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Vorwort von Jeanne Ruland

Vorwort von Jeanne Ruland
Denke an die Vollkommenheit.
Bleibe in deinem Fühlen liebevoll, gütig, hilfsbereit, friedlich und glückselig.
Lass deine Augen die Schönheit in allem erblicken,
schaue hinter die Maske in das wahre Eine.
Deine Worte können aufbauen, Kraft schenken und harmonisieren.
Deine Hände können segnen und heilen.
Lass deine Füße, die über diese Welt wandeln, die Boten des Guten sein.
Dein Körper ist ein vollkommenes Werk der Schöpfung,
das die Göttlichkeit in sich empfängt, trägt und zum Ausdruck bringt.
Bleibe in deiner Anbindung, hier wirst du die Kraft der Seraphim erfahren,
die deine Energie reinigen, erhöhen, befreien
und dich geborgen und sicher in ein neues Zeitalter des Friedens tragen.
Der Plan ist bereits in dir, gib ihm Raum sich voll und ganz zu entfalten.
Ich freue mich von Herzen darüber, dass Jürgen Pfaff diesen wundervollen
Schöpferengeln ein besonderes Kartenset widmet. Es wird nun Zeit, dass wir
uns stärker mit den Seraphim verbinden und sie in unser Leben bitten. Die
Seraphim sind die Engel, die uns jetzt über die Schwelle von 2012 tragen und
in ein neues Zeitalter des Friedens führen. Sie erwecken den Plan, den die
Schöpfung für uns vorgesehen hat, und helfen uns, unsere Bestimmung zu
leben. Es ist nun wichtiger denn je, dass ihre Herrlichkeit, Kraft und Schönheit
Platz ﬁndet in unserem Bewusstsein. Sie sind es, die uns zur rechten Zeit am
rechten Ort sein lassen und uns das richtige Handeln eingeben.
Die Seraphim sind die Engel des siegreichen Gelingens. Wer sie in sein Leben
einlädt und sie an seiner Seite weiß, der wird die Schönheit und Stärke des
Lichtes erfahren, das in uns wirkt und uns umgibt. Unser Lichtkörper kann sich
entfalten und die Energie beginnt zu ﬂießen. Metatron und Shekinah (neuer
Name: Miranlaya) gehören in die Reihe der Seraphim und sind die höchsten
Engel im Himmel. Metatron ist der Hüter des Throns Gottes. Er wendet die
höchste Ordnung gegen die niedrigste an, um Dinge lichtvoll zu wandeln.
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Metatron machte – als einer von wenigen Engeln – als Henoch eine
menschliche Erfahrung. Er kennt die Begrenzungen innerhalb eines unbegrenzten Seins und weiß, welchen Schwierigkeiten sich ein Mensch auf
dem Weg zu seinem unendlichen Potenzial, zu seiner wahren göttlichen
Natur, gegenübersieht. Er hilft den Menschen mit der Engelgruppe der Seraphim, diese Schwierigkeiten zu meistern und sich in seine wahre Kraft zu
erheben.
Die Seraphim helfen uns, unsere Mitschöpferkraft anzunehmen und zu
schulen, sodass wir in der Lage sind, sowohl unser Leben zu gestalten als
auch das Leben anderer und des gesamten Planeten zum Wohl und zum
Segen zu beeinﬂussen und in eine neue Dimension zu erheben.
Die Seraphim stehen für SELBSTliebe, SELBSTbewusstsein, SELBSTverantwortung, SELBSTermächtigung. Unser inneres Selbst, die ewige Flamme, ist
das Führungssystem unserer höchsten und lichtvollsten geistigen Ebene.
Um die Kraft der Seraphim deutlich zu erkennen, ist es gut, sich mit ihrer
Widersacherkraft zu befassen. Der Widersacher von Metatron ist Thalimiel.
Er steht für Opfergefühle, Unwertsein, Trennung, Abgeben der Verantwortung, Unterschätzung der göttlichen Kraft, Misstrauen in unsere eigenen Fähigkeiten ... Diese Gegenkraft negiert die Göttlichkeit in uns.
Wie es Nelson Mandela in seiner Rede so schön sagte: „Unsere tiefste
Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir
über alle Maßen kraftvoll sind. Es ist das Licht, das wir am meisten fürchten,
nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns: ,Wer bin ich denn, dass ich von mir
glaube, dass ich brillant, großartig, begabt und einzigartig bin?’“*�
Die Seraphim fragen dich: „Wer bist du, es nicht zu sein? Du bist ein Kind
Gottes. Dich klein zu machen, die Kraft in dir zu missachten dient unserer
Welt nicht. Du bist geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in dir ist, zu
offenbaren. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem von uns.
Lass dein eigenes Licht auf höchste Weise erstrahlen. Das gibt deinen Mitmenschen den Mut, die Hoffnung und die Kraft, dasselbe zu tun.“
*Nelson Mandela zitierte hier aus Marianne Williamsons Buch Return to Love. (Deutscher Titel:
Rückkehr zur Liebe. Harmonie, Lebenssinn und Glück durch „Ein Kurs in Wundern“. Goldmann
Verlag, München 1993)
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Vorwort von Jeanne Ruland

In diesem Sinne wurde Jürgen sehr gut geführt, und ich bin mir sicher, dass
dieses Kartenset die richtige Botschaft in der Zeit des Übergangs sendet, um
die Menschen zu erinnern, zu erwecken und zu tragen.
Verbinde dich mit den Seraphim und erlebe die Fülle und den Segen der
höchsten Schöpferebene.
Möge dieses Set viel Segen in diese Welt bringen.
Mögen die Seraphim sich verstärkt melden und ihr Licht
über uns leuchten lassen.
Mögen wir ihnen und den Impulsen, die sie uns durch Jürgen senden,
vertrauen und folgen.
Mögen wir sicher und gut in ein neues Zeitalter des Friedens gelangen.
Danke dir, lieber Jürgen, dass du deine Weisheit
und dein Wissen mit uns teilst.
Möge der Segen durch dein Kartenset in die Welt strömen
und unser Herz lichtvoll berühren.
Alles (ist) Liebe
Jeanne Ruland
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Vorwort des Autors
Ich lasse los und vertraue darauf,
dass das Universum das Schönste und Beste für mich bereithält.
Die Seraphim tragen und führen mich jetzt
auf dem goldenen Pfad in das neue Zeitalter des Friedens.
Liebe Leserin, lieber Leser!
Da Sie das Seraphim-Praxisset in Händen halten, gehe ich davon aus, dass Sie
sich für Engel und ganz speziell für die Seraphim interessieren. Ganz egal, auf
welchem Wege dieses Buch, die Karten und das energetisierte Glasnugget zu
Ihnen gekommen sind: Sie können mit diesem Set unglaubliche Erfahrungen
mit den Wesen aus der geistigen Welt machen. Wichtig ist, dass Sie offen
bleiben für Neues und für neue Energien.
Ganz besonders möchte ich betonen, dass die Seraphim so hohe Wesenheiten sind, dass wir Menschen ihrer Energie im Normalfall nicht standhalten
würden. Doch die Seraphim haben mir versichert, dass ihre Energie auf eine
Weise zur Verfügung gestellt wird, dass sie für uns gut verträglich und zum
höchsten Wohl und zum Besten aller ist. Das bedeutet: Die Energien wurden für uns Erdenwesen so heruntertransformiert, dass ein angenehmes und
sanftes Arbeiten mit den Seraphim möglich ist.
Gerade jetzt, in dem Augenblick, wo ich diese Worte schreibe, spüre ich,
wie mein Ego immer mehr in den Hintergrund tritt und den himmlischen
Wesen den Vortritt lässt. Manchmal bin ich wirklich erstaunt, welche Sätze
sie auf meinen Bildschirm zaubern. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn die
Worte nicht mehr nur allein von mir stammen, das durfte ich bereits erfahren, als ich mich mit den Engeln beschäftigte, um das Praxisset Engel erleben
zu erschaffen. Meine Ohren gehen in solchen Augenblicken langsam zu, das
heißt, ich nehme mein Umfeld so wahr, als würde ich mich unter Wasser
beﬁnden. Das wird mir allerdings erst bewusst, wenn ich wieder zu schreiben aufhöre. – Kennen Sie das? Dann können Sie sicher sein, dass Sie eine
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wunderbare Verbindung nach oben haben. Vielleicht erhalten Sie aber auch
andere Zeichen …
Ich freue mich riesig, dass ich Sie nun in die Welt der Seraphim begleiten
und Ihnen diese Engel auf sanfte, praktische und liebevolle Art näherbringen
darf. Eines liegt mir noch am Herzen. Das „Sie“ in einem Buch über ein hoch
spirituelles Thema geht mir nur schwer über die Lippen beziehungsweise von
der Hand. Daher würde ich vorschlagen, wir sagen einfach „du“ zueinander.
Einverstanden?
Du magst jetzt vielleicht sagen: „Es gibt doch schon genug Engelbücher“
oder „Noch ein Kartenset …“. Damit hättest du vermutlich recht, doch ein
solches Set gibt es noch nicht, und das hat mich dazu ermutigt, die Bilder
zu malen, das Glasnugget energetisieren zu lassen und danach das Buch mit
vielen Informationen und Übungen zu verfassen. Die Energie-Nuggets durfte
ich mit einem speziellen Energetisierungsritual energetisieren, das mir aus
der Seraphim-Ebene übermittelt wurde. Ich habe mich sozusagen als Kanal
zur Verfügung gestellt und auf diese Weise wurde auch das Nugget in diesem Set energetisch aufgeladen. Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich
darauf hinweisen, dass die Seraphim äußerst kraftvoll in ihrem Wirken sind.
Du kannst aber dennoch sicher sein, dass sie dich nicht überfordern werden.
Erfahre jetzt, was dich bei deiner Arbeit mit dem beiliegenden Kartendeck
und dem weißen Glasnugget erwartet. Apropos „erwarten“: Erwarte nicht
zu viel, lass dich lieber von den lichtvollen Energien überraschen. Für jeden
kann die Arbeit mit diesen Wesen eine andere Erfahrung bedeuten.
Viel Freude beim Lesen und beim Arbeiten mit diesem Praxisbuch, den
Karten und dem Energie-Nugget. Mögen viele Erkenntnisse, Kontakte und
Energien aus den höchsten Reihen der Engel zu dir gelangen.
Herzlichst
Jürgen Pfaff
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Was du schon immer über die
Seraphim wissen wolltest

L

ange habe ich nach Informationen zu den Seraphim gesucht, und nicht
allzu viel aufstöbern können. Die Aussagen, die ich fand, waren sehr
unterschiedlich – was, wie ich annehme, damit zu tun hat, dass die Seraphim
sich nicht in ein einheitliches Schema pressen lassen. Lasst uns hier nun zuerst einen Blick in die Bibel werfen: Die Seraphim sind nach Jesaja Engel mit
sechs Flügeln, Händen und Füßen und stehen nach außerbiblischer Überlieferung an der Spitze der Hierarchie der Engelschöre. In der Kunst sieht man
sie entweder ebenfalls als sechsﬂügelige menschenähnliche Wesen dargestellt oder – wie in der Kuppel der Hagia Sophia – als Wesen, die nur aus
Flügeln bestehen. Im Buch Jesaja kann man über die Seraphim Folgendes
lesen:
Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den HERRN sitzen auf einem
hohen und erhabenen Stuhl, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim
standen über ihm; ein jeglicher hatte sechs Flügel: mit zweien deckten sie
ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, und mit zweien ﬂogen sie.
Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der HERR
Zebaoth; alle Lande sind seiner Ehre voll! dass die Überschwellen bebten
von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach
ich: Weh mir, ich vergehe! denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter
einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den HERRN
Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da ﬂog der Seraphim einer zu mir
und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar
nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine
Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine
Sünde versöhnt sei. (Jesaja 6,1–7)*
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Was du schon immer über die Seraphim wissen wolltest

Der Gesang der Seraphim gehört heute als Sanctus – als Anfang des Messgesangs – zur Liturgie der katholischen Messe. In der Apokalypse des Johannes
wird die Vision des Jesaja aufgegriffen (und mit der Thronwagenvision aus
Ezechiel 1 vermischt); hier wird ebenfalls von sechsﬂügeligen Wesen gesprochen, die um den Thron Gottes stehen:
Und ein jegliches der vier Tiere hatte sechs Flügel, und sie waren außen
herum und inwendig voll Augen und hatten keine Ruhe Tag und Nacht
und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der HERR, der Allmächtige, der
da war und der da ist und der da kommt!
Franz von Assisi wurde der Legende nach von einem Seraphen stigmatisiert,
weshalb sein Beiname auch „Seraphicus“ lautet und die Orden der Franziskaner und Klarissen, deren Entstehung auf ihn zurückgeht, ebenfalls „seraphische Orden“ genannt werden.
Mir haben sich die Seraphim bis heute als zweiﬂügelige, weiße und
strahlende Engel gezeigt. Das mag mit daran liegen, dass sich Engel einem
Menschen immer so zeigen, wie er persönlich sie annehmen kann. Nimm
am besten selbst genau wahr, wie diese Wesenheiten sich dir offenbaren –
und das muss nicht immer visuell sein, vielleicht nimmst du einen Klang, einen Gesang, einen Duft, einen Geschmack wahr oder du hast ein bestimmtes
Gefühl. Wichtig ist letztendlich nur die Frage: Welche Eigenschaften haben
diese Engel und wie können wir segensreich mit ihren Energien arbeiten?
In der Welt der Engel stehen die Seraphim Gott am nächsten. Ihr Licht soll
so strahlend weiß sein, dass wir geblendet würden, wenn wir sie ungeﬁltert
durch unsere menschlichen Augen betrachteten. Ich persönlich mag es nicht
besonders, wenn das Engelreich in eine hierarchische Ordnung gezwängt
wird, denn das erweckt den Eindruck, als ob gewisse Engelenergien besser
oder schlechter als andere seien. Auf dieser Ebene der Energien kann man
jedoch wohl kaum von „besser“ oder „schlechter“ sprechen. Mit Sicherheit hat jede Art von Engelenergie oder Engelgruppe ihre Berechtigung. Der
*Alle Bibelzitate sind der Lutherbibel, 1912, entnommen.
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Vollständigkeit halber will ich an dieser Stelle dennoch eine allgemeingültige
Hierarchie der Engel – von oben nach unten – vorstellen: Seraphim, Cherobim, Elohim, Erzengel, Engel und Schutzengel. Bitte entscheide nun selbst,
ob du sie so annehmen, dir dein Bild von der Rangordnung der Engel kreieren oder lieber gar keines haben möchtest.
Tatsache ist, dass die Seraphim eine ungewöhnlich starke Energie der Reinigung und der Klarheit haben, die dazu fähig ist, auch unsere seelischen
und geistigen „Verunreinigungen“ zu lösen. Diese Engel sind äußerst kraftvoll und dennoch voller Liebe. Sie würden niemals Grenzen überschreiten
und einen Menschen in eine Arbeit mit Energien hineinführen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht gut für ihn ist. In dieser Zeit sind sie immer präsenter,
und das ist kein Wunder, ist es doch eine ihrer Aufgaben, den Menschen und
der Erde beim Aufstieg behilﬂich zu sein.
Wie wir alle wissen, sind wir auf dem Weg in ein neues Zeitalter. Die Majas
schrieben ihren Kalender nur bis zum Ende des Jahres 2012. Schon seit einiger
Zeit sind nun, da wir dem Enddatum des Majakalenders entgegenschreiten,
Energien zu spüren, die vorher noch nicht präsent waren. Hast du nicht auch
immer öfter das Gefühl, dass diese Zeit temporeicher ist als früher? Ich dachte immer, dass dieses Gefühl bei mir damit zusammenhängt, dass ich älter
werde, doch selbst Schulkinder sprechen schon davon, dass die Zeit immer
schneller wird und die Tage, Wochen, Monate nur so dahinrasen.
Ein weiteres Phänomen unserer Zeit ist, dass anstehende Probleme sofort erkannt und abgewogen werden und eine Entscheidung herbeigeführt
wird – im Gegensatz zu früher, wo Dinge ruhig auch aufgeschoben werden
konnten. Das lässt die heutige Energie kaum noch zu. Heute sollte möglichst
sofort gehandelt werden. Tun wir das nicht, vielleicht aus Bequemlichkeit,
aus Zeitmangel oder weil wir einfach nicht wollen – denn wir wollen oft gar
keine Veränderung: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier –, so werden wir immer tiefer in eine neue Problematik hineingeführt. Reagieren wir noch immer
nicht, steigert sich die Intensität immer mehr. Das ist ein Teil der Energien der
neuen Zeit, und diese Dynamik hat nicht erst letzte Woche begonnen, nein,
das geht schon seit Jahren so … doch die Beschleunigung nimmt beständig
zu. Und hier sind die Seraphim ebenfalls hilfreich an unserer Seite.
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Was du schon immer über die Seraphim wissen wolltest

Wie ich mit den Seraphim in
Berührung kam
Schon seit längerer Zeit begegnete mir das Wort „Seraphim“ immer wieder,
und so begann ich nachzudenken: Ich erinnerte mich an die Zeit, als ich
diesen Begriff, diesen Namen, das erste Mal gehört hatte. Das war schon
lange her, es war Anfang der 1990er-Jahre gewesen: am Anfang meiner
spirituellen Entwicklung, die übrigens bis heute anhält und schöner denn
je ist. Damals also ging ich ab und zu zu einer „Gebetsgruppe“ – so nannte
ich diese Gruppe ﬂapsig. Das war eine Handvoll Menschen, die sich regelmäßig traf, um miteinander auf geistiger Ebene zu arbeiten: zu beten, Engel
zu rufen, Mantras zu singen und einiges mehr. Nein, das war keine Sekte,
sondern einfach eine Interessengemeinschaft von Leuten, die die geballte
Energie von mehreren Gleichgesinnten nutzte, um mehr und schneller mit
der geistigen Quelle in Kontakt zu kommen. Damals stand mir jedoch meine
enorme Skepsis im Weg. Denn als diese Abende mir zu „heilig“ wurden und
mich zu sehr an große Kirchengemeinden erinnerten, ging ich nicht mehr
hin und beschloss, auf meine Art und in meiner Zeit mit der geistigen Welt
Kontakt aufzunehmen. Und das tat ich dann auch.
Komischerweise war ich schon immer der Impulsgeber für Dinge, die andere sich nicht zu tun trauten. Als ich diesen Abenden fernblieb, wurde ich natürlich gefragt, aus welchem Grund ich denn nicht mehr käme. Ich sagte klipp
und klar meine Meinung und siehe da: Alle, die bisher ihren Mund gehalten
hatten, weil das Ganze doch so „heilig“ war, sagten nun auch, was ihnen an
den Abenden nicht geﬁel – woraufhin die Gruppe sich auﬂöste. Lange dachte
ich: „… und ich bin schuld daran!“ Aber nein, das war ich nicht, ich hatte richtig gehandelt. Ich hatte einfach nur meine Meinung gesagt und etwas abgelegt, was nicht mehr zu mir passte beziehungsweise meinem spirituellen Weg
nicht mehr entsprach. Nicht ahnend, dass ich anderen damit aus der Seele
sprach und diese die Gelegenheit nutzen würden, ebenfalls abzuspringen.
Warum ich diese Geschichte hier erzähle? Ganz einfach: Das ist SeraphimEnergie! Die Seraphim machen einem bewusst, was man braucht und was
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nicht. Was man an Ballast mit sich herumträgt. Sie zeigten mir immer wieder
auf meinem Weg, was ich getrost ablegen konnte, weil es nicht mehr in
mein Leben passte und für mich und meine Entwicklung nicht mehr förderlich war … in diesem Fall waren es die Gebetsabende. Damals kam ich
zum ersten Mal bewusst mit der seraphischen Energie beziehungsweise mit
diesen reinigenden Wesenheiten in Berührung, ohne dass ich mir dessen
gewahr gewesen wäre.
Seit einiger Zeit melden sich die Seraphim nun immer häuﬁger zu Wort.
Sie zeigen mir Wege, die ihnen helfen, mehr und mehr in der Welt der
Menschen zu wirken. So gaben sie mir Meditationen, Übungen und Einweihungsrituale, um den Erdenbürgern das weiße, reinigende und ruhige Licht
zeigen zu können. Und dann haben sie mich Seraphim-Engel malen lassen –
auf eine Art, die ich vorher nicht kannte. Du kannst sie auf den beiliegenden
Karten sehen. Sieh sie dir einmal in aller Ruhe an … und du wirst merken,
was die Seraphim ausstrahlen und wie sie wirken.
Ich weiß, dass die Arbeit mit den Seraphim-Wesenheiten uns viel von dem
zeigen wird, was wir vielleicht heute noch gar nicht in Worte fassen können.
Sie sind die Engelwesen der neuen Zeit, die Engel des Aufstiegs. Bitte verstehe mich jetzt nicht falsch: Ich will Erzengel und alle anderen Engel damit nicht
gering schätzen. Im Gegenteil: Engel ergänzen sich auf wunderbare Weise.
Sie sind unglaublich wertvoll für uns Menschen auf der Erde, wenn wir erst
einmal begriffen haben, wie segensreich wir die Kraft der Engel in unserem
Sein einsetzen können, wie sie uns helfen, wenn wir sie zu uns rufen.
Ich möchte dir Mut machen, ihnen in deinem Leben Raum zu geben. Rufe
die Engel. Bitte sie, dir zu helfen, dir beizustehen, dir Impulse zu geben. Lade
sie in dein Leben ein, denn Engel werden sich nicht ungefragt in dein Leben
einmischen. Sie werden nur dann eingreifen, wenn wir sie darum bitten und
sie in unser Leben einladen. Natürlich hat jede Regel auch ihre Ausnahmen:
Sind wir in Lebensgefahr und unsere Lebensuhr ist noch nicht abgelaufen,
dann werden die Engel auch eingreifen, wenn wir sie nicht gerufen haben.
Aber eben nur dann!
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Wie die Seraphim wirken
Die Seraphim arbeiten, wie bereits erwähnt, sehr schnell und kraftvoll. Sie
sind reines, weißes, göttliches Licht und, wie bereits erwähnt, Wesenheiten
der höchsten Ebene – Wesenheiten mit derart hohen und reinen Energien,
dass wir diese untransformiert nicht verkraften könnten. Und aus diesem
Grunde wurden die Energien der Engel für alle Informationen, Übungen
und Hinweise, die du in diesem Büchlein ﬁndest, eben so heruntertransformiert, dass du mit ihnen zum höchsten Wohl und zum Besten aller arbeiten
kannst.
Aufgabe der Seraphim ist es unter anderem, uns zur Seite zu stehen, uns
behilﬂich zu sein in der neuen Zeit, die sich im Augenblick bereits ankündigt. „Die neue Zeit“, „der Zeitenwandel“, „2012“, das sind Ausdrücke, die
gegenwärtig überall immer häuﬁger auftauchen. Es gibt die wildesten Theorien und Forschungen zur Qualität unserer Zeit und zu den Veränderungen,
die derzeit vor sich gehen. Der Kalender der Majas endet ja im Dezember
2012, und so kursieren die unterschiedlichsten Spekulationen darüber, was
danach sein wird – vom Untergang des Planeten Erde mit allem, was darauf
lebt, bis hin zum energetischen Aufstieg und Neuanfang für diesen Planeten
mit all seinen Bewohnern. Wenn wir uns in den zahllosen Büchern schlaumachten, so wären wir bald schon verwirrt, denn die Meinungen und Wahrnehmungen gehen stark auseinander. Natürlich gibt es auch hier kein Richtig
und kein Falsch: All das sind Meinungen, oft Schlussfolgerungen oder sogar
Spekulationen.
Doch wenn wir einmal in uns gehen und nachspüren, so können wir mit
Bestimmtheit sagen, dass die Welt sich in den letzten Jahren drastisch verändert hat. Unser Leben hat sich verändert. Die Zeit scheint schneller zu
vergehen, Entwicklungen und Veränderungen gehen mit einer rasanten Geschwindigkeit vor sich – und wir alle haben immer weniger Zeit. Und Zeit
ist ein so kostbares Gut. Das ist eben eine Qualität des neuen Zeitalters. Alles geschieht geballter, mit rasanter Geschwindigkeit, wie im Zeitraffer, und
letztendlich hat eine unglaubliche Beschleunigung stattgefunden. Wenn wir
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früher an uns gearbeitet haben, unsere Probleme erkennen, sie auﬂösen und
transformieren wollten, so konnten wir das tun, wann wir wollten; es war
auch gestattet, es aufzuschieben, ohne dass das gravierende Folgen hatte.
Heute habe ich den Eindruck, dass wir es uns kaum noch leisten können,
die Dinge zu „vertagen“, abzuwarten. Alles will sofort erkannt, bearbeitet
und erlöst werden. Ich kenne das aus eigenen Erfahrungen. Während ich
früher mit der Bearbeitung eines Hindernisses psychischer oder seelischer Art
abwarten konnte, geht das heute nicht mehr. Die Lektionen werden immer
heftiger; wir werden immer mehr gezwungen, unsere Angelegenheiten zu
regeln und Situationen, Dinge oder Menschen loszulassen. Kennst du das
auch?
Das neue Zeitalter hat schon lange begonnen und der Wandel wird mit
dem Ende des Jahres 2012 wohl kaum aufhören. Höhere Schwingungen
breiten sich auf der Erde aus, die Erde steigt in eine höhere Schwingungsebene auf. Und genau hier wirken die Seraphim: Sie unterstützen uns bei
allen Prozessen, die dieser energetische Aufstieg mit sich bringt. Sie helfen
uns, loszulassen, schnell zu erkennen, Dinge kraftvoll zu bearbeiten – wenn
wir sie rufen und um Hilfe bitten. Durch die höhere Schwingung ist es für
diese Engelwesen immer leichter, auf unserer Ebene zu wirken. Deshalb werden sie in unserer Zeit auch immer mehr wahrgenommen und sind immer
mehr präsent.
Die Seraphim arbeiten mit weißem Licht, das manchmal – je nach Thema,
das wir gerade bearbeiten – eingefärbt ist in einer sanften Pastellfarbe. Bei
der Seraphim-Energie handelt es sich um eine sehr starke, helle und reinigende Aufstiegsenergie, um eine beruhigende und aufwärts strebende
Kraft. Diese kräftige Energie ist in der Lage, uns zu helfen, uns von alten
Blockaden, Denk- und Verhaltensmustern und hinderlichen Glaubenssätzen
zu befreien. Diese Energie bewirkt, dass wir die Grenzen unseres Verstandes
auﬂösen und unsere Ganzheitlichkeit mehr und mehr erkennen. Außerdem
sind Seraphim in der Lage, auf der Erde verhaftete Seelen, die keinen physischen Körper mehr haben, ins Licht zu führen. Selbst Seelenanteile, die
nicht zu uns gehören, oder anhaftende Energien, die ebenfalls fremden Ursprungs sind, können die Seraphim lösen und transformieren.
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Diese Engel arbeiten sehr liebevoll und trotzdem kraftvoll und gehen, wie
bereits ausgeführt, niemals über die Grenzen dessen, was ein Mensch ertragen kann. Das bedeutet: Sie achten deine Grenzen und überschreiten sie
nicht, dessen kannst du gewiss sein. Die Energie dieser hohen Wesenheiten
schafft Klarheit in all deinen Bereichen, in all deinen feinstofﬂichen Körpern,
in all deinen Energiefeldern (Chakren) – wenn du bereit dafür bist.
Und ich bin mir sicher, dass du dazu bereit bist, denn sonst würdest du
dieses Praxisset nicht in deinen Händen halten. Stimmt’s? Lass dich also getrost auf diese hohen Energien ein. Vielleicht kannst du schon jetzt fühlen,
wie die Engel einen Strahl von Freude, Liebe und Licht zu dir herabsenden.
Letztendlich sind es Übungen, die dir das Hineinspüren leichter machen und
dich mit den wunderbaren Seraphim-Energien vertraut werden lassen. Daher habe ich in diesem Buch zu den Seraphim-Engelkarten eine ganze Reihe
von Übungen für dich zusammengestellt.

Die Seraphim und Heilung
Ich habe mich immer und immer wieder mit den Seraphim verbunden und
darum gebeten, dass sie mir Rituale für die Heilung von Krankheiten übermitteln. Doch sie ließen mich wissen, dass sie dafür nicht zuständig seien. Mich
hat das sehr verwundert, denn ich dachte, dass es für die Engel der höchsten
Ebene doch ein Leichtes sein müsse, Heilung durch uns Menschen ﬂießen zu
lassen. Doch weit gefehlt: Das gehört wohl nicht zu ihren Aufgaben. Jedenfalls nicht so, wie wir uns das vorstellen. Indirekt sind die Seraphim natürlich
auch an Heilungsprozessen beteiligt, denn sie schaffen Klarheit, wo Unklarheit herrscht; sie reinigen, wo Verschmutzungen fortgeschritten sind. Die
auf solche Weise entstandenen Krankheiten auf körperlicher, geistiger und
seelischer Ebene werden natürlich dabei gleich mit behandelt. Vor nicht allzu
langer Zeit habe ich mithilfe der Seraphim versucht, die starken, seit Tagen
andauernden Rückenschmerzen meiner Lebensgefährtin zu lindern. Doch
das funktionierte nicht, wie ich es aus anderer Engelarbeit gewohnt bin.
Es ist Erzengel Raphael, der wirklich Heilung bringen kann. Wenn du Schmerzen hast, kannst du Erzengel Raphael bitten, die betreffende Stelle mit seinem heilenden, grünen Strahl so lange zu behandeln, bis die Schmerzen
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nachlassen … und ganz verschwunden sind. Ich bitte Raphael in einem solchen Fall, seine Heerscharen von Helferengeln mitzubringen, um die Energie
noch einmal zu verstärken. Doch vergiss dabei nie, dass Schmerzen immer
auf einen Zustand hinweisen möchten, der nicht in Ordnung ist. Der Körper
ist die Ebene, auf der sich ein Problem erst bemerkbar macht, wenn andere
Hinweise bereits übersehen wurden. Schmerz kann man schlecht ignorieren.
Spätestens hier solltest du überlegen, weshalb dieser Schmerz auftaucht,
welche geistige oder seelische Ursache dahintersteckt. Nur wenn du diese
angehst – und sei es auch „nur“ auf geistige Art –, kann das Leiden dauerhaft gelindert werden und verschwinden. Lässt du sie links liegen, dann ist es
möglich, dass du an anderer Stelle Probleme bekommst, bis du die Ursache
wahrnimmst und dich darum kümmerst. Erzengel Raphael hilft gern, versuche es einfach einmal.

Die neue Zeit
Die Seraphim sind also die Engel der neuen Zeit, die nicht erst im Dezember 2012 anfängt, sondern schon längst begonnen hat. Seit Langem schon
bemerken wir Energieveränderungen, alte Strukturen unserer Gesellschaft
lösen sich auf und es entstehen neue, zeitgemäße Strukturen. Dieser Wandel
wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen; er ist 2012 nicht abgeschlossen.
Die Energie der Zeit, in der wir uns jetzt beﬁnden, hat ihren Sinn. Denn wir
wissen alle, dass es keine Zufälle gibt, und wir leben auch nicht zufällig in
dieser Zeit: Wir haben hier etwas zu erledigen, etwas zu lernen.
Wenn wir zurückblicken in die vergangenen Jahrzehnte, so können wir
feststellen, dass sich immer mehr Menschen den feinstofﬂichen Energien
öffnen, immer mehr Menschen sich für alternative Heilmethoden und für
Engel interessieren. Selbst in Berufsgruppen, in denen die Menschen einer
sehr kopfbetonten Arbeit nachgehen, ist diese Öffnung zu spüren. Wie oft
erzählen mir Menschen, dass sie mit dem Hausarzt über Reiki und Engel
gesprochen hätten. Wäre das vor zwanzig Jahren auch schon möglich gewesen? Ich glaube kaum. Immer mehr Menschen öffnen sich. Und wer sich
einmal für die Spiritualität entschieden hat, für den gibt es kein Zurück mehr.
Die Entwicklung geht immer weiter, denn es ist und bleibt spannend, wenn
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man mit Energien und Schwingungen arbeitet, die man nicht anfassen kann
und die die Wissenschaft – noch – nicht zu klassiﬁzieren vermag!
Die Seraphim kommen mehr und mehr auf die Erde. Sie wirken unterstützend. Sie helfen uns bei persönlichen Prozessen, wenn es um Loslassen, Veränderung, Neubeginn geht. Das fängt natürlich schon im Kleinen, in unserem
direkten Umfeld, an. Vielleicht möchtest du zu Hause einfach mal „ausmisten“,
dich von alten Möbelstücken verabschieden oder den Inhalt deines Kleiderschranks einmal sichten. Die Energie hierfür geben dir die Seraphim – wenn
du Sie dazu einlädst, dir zu helfen. Du kannst Sie bitten, dir bei allen LoslassProzessen zur Seite zu stehen, dir Energie zu geben, dich zu führen. Versuche
es einmal, du wirst staunen, wie viel Power du hast. Das gilt natürlich für jede
Art von Veränderung. Vielleicht fühlst du dich an deinem jetzigen Arbeitsplatz nicht mehr wohl oder du möchtest ein kreativeres Tätigkeitsfeld mit
Aufstiegsmöglichkeiten. Was auch immer du – wirklich aus tiefstem Herzen –
verändern möchtest, dabei wird dir geholfen.
Bitte die Seraphim in einer ruhigen Viertelstunde zu dir, um dich zu führen.
Wenn du deine Bitte mit „… zum höchsten Wohl und zum Besten aller“ abschließt, wird ausgeschlossen, dass jemand bei diesem Veränderungsprozess
auf der Strecke bleibt oder leidet. Natürlich helfen die Engel auch bei allem
Neuen, dem du dich in deinem Leben öffnen möchtest. Vielleicht möchtest
du schon lange kein Fleisch mehr essen, doch du schaffst es nicht, weil es
dir schmeckt oder weil es in deinem familiären Umfeld schwierig erscheint.
Bitte die Seraphim, dir bei diesem neuen Schritt behilﬂich zu sein. Was auch
immer du neu beginnen möchtest: Bitte die Seraphim, dich zu unterstützen.
Noch besseren und schnelleren Zugang ermöglicht dir das beiliegende Glasnugget. Versuche es und du wirst erstaunt sein, wie viel Neues in deinem
Leben geschehen wird, wenn du es denn wirklich willst und wenn es zum
höchsten Wohl und zum Besten aller ist.

Schwingungserhöhung mit den Seraphim
Schon lange ist klar, dass unsere Erde gerade in eine höhere Schwingung
hineinkatapultiert wird. Viele Menschen verkraften diese enorme Schwingungserhöhung gut, andere werden nicht so leicht damit fertig und manche
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kommen gar nicht damit zurecht. Die Seraphim können uns helfen, mit der
Schwingungserhöhung mitzuhalten und unsere Schwingung anzupassen.
Vielleicht hast du so etwas auch schon einmal erlebt: Du bist beim Aufstehen bereits müde und das wird den ganzen Tag auch nicht besser. Es gibt
Tage, an denen alles schwerfällt, an denen nichts so richtig klappen will.
Ständig gähnst du und sehnst dich nach deinem Bett oder nach einer gemütlichen Couch. Dazu kommt vielleicht noch, dass die Zeit langsamer vergeht
als sonst, der Tag will und will einfach nicht enden. … Ich denke, jeder von
uns kennt das. Aber was ist an diesen Tagen anders als an solchen, an denen
alles wie am Schnürchen läuft? – An diesen Tagen hat sich die Schwingung
der Erde erhöht, doch unser energetisches System kann sich nicht so schnell
an diese Erhöhung angleichen. Und das äußert sich eben in Trägheit, Abgespanntheit, Lustlosigkeit und so weiter.
Was aber können wir tun, um leichter mit der Schwingungserhöhung unserer Erde Schritt zu halten? – Wir können die Seraphim bitten, uns zur Seite
zu stehen, denn diese wissen, wann und wie stark die Schwingung der Erde
erhöht wird.
Wenn du abends zu Bett gehst, verbinde dich ein paar Augenblicke lang
mit den Seraphim, und bitte sie, deine Schwingung in der Nacht so weit anzupassen, dass es dir auf allen Ebenen gut geht. Du brauchst das nicht jeden
Abend zu tun. Lass dieses kleine Ritual einﬂießen, wann immer es dir in den
Sinn kommt oder wenn du vielleicht sowieso abends vor dem Einschlafen
deinen Tag noch einmal vor dem inneren Auge Revue passieren lässt.

Die Seraphim helfen verhafteten Seelen ins Licht
Wenn du energetisch arbeitest und mit Seelen, die keinen physischen Körper
mehr haben, in Kontakt treten kannst und wenn du als Vermittler für bereits
Verstorbene dienen möchtest, die sich nicht von der Erde trennen können,
dann rufe die Seraphim zur Hilfe. Die Engel sind in der Lage, diese Seelen zu
erlösen und ins Licht zu führen. (Siehe hierzu auch unter „Aura-Clearing“,
Seite 42 ff.)
Hierzu ein Beispiel: Ich war vor einiger Zeit bei einer Trauerfeier. Ich mag
diese Art von „Feiern“ nicht und drücke mich gern darum, wann immer es
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möglich ist. Doch dieses Mal konnte ich nicht fernbleiben. Und so saß ich
in der Kirche in der ersten Reihe, nicht weit vom blumenbedeckten Sarg
entfernt. Ich konnte dem Pastor, der unaufhörlich sprach, kaum folgen. Irgendwann war ich ganz in mich versunken und sah in Richtung Pfarrer, ohne
einen festen Punkt zu ﬁxieren. Da konnte ich hinter dem Sarg die Umrisse
der Verstorbenen sehen. Weder erschrocken noch entsetzt, rief ich die Engel
und zusätzlich die Seraphim und bat sie, diese Seele ins Licht zu begleiten,
wenn es denn soweit ist. Kaum hatte ich das gedacht, verblassten die Umrisse der Verstorbenen langsam und waren für mich irgendwann nicht mehr
sichtbar. Ich bin mir sicher, dass ihre Seele nun im Licht ist.
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Mit 33 Seraphim-Karten, energetisiertem Glasnugget und Praxisbuch
Die Kombination aus Seraphim-Karten, energetisiertem Glasnugget und Buch ist ein
Erlebnis-Set, das für diese Zeit der Wandlung unglaublich bedeutungsvoll ist. Es ermöglicht uns, den Engeln, die Gott am nächsten stehen, im Alltag zu begegnen. Die
Seraphim sind wichtig für den Aufstieg der Erde und melden sich jetzt – im Zeitenwandel – immer öfter und intensiver bei uns Menschen, um die derzeitigen Prozesse zu
unterstützen.
Mit seiner sehr persönlichen, warmherzigen Art gelingt es Jürgen Pfaff, immer mehr
Menschen für die Arbeit mit Engeln zu begeistern. Er gibt verschiedenste Möglichkeiten an die Hand, diese Engelwesen selbst zu erfahren. Neben den wundervoll gestalteten Karten sind es zahlreiche Einzel- und Partnerübungen, Meditationen, kurze
Übungen für jeden Tag sowie Botschaften aus der Ebene der höchsten Engelwesen,
die dieses Erlebnis-Set für Anfänger wie für in der Arbeit mit Engeln Erfahrene zu etwas
ganz Besonderem werden lassen.
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