
 

 
2021 ein Jahr in der Energie von Erzengel Haniel 

  

Mögen gelebter Friede und bedingungslose Liebe unsere Leitsterne sein. 
  

Nach einem Jahr des globalen Umbruchs gehen wir mit Erzengel Haniel in 
einen Neubeginn für Liebe und Frieden. Gelebte Liebe für uns selbst und 

für unser ganz individuelles Leben. Frieden in uns und somit auch um uns 
herum. Die äußeren Umstände werden uns vermehrt dazu auffordern in 

uns das zu finden, was wir im Außen nicht länger bekommen, oder 
erwarten können. 

  
2021 wird in allen Belangen, innen wie auch außen, geprägt sein von 

Neuausrichtung und Neustrukturierung. Wir werden aufgefordert uns auf 
uns selbst und unsere Ziele zu fokussieren. Dafür bedarf es aber, dass wir 

unsere Ziele kennen. 
Was also sind deine Ziele in deinem Leben? 

  

Erzengel Haniel wird uns dabei helfen alles Überflüssige loszulassen. Er 
wird unseren Blick für das Wesentliche schärfen und uns auf dem Weg zu 

unserer wahren Bestimmung eine wertvolle Stütze sein. 
Die Meisten von uns haben bereits 2020, beeinflusst durch die äußeren 

Umstände, damit begonnen unser Leben zu verändern. Diese Veränderung 
wird in 2021 weitergehen. Wir werden uns noch viel häufiger fragen 

warum wir hier auf der Erde sind, was unsere wahre Lebensaufgabe ist, 
was wir zu einem harmonischen Leben beitragen können, wer wir in 

Wahrheit sind, welche besonderen Talente wir mitgebracht haben, was 
unser Auftrag in dieser Zeit der Umbrüche ist, was wir aktiv tun können 

und vieles mehr. 
  

2021 wird uns zu unserer Essenz zurückführen, zu unserer ursprünglichen 
Blaupause, die wir uns für diese Inkarnation vorbereitet haben. Wir 

bekommen in diesem Jahr die Chance auf einen allumfassenden 

Kurswechsel geboten. Dies wird nicht nur unser individuelles Leben 
betreffen, sondern alles was bisher vertraut für uns war. Wenn du jetzt 

denkst 2020 ist das alles ja schon geschehen, dann wirst du im Verlauf 
von 2021 bemerken das 2020 nur der Anfang war. 

  
Das Jahr bietet uns die Möglichkeit gelebten Frieden, den wir im Außen 

gerne hätten, in unserem Inneren zu aktivieren. Ein Friede der weit über 
die Bedeutung dieses Wortes hinausführt, ein Friede der einen Seins-

Zustand widerspiegelt. Wir werden uns in Situationen wiederfinden, in 
denen wir uns für den Frieden oder den Krieg entscheiden müssen. Und 

mit Krieg meine ich nicht den üblichen äußeren Krieg, sondern den, der 
unseren Alltag, unseren Umgangston, unsere Lebensführung und all 

unsere zwischenmenschlichen Begegnungen beschreibt. Jegliche 
Aggression, jeglicher Hass, all die Kleinkriege des täglichen Lebens, du 



wirst in 2021 die Möglichkeit haben dich für deinen Frieden und eine 

friedliche Lebensführung zu entscheiden. Erkenne bitte wie wichtig es für 
die gesamte Menschheit ist, dass jeder von uns die Entscheidung für 

Frieden trifft und diesen auch im täglichen Leben umsetzt. Es bedarf 

deiner vollen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und genau dabei wird dir 
Haniel zu Seite stehen. 

  
Erzengel Haniel wird seine ganze Liebe und Weisheit zur Verfügung stellen 

damit wir alle verstehen das der Frieden, den wir uns so sehr wünschen, 
nur in uns entstehen kann. 

  
Lenke in diesem Jahr deinen Fokus und eine Kraft auf deine persönliche 

Entwicklung. Beginne friedlich zu denken, friedlich zu kommunizieren, 
friedlich zu handeln, ein durch und durch friedliches Leben zu führen. Sehr 

schnell wirst du die positiven Auswirkungen für dich und dein Leben 
bemerken. 

  
Auch die Schönheit wird in 2021 nicht zu kurz kommen. Haniel wird uns 

die Einzigartigkeit der uns umgebenden Natur noch bewusster machen. 

Wenn wir unsere Augen und unsere Herzen wieder vermehrt mit 
Dankbarkeit, für all das Schöne in unserem Leben, durchfluten, dann sind 

wir einem Leben in Frieden ein gutes Stück näher. Erkenne und zelebriere 
auch immer wieder deine persönliche Schönheit. 

  
Du bist schön, genauso wie du bist. 

  
Erzengel Haniel wird auch die Schönheit Gottes genannt. Sehr gerne 

schenkt er dir in diesem Jahr viele Gelegenheiten um dich aus seinen 
Augen zu betrachten. Alles was du dann sehen kannst ist deine 

Einzigartigkeit, deine Vollkommenheit und deine ganz individuelle 
Schönheit. 

  
Jetzt ist eine Zeit um dich zu umarmen und dir selbst, mindestens einmal 

täglich, dein bezauberndstes Lächeln zu schenken. Fliesse mit mit dem 

himmlischen Strom und erkenne wie einfach Leben sein kann. Gib deine 
Widerstände und deine Egospiele auf und erkenne, mit der Hilfe von 

Erzengel Haniel, die Leichtigkeit des Seins. 
  

Unser Leben ist wie ein langer Fluss und je mehr wir lernen mit diesem 
Fluss zu fließen umso einfacher wird unser Leben. 

  
2021 wird ein starkes Jahr, es liegen zwölf Monate vor uns die einen 

entscheidenden Einfluss auf unsere Zukunft, individuell und global, haben 
werde. Alle Entscheidungen, die wir in diesem Jahr treffen werden 

maßgebliche Spuren für unsere Zukunft hinterlassen. Erzengel Haniel wird 
uns mit seinem tiefen Frieden und seiner Weisheit, wie ein leuchtender 

Leitstern, zur Verfügung stehen. Ein Jahr in dem wir erkennen können was 
die Aussage „ Dein Wille geschehe durch mich“ für jeden Einzelnen von 



uns wirklich bedeutet. 

  
Ich wünsche dir von Herzen ein leichtes und friedliches Jahr. Monate in 

denen du deine wahre Bestimmung erkennen kannst und sie zum Einsatz 

bringst. Möge 2021 dein Jahr der gelebten Liebe und der friedlichen 
Kommunikation sein. Ein Jahr erfüllt von Schönheit, Lachen, Leichtigkeit 

und einem friedlichen Miteinander allen Wesen. 
  

In der Energie von Liebe und Licht 
  

Deine Barbara 
  

  


