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Isabelle von Fallois,
Konzertpianistin, 
Engelmedium, hellsichtig
seit ihrer Kindheit. Nach 
einer Nahtoderfahrung mit
acht nehmen ihre Visionen
zu. Sie hat Kontakt zu 
Verstorbenen. 2000 
erkrankt sie an Leukämie,
die Ärzte geben ihr nur
noch Wochen. 
Sie überwindet nach
genauen Anweisungen der
Erzengel die Krankheit.
Isabelle von Fallois wird
spirituelle Lehrerin 
(Angel Therapy Practitioner,
nach Doreen Virtue). 
Im KOHA-Verlag erschien
ihr Bestseller „Die heilende
Kraft der Engel“. 
www.isabellevonfallois.com

»Nur wenn sich die
Menschen nichts mehr
beweisen müssen, kann
es Frieden geben,
sagt der Erzengel.«

VON ISABELLE VON FALLOIS

Wenn ich mir die Welt so an-
schaue, habe ich nicht wirk-
lich das Gefühl, dass wir seit

dem angekündigten Paradigmenwechsel
von 2012 in lichteren Zeiten leben. Im
Gegenteil, es erscheint mir, als müssten
wir jeden Augenblick damit rechnen,
dass die nächste Katastrophe über uns
hereinbricht. 

Ich weiß, das sind nicht die Worte, die
von einem Engelmedium erwartet wer-
den, doch kann ich nicht einfach nur
von Licht und Liebe schreiben, wenn
ich mit offenen Augen und nicht mit
einer rosaroten Brille durch die Welt
laufe. Und wie gesagt, Engel sind zwar
Wesen strahlendsten Lichtes und reinster
Liebe, doch auch Erzengel Michael
spricht klare Worte und benutzt sein
Schwert.

Wie immer bin ich auch vor diesem
Beitrag in mich gegangen, habe mich
mit den Engeln verbunden und medi-
tiert. Und das geschah ...

Plötzlich stand Erzengel Jophiel, der
Engel der Schönheit und der lichten
Gedanken, vor mir und sprach: „Solange
die Menschen sich immer noch mehr
miteinander vergleichen, wird diese
Welt nicht friedlicher werden.“
Erstaunt schaute ich ihn an und fragte:
„Wie meinst du das genau?“
„So, wie ich es sage“, erwiderte der
Engel lächelnd, „doch warte, ich will

es dir deutlicher vor Augen führen. Eure
heutigen technischen Möglichkeiten,
sich immer und überall über alles zu
informieren, sind zugleich Fluch und
Segen. Natürlich ist das Internet ein
Geschenk, die Wahrheit über vieles
schneller ans Licht zu bringen, doch
durch all den sozialen Medien stehen
die Menschen unter einem noch viel
höheren Druck als vor wenigen Jahren,
sich beweisen und etwas darstellen zu
müssen. Dieser Druck führt dazu, dass
das Ego immer lauter wird, selbst wenn
sich die Menschen in Meditationen
üben. Denn auch in der spirituellen
Welt dreht es sich mittlerweile um so-
genannte „Likes“ in den sozialen Medien.
Es dreht sich fortwährend um Vergleiche
(selbst in den Meditationen), was weder
dem innerem noch dem äußerem Frie-
den dient.“
„Willst du damit etwa sagen, dass uns
das ständige Vergleichen davon abhält,
Frieden auf Erden zu erschaffen?“, fragte
ich nach.

„Ja, das möchte sie, denn jeder Vergleich
führt in Wahrheit zum Krieg im Inneren
und trägt zum Krieg im Äußeren bei“,
mischte sich nun Erzengel Michael mit
ein, der immer an meiner Seite ist. 
„Es ist sehr einfach, andere für die Ka-
tastrophen und Kriege verantwortlich
zu machen, doch tatsächlich ist all dies
ein äußerer Ausdruck dessen, was im
Inneren der Menschen vorgeht. Weil
sie sich ständig mit ihrer Umwelt ver-
gleichen, bringt sie das dazu, auf gewisse
Art und Weise zu handeln. 

Dies mag nun sehr weit hergeholt er-
scheinen, doch glaube mir, der Krieg
beginnt in der Psyche eines jeden ein-
zelnen. Durch das Vergleichen, was
durch die sozialen Medien noch stärker
hervorgerufen wird, werden Neid, Miss-
gunst und Hass noch mehr genährt als
in früheren Zeiten, und so explodiert
die Welt immer schneller, wie du es
deutlich wahrnehmen kannst.“

Seine Worte berührten mich tief, doch
wenn ich ehrlich bin, wollte ich lieber
etwas Positiveres schreiben. Erzengel
Michael spürte natürlich augenblicklich,
was in mir vorging und antwortete mit
Worten von Jesus Christus:

„Nur die Wahrheit macht euch frei!“
„Ich weiß“, seufzte ich, „doch so kann
ich meinen Artikel auf keinen Fall be-
enden.“
„Natürlich nicht“, lächelte Michael. Nur
wenig später begann er voller Liebe für
uns alle zu sprechen: „Geliebte Wesen,
wenn Ihr euch wahrhaftig eurer Ein-
zigartigkeit bewusst wäret, würdet Ihr
aufhören, euch mit irgendjemand  zu
vergleichen! Glaubt mir, jeder einzelne
von euch ist hier auf Erden, weil er
dringend gebraucht wird, denn niemand
Anderes vermag die Aufgaben zu erfüllen,
die dir in die Wiege gelegt worden sind.
Du bist unersetzlich! Verstehst du das?
Niemand, wahrhaftig niemand, vermag

das zu tun, was du hier in dieser Welt
zu erledigen hast. Nur indem du auf-
hörst, dich zu vergleichen, bist du voll-
kommen in der Lage, deine einzigartigen
Gaben und Talente zu erkennen und
deine Mission auf Erden zu erfüllen.
Begreifst du, dass jeder Vergleich nur
dazu führt, dich zu schwächen oder
dein Ego zu stärken?
Wann immer dir bewusst wird, dass du
dich mit jemanden vergleichst, frage
dich: „Wer will das wissen?“
Und die ehrliche Antwort wird lauten:
„Mein Ego.“
Diese Antwort soll dich jedoch keines-
wegs beschämen. Im Gegenteil, erinnere
dich, es ist die Wahrheit, die dich frei
macht! Sprich anschließend die Worte
voller Inbrunst: „Ich nehme meine Ein-
zigartigkeit mit jedem Tag mehr und
mehr an. ICH BIN einzigartig!“
Wiederhole diese Worte täglich, bis sie
sich in dein Innerstes eingebrannt haben,
denn nur wenn sich Menschen nichts
mehr beweisen müssen, kann es Frieden
geben.“

„Ist es nicht eine große Erleichterung,
nichts beweisen zu müssen, sondern
einfach SEIN zu dürfen?“, sagte Erzengel
Jophiel. „Ja, das ist es“, antwortete ich
voller Dankbarkeit.
„Noch ein Rat zum Schluss: Frage dich,
was dich einzigartig macht – und stärke
genau diese Seiten von dir. Und du
wirst über dich selbst hinauswachsen,
so wie du es dir nie erträumt hast.
DU BIST EINZIGARTIG UND 
UNERSETZLICH!“

Was die Engel uns jetzt
zu sagen haben
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