
ERZENGELBESUCH 
 
Es ist nicht schwierig, braucht aber einige Vorbereitung. 
 
Irmi, ein deutsches Medium, erlebte den Besuch einiger unbenannter, auserwählter Engel, die in der 
Engelshierarchie hoch platziert sind, damit sie sich vom Film "Pay it Forward" inspirieren ließ. Es 
wurde gesagt, dass durch die 20. Wiederholung die ganze Welt betroffen sein könnte, so groß ist die 
Exponentialfunktion. Es ist der Wunsch der Engel, auszugehen und an 5 aufeinanderfolgenden Tagen 
bei drei Individuen zu bleiben, mit ihnen zu arbeiten und ihnen zu helfen, drei persönliche Wünsche 
zu erfüllen. 
Danach wird jede Person die Engel an drei neue Personen weiterleiten, die Ja gesagt haben, um sie 
zu empfangen. (Wenn sich keine oder mehr als drei neue Personen finden, ist das okay. Lass dich davon nicht abhalten) 
Die Engel bleiben fünf Tage und fahren dann mit den neuen Gastgebern fort. Die Engel kommen 
immer am vereinbarten Tag um 22:30 Uhr am neuen Ort an und gehen fünf Tage später um 22:30 
Uhr wieder weg. Zwischen jedem fünftägigen Besuch haben die Engel eine Ruhezeit von fünf Tagen, 
wenn sie auf dem Weg zu den nächsten drei Gastgebern sind. Während dieser fünftägigen Ruhezeit 
bereiten sich die nächsten Personen darauf vor, die Engel zu empfangen. 
 

  
  
Vorbereitung: 
Wir haben bereits ein wenig mit Ihnen über die Unterbringung der Erzengel in Deinem Haus 
gesprochen. Jetzt bekommst du die offiziellen Informationen / Briefe geben, in denen die Details 
aufgeführt sind. Denke daran, wenn du die fünf Erzengel beherbergen möchtest: 
 
Michael, Gabriel, Raphael, Uriel und Metatron 
 
Sie unterstützen dich dabei, der Menschheit, Mutter Erde und dem ganzen Universum auf direktere 
Weise zu dienen, und sie danken dir für deine Bereitschaft zur Teilnahme. Das Hosting der Erzengel 
wurde 2010 in New York durch die spirituelle Führung eines Menschen begonnen. Es ist eine Ehre 
und ein Geschenk, dass deine Familie und dein Zuhause mit ihrem Licht beschenkt werden können, 
aber es erfordert deine persönliche Teilnahme. 
Du wirst die Erzengel fünf Tage lang begrüßen und beherbergen, nachdem du einen kleinen Altar 
vorbereitet hast mit: 
 
1. Eine weiße Blume 
2. Eine Kerze, die die ganze Zeit an bleibt, wenn die Erzengel bei dir sind. Die Kerze muss kurz vor 
ihrer Ankunft angesteckt sein, um den Erzengeln zu zeigen, dass sie gerufen werden. Sie muss 
brennend bleiben, wenn Sie zu Hause sind. (Alternativ kann es nach dem ersten Anstecken auch eine batteriebetriebene 

Kerze sein, wenn es sich für dich besser anfühlt.) 

3. Lege einen Brief mit 3 Wünschen in einen Umschlag: einen für Mutter Erde, einen für deine Familie 
und einen für dich. Formuliere die Wünsche klar und präzise. Nicht zu viele Details, sondern 
zusammenfassend. (Ganz wichtig! Formuliere deine Wünsche in positiver Form, z. B. ich bin gesund statt ich möchte nicht länger 

krank sein. / Ich bin reich statt ich möchte keine Schulden mehr.) 
4) Lege auf den versiegelten Umschlag einen Apfel, den du erst nach dem Verlassen der Erzengel 
essen wirst. Lege den Umschlag auf den Altar in der Nähe der Kerze und der weißen Blume. 
5) Das Haus muss sauber und ordentlich sein, so wie du es vorbereiten würdest, wenn du einen 
Hausgast empfangen würdest. (Auch hier: keine Panik, es muss nicht alles picobello sein, ein entspannter Gastgeber ist 

sicherlich besser als ein vom Putzen abgekämpfter      ) 
6) Du musst die Anweisungen an die nächsten 3 Personen senden und sicherstellen, dass die Engel 
ihre postalischen Adressen für die letzte Nacht haben, damit die Erzengel wissen, wohin sie gehen. 
(Alternativ denke ganz fest an die Personen, an die du sie schicken möchtest.) 

 
  



Herzlich willkommen 
Begrüße die fünf Erzengel. Wenn sie um 22:30 Uhr vor deinem Haus ankommen, öffne die Haustür 
und lese diesen Gruß laut vor: 
"Hallo und willkommen, Erzengel, in meinem Haus. 
Ihr wurdet zu mir geschickt von _________________ (Name, der sie geschickt hat).  
Ich bin jedem von euch sehr dankbar, dass er diesen Ort und die Wesen, die darin leben, gereinigt 
und uns Frieden gebracht hat. 
Ich bin Euch sehr dankbar, dass Ihr uns Allen Harmonie, Freude und Gelassenheit bringt. 
Ich bin Euch sehr dankbar, dass Ihr meine Wünsche erfüllt habt. “ 
 
 
5Tage Aufenthalt 
 
Von diesem Moment an machen die Erzengel Dinge möglich. Es wird empfohlen, die fünf Tage als 
eine besondere Zeit zu betrachten, um Raum für die Schwingung höherer Energien zu finden, um 
viele Dinge neu auszurichten. Für einige bedeutet dies möglicherweise, dass man Fragen stellen oder 
einen ruhigen Moment im geschäftigen Tag finden möchte, um mit jedem von ihnen zu meditieren. 
Aber denke daran, es gibt keine Einschränkung. VERTRAUE!!! Du kannst sie auch bitten, den ganzen 
Tag mit dir zu gehen. 
 
 
Letzter Tag 
Gib den Erzengeln am letzten Tag des Besuchs die Namen und Adressen der Personen, die sie als 
nächstes aufnehmen möchten. Du musst diesen Personen die folgenden Informationen und das 
einfache Ritual senden und ihnen den Tag der Ankunft und Abreise der Erzengel von zu Hause aus 
angeben. Die Zeit bleibt 22:30 Uhr, unabhängig vom Zeitunterschied. Es ist immer die Ortszeit. Mit 
einem vollständigen Tag von 24 Stunden dauert der Besuch der Erzengel immer fünf Tage und dann 
ruhen sie sich fünf Tage aus, bevor sie einen weiteren fünftägigen Besuch bei einem neuen 
Gastgeber machen. 
 
  
Abschluss 
Wenn es fast Zeit für sie ist zu gehen, schreibe die Namen und Adressen jeder Person auf, die dich 
gebeten haben, sie als nächstes zu hosten. Verbrenne dieses Papier mit deiner Kerze. Diese Aktion 
gibt ihre Namen an den Äther weiter, damit die Erzengel zu den nächsten Häusern gehen können. 
Dann sende deinen Dank und deine Liebe an die Erzengel für all ihre Hilfe. 
 
  
Nachdem sie gegangen sind 
 
Verbrenne den Umschlag mit deinen Wünschen und iss deinen Apfel. Es enthält viele gute Nährstoffe 
und mehr, als du aufnehmen kannst. Platziere die Blume draußen auf der Erde. 
 
 
Ich habe den Text weitestgehend übernommen, so wie ich ihn bekommen habe, als ich die Erzengel 
das erste Mal bei mir Zuhause zu Gast hatte.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hier ist ein Bericht über jeden der Erzengel ...  
 
  
 
ARCHANGEL URIEL ... 
 
... gilt aufgrund seiner intellektuellen Informationen, praktischen Lösungen und kreativen Einsichten 
als Erzengel der Weisheit. Er arbeitet jedoch sehr subtil und man merkt oft nicht, dass er Ihre Gebete 
beantwortet hat, bis Sie plötzlich aus heiterem Himmel eine neue Idee / Lösung finden. 
Uriel brachte das Wissen und die Praxis der Alchemie und die Fähigkeit, sich auf der Erdebene zu 
manifestieren. Er beleuchtet Situationen und gibt prophetische Informationen und Warnungen. 
Seine Fachgebiete sind göttliche Magie, Problemlösung, spirituelles Verständnis, pädagogische 
Studien, Wetter, Erdveränderungen und Schreiben. Da er als Erzengel gilt, der bei Erdbeben, 
Überschwemmungen, Bränden, Hurrikanen, Tornados, Naturkatastrophen und Erdveränderungen 
hilft, fordern Sie Uriel auf, solche Ereignisse abzuwenden oder sie in der Folge zu heilen. 
 
 
ARCHANGEL RAPHAEL ... 
 
... ist ein mächtiger Heiler und hilft bei allen Formen der Heilung für Mensch und Tierreich. Er hilft 
dabei, Körper, Geist und Seele schnell zu heilen, wenn er dazu aufgefordert wird, für sich selbst oder 
eine andere Person oder ein anderes Haustier, stört jedoch niemals den freien Willen, wenn die 
Heilung verweigert wird. Er ist unbeschwert, süß, liebevoll, freundlich und sanft. Sie wissen, dass er 
da ist, wenn Sie funkelnde oder grüne Lichtblitze sehen. 
Ein Teil von Raphaels Heilungsarbeit beinhaltet die Freisetzung von Geist und die Raumreinigung. Er 
arbeitet oft mit Erzengel Michael zusammen, um entkörperte Wesen zu entfernen und nicht 
übereinstimmende Energien von Menschen und Orten wegzubringen. 
Er hilft nicht nur bei der Heilung von physischen Wunden nach einer Operation, sondern auch von 
emotionalen / mentalen Wunden nach einer psychischen Operation. 
Raphael hat auch die Herrschaft über Fragen im Zusammenhang mit Reisen, einschließlich spiritueller 
Reisen nach innen, die bei der Suche nach Wahrheit und Führung behilflich sind. Andere Bereiche, in 
denen er hilft, sind das Auffinden verlorener Haustiere, das Reduzieren und Beseitigen von 
Abhängigkeiten und Heißhungerattacken, das Erhöhen des Hellsehens, die Einheit Ihres spirituellen 
Lebens und die Heilung von Trauer und Verlust. 
 
  
 
ARCHANGEL GABRIEL ... 
 
... ist der "Bote" und gilt als einer der beiden höchsten Erzengel und neben Michael der einzige 
andere Erzengel, der im Alten Testament namentlich erwähnt wird. Ein mächtiger und starker 
Erzengel, diejenigen, die Gabriel anrufen, werden merken, dass sie zu Taten gedrängt werden, die 
zum HÖCHSTEN GUT mit den vorteilhaftesten Ergebnissen führen. 
Wenden Sie sich an Gabriel, wenn Ihr drittes Auge blockiert ist und Sie möchten, dass Ihre spirituelle 
Sicht verbessert wird. Viele glauben, Gabriel sei weiblich und sie habe die Herrschaft über die 
Fruchtbarkeit. Rufen Sie sie an, wenn Sie versuchen, schwanger zu werden. Sie hilft auch jedem, 
dessen Sinn des Lebens Kunst oder Kommunikation umfasst, und inspiriert und motiviert Künstler, 
Journalisten und Kommunikatoren, indem sie ihnen hilft, Angst und Hinausschieben zu überwinden. 



Gabriel hilft uns auch, unsere wahre Berufung zu finden. Bitten Sie sie um ihre Anleitung, wenn Sie 
ein tieferes Verständnis für Ihren Sinn des Lebens haben möchten, über einen Umzug nachdenken, 
einen größeren Kauf tätigen oder daran denken, Ihre Karriere zu ändern. 
 
 
ERZENGEL MICHAEL... 
 
.... ist der Anführer aller Erzengel und verantwortlich für Schutz, Mut, Stärke, Wahrheit und 
Integrität. Er schützt uns physisch, emotional und psychisch und überwacht unseren Sinn des Lebens. 
Seine Hauptaufgabe ist es, die Erde von den Giftstoffen zu befreien, die durch Angst entstehen. 
Michael trägt ein blau flammendes Schwert der Wahrheit, mit dem er Ätherschnüre durchschneidet 
und uns vor negativen Energien schützt. Wenn er in der Nähe ist, kann es zu funkelnden oder 
hellblauen oder violetten Lichtblitzen kommen. Rufen Sie Erzengel Michael an, wenn Sie Angst haben 
oder das Gefühl haben, dass Ihnen Engagement, Motivation und Hingabe für Ihre Überzeugungen 
fehlen oder Sie Mut und Anleitung benötigen. Rufen Sie ihn auch an, wenn Sie an einer chronischen 
Krankheit leiden, schwer krank sind, negative Gedanken haben, keine Energie und Vitalität haben, ein 
geringes Selbstwertgefühl oder eine geringe Selbstachtung haben. 
 
 
ARCHANGEL METATRON ... 
 
... ist der "Schreiber Gottes". Er bewacht den Baum des Lebens und schreibt im Buch des Lebens 
(auch bekannt als Akasha-Chronik) auf, was passiert, jede Handlung der Menschen auf der Erde. 
Metatron soll als Prophet Henoch auf Erden gelebt haben, bevor er Erzengel wurde, und es wird 
angenommen, dass er das Buch "Die Schlüssel Henochs" gechannelt hat. Bitten Sie Metatron um 
Hilfe, um Ihre persönliche spirituelle Kraft zu entdecken und zu lernen, wie man sie benutzt für das 
HÖCHSTE GUT. 
 


