zu Gott und ist Hüter der göttlichen Ordnung. 
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Der Wirkungsbereich von Erzengel Michel wird in vielen Quellen meist in Stichwörtern
wiedergegeben. 

Hier die Stichwörter …

� Gefahrensituation,
� Mutlosigkeit,
� Schutz,
� Glaube,
� Recht und Gerechtigkeit, 
� Geborgenheit,
� Reinigung,
� Wahrheit,
� Kraft,
� Struktur,

mit den das Wirken und das Erleben beschrieben wird.

Dieses obige SIEGEL unterstützt dich bei speziellen Themen und Lebenssituationen.

SIEGEL-ENERGIEN

� um seine eigene Wahrheit zu erkennen und diese anzuerkennen 
� kraftlos ist und neue Kraft tanken möchte  
� Aktivierung und Harmonisierung des Sexual-Chakra
� bei Bedrohung wenn Schutz benötigt wird
� zur Befreiung von Fremdenergien (Raumharmonisierung) � zur Befreiung von Fremdenergien (Raumharmonisierung) 
� bei Selbstzweifeln wenn man sich als Opfer fühlt 
� um alte und unpassende Verhaltensmuster abzulegen 
� um etwas begonnenes auch zu Ende zu bringen 

Seine Energie ist klar und kraftvoll, gleichzeitig auch schützend, einhüllend und stärkend.

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.

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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