
Erzengel Michael 

Sein Name bedeutet Er, der ist wie Gott, und steht für die  

Vollkommenheit der höchsten Kraft. 

Erzengel Michael ist ein himmlischer Kämpfer. In der  

Offenbarung war er es, der Satan aus dem Himmel hinabstürzte. 

Er kämpft mit seinem Lichtschwert gegen dunkle Energien und  

Dämonen. 

 

Er ist der Fürst der momentanen Zeitepoche und steht uns in  

diesen wirren Zeiten schützend und erhebend zur Seite. 

Er hilft uns auch im Kampf gegen unsere inneren Ängste und  

Unzulänglichkeiten und versucht unsere Energie emporzuheben. 

Seine Energie ist kraftvoll und kristallklar, aber auch beschützend, liebevoll 

einhüllend und stärkend. 

Unter allen Engeln ist Michael wohl der bekannteste. Er kämpft für alles, was gut 

und ehrenhaft ist. Er bekämpft aber mit seinem Lichtschwert und seiner 

machtvollen Energie auch unsere Schwächen, damit wir unseren Frieden finden 

und glücklich hier auf Erden leben. 

Erzengel Michael Energie erleuchtet unsere dunklen und finsteren Einstellungen. 

Er ist Dein großer Beschützer und Helfer in allen Situationen. 

Er bereinigt uns von belastenden Situationen und Emotionen. 

Erzengel Michael ist der Leiter der Erzengel, Erzengel der Sonne, Fürst der 

Gegenwart und Engel der Reue. 

Erzengel Michael ist der Wächter des Ostens. 

Erzengel Michael wird in allen großen Religionen erwähnt und geehrt.  

 



Seine Eigenschaften: 

• schützt uns vor Menschen, die uns vom Weg abbringen wollen 

• gibt uns Selbstvertrauen und stärkt unsere Selbstachtung 

• unterstützt uns in unseren Visionen, unserem Lebensplan und unseren Zielen 

• stärkt unsere Intuition 

• trennt uns von belastenden Situationen, Menschen und Emotionen 

• leistet Hilfe und Beistand beim Sterben 

• begleitet die Seelen ins Jenseits 

• unterstützt uns bei der Verwirklichung unser Wünsche 

• gibt uns Mut 

• stärkt unsere Motivation 

• reinigt und klärt Räume, Raumharmonisierung 

• stärkt unsere Energie und Vitalität 

• befreit uns von unseren Ängsten 

• vertreibt unsere Albträume 

• schützt elektrische Geräte, Computer und Fahrzeuge 

• hilft uns gegen Unrecht zu verteidigen 

• befreit uns von negativen Energien 

• hilft uns mit alten Verhaltensmustern zu brechen. 

 

Aurafarbe: rot und blau 

Chakra: Kehlkopf-Chakra, Solarplexus Chakra, Stirn-Chakra  

Patron: Der Erzengel Michael ist der Schutzpatron der Kranken 

Gedenktag: Der Gedenktag für Erzengel Michael ist der 29. September (Christentum)  

und am 8. November in der armenisch/orthodoxen Kirche. 


