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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 überwin-
det nach genauen Anwei-
sungen der Erzengel die
Krankheit. Isabelle von 
Fallois wird spirituelle 
Lehrerin (Angel Therapy
Practitioner, nach Doreen 
Virtue). Im KOHA-Verlag er-
schien ihr Bestseller „Die
heilende Kraft der Engel“. 
www.isabellevonfallois.com

»Doch allzu häufig
vergesst ihr dabei die
Liebe zu euch selbst,
die oft mit Egoismus
verwechselt wird.«

VON ISABELLE VON FALLOIS

So viele Menschen hatten angekün-
digt, dass 2012 das Jahr der großen
Umwälzungen sein und anschlie -

ßend alles einfacher werden würde.
Doch ich glaube, dass 2012 erst ein An-
fang war. Das Jahr darauf hat uns deut-
lich gezeigt, wo unsere Grenzen sind,
während 2014 uns gerade offenbart, dass
wir nur alleine mit unserer Willenskraft
nicht mehr in der Lage sind, das zu mani-
festieren, was wir glauben, dass uns zu-
steht. Denn in diesem Jahr geht es darum,
reinen Herzens zu leben – UND die ganze
Verantwortung für das eigene Leben zu
übernehmen. 
Sofern wir dies tun und im Einklang mit
allem, was ist, manifestieren, geschehen
Wunder über Wunder in unserem Leben.
Was bedeutet dies für 2015?
Wie immer nahm ich mir Zeit und me-
ditierte über diese Frage. 

Ein Engel erschien mir

Ich war äußerst erstaunt, als mir Engel
Amai gleich zu Anfang der Meditation
erschien, denn ich fragte mich: „Was hat
ein atlantischer Engel der Selbstliebe mit
einer Voraussage für ein neues Jahr zu
tun?“ Amai hingegen lächelte in ihrer
anmutigen Art, da sie meine Gedanken
sofort erfasst hatte, und meinte: „Du
selbst sagst gerne, dass Selbstliebe das
Alpha und Omega für jegliche Form von
Erfolg ist. Im gleichen Moment gibt es
immer mehr wirtschaftliche Krisen auf
Eurem Erdenrund, die Zahlen der

schweren Erkrankungen steigen an, Be-
ziehungen scheitern aus den scheinbar
unerfindlichsten Gründen und derglei-
chen mehr.
All dies liegt auch an der mangelnden
Selbstliebe der Menschen. Genau aus
diesem Grund wird es von immer größe-
rer Bedeutung, dass diese Form der Lie-
be in das Bewusstsein der Menschen
gerückt wird, auf dass sich ihre Gedan-
ken in Bezug auf alle Themen nachhal-
tig zu verändern beginnen.“
Ich musste zugeben, dass ihre Worte
wieder einmal ins Schwarze getroffen
hatten, denn ich selbst hatte erlebt, wie
eine einzige Affirmation der Selbstliebe
von ihr mein Leben auf unglaubliche Art
und Weise verändert hatte.
Diese Affirmation möchte ich nun mit
Ihnen teilen, denn sie passt zu allem,
was Amai uns für 2015 mitzuteilen hat:
„Ich liebe mich selbst so sehr, dass ich
keinerlei Energie mehr damit ver-
schwende, negative Gedanken und
Worte über mich selbst und andere zu
denken oder auszusprechen.“
Diese weisen Worte, die ich häufig wie-
derholt hatte, haben mir selbst gehol-
fen, nicht einen negativen Gedanken
über einen Menschen zu denken, ge-
schweige denn zu sagen, der mir nicht
sehr freundlich mitgespielt hatte. Was
mir half, in meiner Kraft zu bleiben und
dem anderen auch weiterhin Liebe zu
senden – und KEINE negative Energie
für mich und mein Umfeld zu kreieren.
Ohne diese kraftvolle Affirmation von
Amai hätte ich dies nicht so leicht ge-
schafft.

Doch nun zu den Worten 
des Engels für 2015:

„Geliebte Seelen, seid gegrüßt! ICH BIN
Engel Amai, der Engel der Selbstliebe. Wie
Ihr alle in Eurem tiefsten Inneren wisst,
ist die Liebe die größte Macht im Univer-
sum. Doch allzu häufig vergesst Ihr dabei
die Liebe zu Euch selbst. Nur wenn Ihr
Menschen lehrt, diese Liebe in und zu
Euch zu entfalten, wird sich die Welt im
Innersten verwandeln. Fälschlicherwei-
se wird Selbstliebe noch immer allzu
häufig mit Egoismus gleichgesetzt, doch
dem ist nicht so.
In Wahrheit seid Ihr nur in der Lage, an-
dere zu lieben, wenn Ihr Euch selbst

liebt – denn bevor Ihr das tut, schenkt
Ihr anderen nur die Liebe, um selbst ge-
braucht zu werden, um anerkannt zu
werden, um selbst geliebt zu werden, um
euch unentbehrlich zu machen, um
nicht verlassen zu werden. 
Keiner dieser Gründe jedoch deutet dar-

auf hin, dass es sich wahrhaftig um Liebe

handelt, die gegeben wird, sondern viel

mehr wird etwas als Liebe dargestellt, das

keine ist, um die eigenen Bedürfnisse des

Egos zu erfüllen. Versteht Ihr nun, dass

die Welt nur heilen kann, wenn Ihr Euch

selbst zu lieben lernt?

Wenn Eure Herzen für Euch selbst und

für immer mehr andere Menschen in rei-

ner Liebe schlagen, ohne irgendwelche

bewussten oder auch unbewussten Hin-

tergedanken, vermögt Ihr Eure Umge-

bung und somit die Welt zu verwandeln,

wie Gandhi einst so schön sagte: Sei du

selbst die Veränderung, die du dir in der

Welt wünschst.

Erinnert Euch täglich daran, dass Ihr in
dieser Zeit auf dieser Welt seid, um dazu
beizutragen, die Liebe wieder auf allen
Ebenen zu verankern, ganz so, wie es zu
den Goldenen Zeiten von Atlantis der
Fall war.
Damals war allen bewusst, dass die
Selbstliebe eines der höchsten Ziele war,
die es zum Wohle aller zu verwirklichen
galt. Nur indem ein Politiker sich wahr-
haftig selbst liebt, wird er keinerlei
Entscheidungen aus Gründen der Mani-
pulation und Machtvergrößerung tref-
fen, nur indem ein Mensch sich selbst
liebt, wird er keine Beziehung aus mate-
riellen und dergleichen ähnlichen Be-
weggründen eingehen.
Tretet einen jeden Morgen ein in die tür-
kisfarbene, atlantische Flamme der
Selbstliebe, welche ich Euch allen voller
Hingabe zur Verfügung stelle, um die
Liebe zu Euch selbst immer mehr zu ent-
fachen, um Eure Gesundheit, Eure Liebe
zum Leben und Euren Lieben zu ehren,
um Eure Liebe für alles und jeden zu ent-
falten – UND um zu erkennen, sobald
Ihr nicht aus (Selbst-)Liebe handelt. 
Diese machtvolle Flamme vermag Euer
Leben und die ganze Welt zu verwan-
deln, doch es liegt bei Euch, sie auch
wahrhaftig zu nutzen.
So hülle ich Euch nun ein in dieses hei-
lige Werkzeug, um Euch in tiefster Liebe
zu dienen! ICH BIN Engel Amai.“

Die Selbstliebe wird die
Welt verändern
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