
9

S h i r l e y  M u e l l e r

GEISTIGES HEILEN & ENGELBOTSCHAFTEN
Die Gaben zunutze machen, die der Himmel geschenkt hat

Shirley Mueller kommuni-
ziert mühelos mit heilenden 
Engeln, um ihre Botschaften 
an Patienten und Klienten 
weiterzugeben. Es ist 
ihr Herzenswunsch, dass 
jeder Mensch mit seinen 
Engeln in Verbindung tre-
ten möge und sich der Nähe 
und spirituellen Energie 
bewusst werde. „Je mehr 
wir die Engel in unser 
Leben einladen, desto 
mehr kehrt der Glanz des 
Himmels bei uns ein.“

Wenn wir uns mit spiritu-
ellen Themen beschäftigen, 
verändert sich unser Ge-
schmack zu Dingen. Wir 
erhalten eine veränderte 
Schwingungsfrequenz, 
der Verfeinerungsprozess 
entsteht. Wir fühlen uns au-
tomatisch zu Situationen, 
Menschen, Nahrungsmitteln 
und Energien hingezogen, 
die ebenfalls auf höherer 
Frequenz schwingen. 

Taoist Cosmic  Healing 
Dies ist eine 5000 Jahre alte 
Quelle der spirituellen Heil-
energie der Shaolin Mönche 
Chinas, die besagt, dass der 
Heiler 70 % heilende Him-
melsenergie aufnimmt 
und 30 % aus der Natur. 
Dies bringt Yin und Yang 
im Einklang – Himmels-
energie und Erdenergie. 

Reinigen mit   Blauer 
Heilenergie
Wenn ich heilende Energie 
kanalisiere und speichere, 
reinige ich mit Blau. Das 

blaue heilende Licht ist küh-
lend, beruhigend: YIN. Es 
löst unterschiedliche negati-
ve Energien, Schmerzen und 
Entzündungen auf. Es nimmt 
Fieber und zu viel Wind im 
Körper auf und transfor-
miert toxische Energien. 

Heilen mit Grün
Die Grüne Heilenergie reinigt 
die Zellen. Grünes CHI ist mild 
und schützend. Man reinigt 
mit Grünem Licht um Stress 
abzubauen und aufzulösen.

Füllen mit Violettem Licht
Das Universum ist gespeist 
mit Violettem Licht, beson-
ders vom Polarstern und 
Großem Wagen. Die Spiri-
tuelle Heilenergie Violettes 
Licht stärkt und erhöht 
intensiv unsere Seelenener-
gie, unser Energiefeld und 
das Dritte Auge und Kro-
nen Chakra. Unser Höheres 
Selbst, die Göttliche Energie 
schwingt auch im Violetten 
Licht. Diese Violette Heil-
energie bereitet den Weg 
zur höheren Spiritualität, 
zum Hellsehen, Hellhören, 
Hellriechen und zur Kom-
munikation mit Engeln. 

Wahrsagen und  Hellsehen 
Die Seelenenergie spie-
gelt frühere Leben und 
lässt Hellseher erkennen, 
wieso ein Mensch eine 
Schwerstkrankheit erlei-
den musste. Hat der Mensch 
aus seinen früheren Leben 
heute etwas aufzuarbeiten 
oder ist er in der Kindheit 
verletzt worden, uvm.?

Taoist Cosmic  Healing
Auch im Zhineneg Qi Gong 
der Selbstheilung, welches 
ich im Juli 2017 in China 
absolvierte, ist man der 
gleichen Meinung wie im Ta-
oist Cosmic Healing: In der 
Westlichen Welt entste-
hen Krankheiten, weil der 
Oberkörper zu viel Energie 
speichert. Der Unterkörper ist 
dadurch nicht ausgeglichen, 
d.h. wir denken zu wenig 
aus dem Bauchgefühl – der 
Quelle der Urenergie. In der 
Heilung werden die Drei Zen-
tren, Gehirn, Herz und Tan 
Tien (Nabelzentrum) gefüllt 
mit Heilenergie und Vio-
lettem Licht und schwingen 
wieder in Balance. Dadurch 
entsteht ein Gefühl der Ei-
genliebe, der Herzlichkeit 
und man hat eine ausge-
glichene Eigenschwingung, 
die dazu beiträgt, Bauch-
gefühl zu entwickeln. 

Unsichtbare  Energien 
– Quälgeister
Es gibt von Alters her un-
sichtbare Energien, die 
unsere Gesundheit und un-
seren Energiekörper stark 
beeinflussen können. Seelen 
von Verstorbenen können 
noch in alten Häusern sit-
zen. Menschen werden 
davon energetisch ge-
schwächt und leiden an 
unerklärlichen Krankheiten. 
Für eine energetische Rei-
nigung solcher Phänomene 
kommuniziere und arbei-
te ich zwischen Himmel und 
Erde für Lichtarbeit und 
mit Hilfe der Erzengel.

Der Spiegel des 
 Emotional-Körpers
Er ist der Träger unser 
Gefühle, Emotionen und Cha-
rakter-Eigenschaften. In ihm 
sind alle unsere unerlösten 
Emotionen, bewusste und 
unbewusste Ängste und Ag-
gressionen oder mangelndes 
Selbstvertrauen gespeichert. 
Die Energiefrequenzen, die 
wir aussenden, ziehen glei-
che Energieschwingungen 
aus der Umgebung an und 
verbinden sich mit ihnen. 
Eine Auflösung der emotio-
nalen Strukturen kann allein 
über den spirituellen Körper 
geschehen. Diese Verände-
rung können wir über die 
Drei Zentren im Taoist Cosmic 
Healing und in der Medita-
tion über die Drei Zentren 
Kronen-Chakra, Herz-Cha-
kra und Tan Tien erstellen. n
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