
 

 

 

 

Erzengel Ratziel 

 

B 106 Opakes Hellolivgrün/ Opakes Flieder 

Geboren am  22. Oktober 2007 15.19 Uhr 

 

Liebe Freunde,  

 

ich fühle mich wirklich geehrt, die Geburt der neuen Flasche Erzengel Ratziel mitzuteilen; es 

ist offensichtlich ein großer Schritt vorwärts.  

 

Am Freitag, 19. Oktober, haben wir auf unserer „Shire Farm“ im Bereich des sechsten 

Chakras einen drei Meter hohen Monolith aufgestellt. Eines der Symbole, das mit Ratziel in 

Verbindung gebracht wird, ist der Monolith. Somit besteht eine direkte Verbindung zwischen 

Ratziel und der Steinsetzung. Auf gewisse Art ist dies ein Teil der Aktivierung der „Shire 

Farm“ in Bezug auf das planetarische Gitter, das Lichtnetzwerk, das sich für die neue Zeit 

entwickelt, und das daraus neu entstehende Lichtgitternetz.  

 

Ratziel ist ein Meister der Alchemie und in der Lage konditionierte Verhaltensmuster durch 

innere Alchemie zu wahrem Gold hin zu verwandeln. Die Farben dieser Flasche sind 

milchiges oder opakes Hellolivgrün über opakem Flieder: das Bewußtwerden der Situationen 

und Umstände, die mit Bitterkeit aus der Vergangenheit und ihrer Verwandlung zur Süße des 

Geistes in Verbindung stehen. Die Art und Weise, wie sich das Olivgrün in der oberen Hälfte 

verschleiert zeigt, deutet bereits einen Teil des alchimistischen Prozesses an. Diese 

Kombination riecht unglaublich gut und ist wahrscheinlich eine der Flaschen im gesamten 

Aura-Soma System, die am stärksten duftet, belebt und gleichzeitig entspannt. 

 

Die Verwandlung von Bitterkeit aus vergangenen Erfahrungen in die Süße des Geistes 

bedeutet, konditionierte Verhaltensweisen zu überwinden. So lockert sich die Last von 

Konditionierungen zugunsten der Perspektive der darin enthaltenen Weisheit. Die 

Kombination vermittelt wahrhaftig den Eindruck, daß etwas Neues geboren wurde. 

 

Dadurch daß dieser Erzengel uns dabei helfen kann, unsere Talente hervorzubringen und 

unsere Herausforderungen zu überwinden, erleichtert er eine Erweiterung im Lichtnetz durch 

sowohl die menschliche als auch die planetarischen Netzwerkverbindungen. 

 

Ratziel ist auch ein Erzengel für persönliche Ermächtigung in Bezug auf Situationen und 

Umstände, in denen wir hätten vorwärts gehen können, uns aber zurückgehalten haben. 

Ratziel stärkt uns, die richtigen Dinge zu tun, um das Notwendige ausdrücken zu können, 

damit wir unsere Rolle als Teil der Lösung übernehmen, anstatt unabsichtlich zum Problem 

beizutragen. Man kann auch sagen, daß der Umgang mit karmischen Samen der 

Vergangenheit eine Möglichkeit der Überwindung oder Veränderung dieser Samen in etwas 

Positiveres darstellt; in etwas, das eine Konsequenz der Haltung ist, die wir in jedem Moment 

einnehmen, was immer wir auch tun. Die Möglichkeit im Wunder des Momentes gegenwärtig 

zu sein und sich selbst nicht zu verlieren. 

 

 



Dies sind die ursprünglichen Gedanken in den ersten Momenten nach der Geburt von Ratziel. 

Ich hoffe, daß Ihr die Bedeutung und Wichtigkeit der Geburt dieses Erzengels auf globaler 

und individueller Ebene in diesem speziellen Moment während unserer planetarischen Reise 

erkennt.  

 

Licht und Liebe 

Mike 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zu Aura-Soma® Produkten, Preisen und Bestellung sowie Aura-Soma® 

Beratungen.  

 

Regina Herhoff 
Dolfosan Coaching – Lebe Deine Einzigartigkeit 
Triebweg 22 ● 69412 Eberbach 

Fon  06271 – 8075658,   Mail     info@dolfosan.de  

Web www.dolfosan.de 
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