
Engel
Yoga

Yoga kann wie ein Gebet sein, das uns mit den Engeln verbindet,
ihre Energie und ihren Schutz in unser Leben holt. Unsere Autorin

Karina Wagner führt Sie hier in ihr ANGEL-Yoga ein. Sie zeigt Ihnen,
wie die Übungen auf der Matte zur bewegten Meditation werden,

die Ihnen mehr Selbstbewusstsein, Zuversicht, aber auch neuen Mut
und Vertrauen schenken – mithilfe der Erzengel. Ihr neues Yoga in
Begleitung der Engel half dem hellsichtigen Medium selbst in den

schweren Zeiten ihrer lebensbedrohlichen Krankheit.

108 I ENGELmagazin

Fo
to
s: 
w
w
w
.s
hu

tte
rs
to
ck
.c
om

; H
an

s P
on

gr
at
z

ENGELmagazin I 109

Karina 
Wagner

Das Engelmedium, die Yoga-
Expertin und Autorin lebt und
unterrichtet auf ihrem alten

Pilgerhof St. Wolfgang in Bayern.
Sie leitet weltweit Seminare. Ziel
ihrer Arbeit: Die Menschen wieder
mit ihrem Ursprung, ihrer Seele
verbinden. Auf den Fotos zeigt sie

selbst ihre Übungen zum 
ANGEL-Yoga. Infos:

www.karinawagner.com
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VON KARINA WAGNER

I
ch möchte diesen Beitrag mit Worten der Dankbar-
keit beginnen. Wenn die geistige Welt und die Engel
im letzten Jahr nicht ihre Schwingen der Liebe um
mich gelegt hätten, wäre ich vielleicht schon nicht
mehr auf Mutter Erde, um das ANGEL-Yoga des

Herzens und das Wunder des Lebens mit dir auf dieser
wunderschönen Welt erleben und teilen zu dürfen.

Ein wichtiges Geschenk meiner Heilung waren meine
Gedanken, war mein Yoga und die Engel. All das möchte
ich mit dir teilen. Dieser Weg hat auch mein Yoga sehr ver-
wandelt. Nach der langen Zeit, in der ich im Bett lag und
mich so gut wie nicht bewegen konnte, hatte mein Körper,
mein Muskelgewebe sehr stark abgebaut und ich verlor
sehr viel Gewicht.
Als meine Körperkraft langsam wieder zunahm, und ich
mich wieder bewegen konnte, breitete ich in meinem
Krankenhauszimmer meine Yogamatte aus und begann
täglich mit achtsamen, kleinen Yogaübungen. Immer war
ich von Engeln umgeben, ihr Licht schenkte mir die Kraft
und die Energie, um jeden Tag ein Stückchen weiterzuge-
hen. Mein Körper erholte sich sehr schnell und nahm
sanft aber beständig innerhalb von einigen Wochen an
Kraft und Beweglichkeit zu, sodass die Ärzte von einem
Wunder sprachen. 
Ich erfuhr die heilende Verbindung von Yoga, begleitet
und durchströmt von der Liebe und dem Licht der Engel.
Seit ich als Kind Yoga praktiziere, waren die Engel immer
in meiner Yogapraxis an meiner Seite. Doch in dieser hei-
ligen Zeit der Heilung erfuhr ich in meiner Yogapraxis die
Energie bestimmter Engel in Verbindung mit besonderen

Yogastellungen. Ihre Engelsenergie in Verbindung mit
Yogaübungen und der Ausrichtung meiner Gedanken auf
besondere Affirmationen und Gedankenströme verhal-
fen mir zu der Erfahrung tiefer Heilung und des Heilseins. 

Für viele mag Yoga keinen Bezug zu Engeln haben.  Und es
gibt gerade in der heutigen Zeit so viele neue Yogaformen,
entstanden aus der ständig wachsenden Beliebtheit des
Yogas. Immer mehr Menschen praktizieren Yoga, es ist ein
Trend geworden. Doch für mich ist Yoga weit mehr. Immer-
hin sitzen, meditieren und bewegen sich Yogis schon seit
über 2500 Jahren, manche sagen seit 5000 Jahren, durch
das Yoga in ihr Herz. Ich denke, einer der wichtigsten
Gründe, warum Yoga gerade in dieser Zeit so großen
Zuspruch erfährt, ist, dass wir als Menschen hier auf Erden
sowohl materiell als eben auch spirituell sind. Wir können
keinen dieser Aspekte vernachlässigen, ohne dass der
andere darunter leidet. Yoga kann uns helfen, unseren
Körper in Einklang mit der inneren und äußeren Welt zu
bringen und in die Tiefe unseres Herzens einzutauchen.
Yoga schenkt Liebe, Achtsamkeit und Leichtigkeit, und
dabei ist es egal, welche der vielen heutigen Yogaformen
praktiziert wird. Wichtig ist, dass man über die Trends der
Zeit, die wahren Hintergründe nicht vergisst und Yoga
nicht einfach als eine Art indische Sportart definiert. 
Genauso wie das Yoga erfahren auch die Engel in der heu-
tigen Zeit immer mehr Bedeutung. Die Menschen sehnen
sich danach, wieder Zugang zu ihrem Herzen zu finden. In
meinem Leben waren seit Anbeginn die Engel in meinem
Yoga bei mir und an meiner Seite. Durch die Gegenwart
der Engel konnte ich noch tiefer eintauchen in die Asanas
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Öffne dich für deine innere Weisheit
Das Kamel ist eine wundervolle Rückbeuge und steht für eine vollständige Dehnung des Rückens und der Brustmuskulatur. Der
Nutzen von Rückwärtsbeugen ist vielfältig. Der Brustkorb wird geöffnet, und das hilft, zu einer tieferen, freien Atmung zu kommen.
Nicht zuletzt haben Rückwärtsbeugen sowohl körperlich als auch geistig einen sehr belebenden Effekt. Der Geist und das Herz
erfahren tiefe Offenheit und Weite. Da dieses Asana eine intensive Streckung der Wirbelsäule nach hinten ist, öffnet sie sehr intensiv
das Kehlkopfchakra, das auch als Pforte der Wahrheit bekannt ist und aktiviert das Herzchakra. 
So hilft das Kamel auch dabei, zu einer tieferen, freien Atmung zu kommen. Das unterstützt dich dabei, die Wahrheit deines Herzens
zu leben und auszudrücken in der Welt. 
Lade in diese Asana die wundervolle Energie von Erzengel Jophiel ein. Er ist der Engel der Wahrheit, Weisheit und Beständigkeit. In
seinem Wesen liegen die Weisheit und die aufopfernde Geduld, die sich stets dann bemerkbar machen, wenn du bereit bist, deinem
Dasein neue Impulse zu geben. Wenn du bereit bist, die Wahrheit deines Herzens zu leben, unterstützt die leuchtende Energie von
Jophiel dich dabei. 
Mit seiner leuchtenden Fackel der Weisheit und Wahrheit steht er dir zur Seite.

Deine Affirmation: Erzengel Jophiel, ich bitte dich, mich in meiner Wahrhaftigkeit zu unterstützen. Ich öffne mein Herz und
ermächtige mich, die Wahrheit meines Herzens frei zu leben und auszudrücken.



des Yoga und gleichzeitig eine enorme Tiefe und Spiritua-
lität in meinem Yoga erleben.
Inzwischen darf ich zwei ganz wichtige Aspekte meines
Lebens verbinden: Yoga und die Engel.
Schon in meiner Kindheit hatte ich das Glück, Engel, Licht-
wesen und das Licht in allem wahrzunehmen. Das Wahr-
nehmen dieser liebevollen und gütigen Präsenz und das
Urvertrauen in die lichte Welt war für mich ganz natürlich,
und ich empfand die Engel an meiner Seite immer als wun-
dervolle, strahlende Freunde. 
Eine ganz besonders tiefe Verbindung hatte ich damals
schon zu der göttlichen bedingungslosen, allumfassen-
den Liebe. Und ich hatte das große Glück, diese Liebe zu
den Engeln und all den Wesen auf Mutter Erde als Kind
ganz frei leben zu dürfen. 
Mein erster Kontakt mit dem Yoga ergab sich durch meine
Mutter in meiner Kindheit. Sie lehrte und praktizierte
Yoga in einer Zeit, als es noch nicht so bekannt war wie
heute. Unterstützt durch ihre Liebe, habe ich mir von klein
auf Gedanken über den Sinn des Lebens und das Warum
gemacht. Ich habe immer einen tieferen Sinn im Leben
gesucht. Dafür waren die Engel an meiner Seite eine große
Hilfe und meine weisen, lichten Ratgeber.
Als ich, geführt durch meine Mutter, mit Yoga begonnen
habe, hat diese Suche eine neue Tiefe bekommen. Yoga
hat mein Herz berührt und meine Sehnsucht nach der
inneren Wahrheit noch intensiver geweckt. Yoga hat mich
als Kind nicht nur von meiner Skoliose geheilt, es wurde
für mich ein wichtiger Freund und Lehrer auf meinem
Lebensweg. Ich liebe den spirituellen Aspekt des Yogas
und seine philosophischen Hintergründe und praktiziere

und lehre Yoga seitdem ganzheitlich. Es zu meinem Leben,
genauso wie die Gegenwart der Engel. Für mich persön-
lich ist die Frage nach dem Glauben an die Engel nicht rele-
vant. Ich habe die Engel seit meiner Kindheit erleben und
erfahren dürfen und weiß, dass es Engel gibt. Sie sind ein
Teil meines Lebens und werden es immer sein.

Und gerade in dieser neuen Zeit helfen uns die Engel, die
Wahrheit zu erkennen und uns Menschen zu erinnern:
Wir sind göttliche Wesen, reine Seelen, die eine menschli-
che Erfahrung machen. Wenn wir aus den Höhen des Lich-
tes geboren werden in die Dichte der Materie, fangen wir
an zu vergessen, dass wir göttliche Wesen sind.

Unser Leben ist häufig so aufregend, spannend und
anstrengend, dass wir vollkommen vergessen, dass wir
eine unendliche Seele sind, die niemals sterben kann und
niemals verlorengeht. Unsere Essenz, unser heiliges
Selbst ist ewig.
Und um uns unserer Göttlichkeit wieder bewusst zu wer-
den ist Yoga aus der Liebe und dem Herzen praktiziert ein
wundervolle Unterstützung. Denn die tiefere Bedeutung
des Wortes Yoga ist die Wahrnehmung von dem in uns resi-
dierenden Selbst – der göttlichen Essenz in uns. Der wahre
Weg des Yoga berührt das Herz und durchströmt das all-
tägliche Leben. Die Engel bereichern uns in dieser neuen
Zeit auf einer anderen Ebene. Wenn Yoga also verbindet
und eint, was liegt da näher, als die Engel mit deiner Yoga-
praxis zu verbinden?

Diese neue Qualität des Yoga bewirkt nicht nur eine Öff-
nung des Herzens, sondern auch ein Erleben tief empfun-
dener Freude. Die Engelenergie vereint mit den Übungs-

reihen ergibt ein großes Geschenk und führt dich zu einer
Bewusstseinserweiterung und zu einer Ausrichtung auf
das Schöne in uns und in der Welt.

Und so liebe ich es, mein ANGEL-Yoga als eine Form von
bewegter Meditation zu praktizieren, als ein Gebet mit
meinem Körper und meinem Herzen. Im ANGEL-Yoga
beziehe ich Affirmationen und Meditation mit ein (eine
bewusste positive Ausrichtung des Geistes), um einerseits
in einer positiven Energie verankert zu sein und anderer-
seits der Körperbewegung die Richtung zu geben. Dann
verbindet man sich mit der Engelenergie, die die Bedeu-
tung der Asana und ihre Wirkung verstärken kann. 

Jede Form der Bewegung oder Haltung im Yoga drückt
einen tiefen Aspekt unseres Herzens, unserer Seele aus. So
finden wir im Yoga bei den Rückbeugen den Aspekt der
Offenheit für die höchsten Kräfte und bei den Vorwärts-
beugen die tiefe Dankbarkeit und Demut vor dem Leben.
Es gibt so viele Haltungen im Yoga und in jeder finden wir
ein Geschenk, wenn wir die Haltung in ihrer wahren
Bedeutung praktizieren.
Im aus dem Herzen praktizierten Yoga und verbunden mit
den höchsten Schwingungen des Lichts durch die Engel
möchte ich meinem Körper gegenüber meine vollkom-
mene Wertschätzung und Dankbarkeit ausdrücken. 
Diese liebevolle Sorgfalt und Zuwendung, die ich mir
selbst während meines Yoga gebe, und das Licht der Engel,
das mich durchströmt, kann ich dann in meinem Alltag
meinen Mitmenschen und allen Wesen schenken. So übe
ich mein ANGEL-Yoga, um mir selbst etwas zu schenken
und mich zu erfüllen, und um dann aus all dieser Herzens-
fülle die Welt zu beschenken. 

Freude begleitet jeden Atemzug meiner Praxis. Sollten wir
das Yoga ohne Freude, ohne Liebe und Achtsamkeit prak-
tizieren, können wir uns nicht mit unserem Innersten ver-
binden. Wir brauchen die Achtsamkeit, die Liebe und das
tiefe Verständnis und die Geduld, um auf unserem Weg
Schritt für Schritt nach Hause zu gehen. 
Wir alle sind Teil des großen Schöpfers und der Schöpfung
und der Weg des Yogas hilft uns, diese Verbindung zu dem
Göttlichen anzunehmen. Wenn du die Engel bittest, dich
dabei zu unterstützen, sind wahre Wunder möglich.
Indem du deinen Körper, deinen Geist und dein Herz weit
den Energien des Lichts und der Liebe öffnest und dich
den Engeln hingibst, rufst du das wach, was im Yoga Shakti
genannt wird. Es ist die in deinem Inneren wohnende gött-
liche Essenz. Wenn wir Verbindung zu dieser Quelle erhal-
ten, schöpfen wir aus dieser Quelle tiefes Selbstvertrauen,
und wahre Selbstverwirklichung ist möglich. ANGEL-
Yoga ist ein wundervolles Werkzeug, um uns selbst weiter-
zuentwickeln, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu
bringen. ANGEL-Yoga ist gelebtes Mitgefühl, Gnade und
Liebe bei allem, was wir tun. In unserer Yogapraxis üben
wir das uns selbst gegenüber, gehen dann hinaus in unser
Leben und verströmen dieses innere Licht in die Welt.
Das Ziel von ANGEL-Yoga ist, Yoga als eine innere Trans-
formationstechnik und Lebenseinstellung zu sehen, wel-
che die Welt zu einem schöneren und herzlicheren Ort
machen kann. Gib dir den Raum, in dem du dich vom Gro-
ben zum Feinstofflichen, von Widerständen zum Loslas-
sen und von negativen Gedankenmustern zu purer
Freude, Lebenslust und Zufriedenheit bewegen kannst. 
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Baue eine Brücke zu den anderen Menschen
Brücken schaffen Verbindungen zwischen zwei Seiten. Auch im Yoga gibt es Brücken. So verbindet die Schulterbrücke dein Oben und
Unten des Körpers, und dadurch verteilen sich die Kräfte auf Schultern und Füßen. Dein Beckenboden wird gestärkt, deine Atmung
gefördert. Aber diese Haltung wirkt nicht nur körperlich. 
Die segmentale Bewegung der Wirbelsäule erlöst Blockaden auf mehreren Ebenen. Durch die leichte Rückwärtsbeugung dehnt Dvipad
Pitham die Atemmuskulatur, öffnet Herz, Brustkorb und Lunge und hilft dir, den gesamten Brustraum zu weiten. Wenn du an deinen
Begrenzungen, Hemmungen, Unsicherheiten, Ängsten und deiner Verletzbarkeit arbeiten möchtest, ist diese Yoga-Übung in Verbindung
mit der Engelsenergie ein großer Segen. 
Die Zeit ist gekommen, um deine Herzenstüren weit zu öffnen, denn dann wirst du feststellen, dass dich ganz neue Ausblicke und
Erfahrungen erwarten. Traue dich, dein Leben mit deinem persönlichen Ausdruck und deiner Herzenswahrheit zu bereichern. Mit einem
offenen Herzen bist du ein Geschenk an das Leben und an deine Mitmenschen. 
Lass dich bei dieser Reise von dem Engel der Offenheit, Erzengel Anael, begleiten. Er unterstützt dich, indem er deinen Körper, deine
Seele und deinen Geist mit liebevoller, öffnender Kraft verbindet. Er hilft dir, die Herausforderungen des Augenblicks zu leben, mit
offenem Herzen, ohne sich zu verleugnen oder zu verstecken. Wenn du Offenheit und Berührbarkeit in deiner Kommunikation mit der
Welt zulässt, bedeutet das auch, dass die Welt dein Herz berühren kann, und dass dein Herz von dieser Berührung erwacht.

Deine Affirmation: Erzengel Anael, ich bitte dich, unterstütze mich mit deiner liebevollen, öffnenden Kraft. Ich öffne mein Herz weit
für die Schönheit und die Wunder des Lebens.
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ANGEL-Yoga zeigt uns einen Weg, um unsere Herzens-
schwingen zu öffnen und uns auf das Abenteuer des Unbe-
kannten einzulassen. Alles, was du dafür brauchst, sind
Neugier, ein weites Herz und kindliche Freude. Genau die-
ses Erfahren ist für mich das Einzigartige an diesem Yoga-
system: Ich suchte lebendige Erfahrung, die sowohl die
materielle Ebene einschließt als auch Zugang zu einer
höheren, göttlichen Ebene vermittelt, und fand es im
ANGEL-Yoga.

Und so freue ich mich, das ANGEL-Yoga mit dir zu teilen.
Jede der Übungen ist einem Erzengel zugeordnet, dessen
Energie und Licht eng mit der Bedeutung der Haltung im
Yoga verbunden ist. Der jeweilige Erzengel wird dich bei
deiner Yogapraxis mit seiner Energie unterstützen. So
kannst du tiefe Freude, Heilung, Loslassen, Frieden, Liebe
und so viel mehr im ANGEL-Yoga empfangen.

Zu den einzelnen Asanas (Körperhaltungen im Yoga) auf
diesen Seiten erfährst du die spirituelle Bedeutung der
Übungen und findest wunderschöne Affirmationen, die
dich bei deiner Praxis noch tiefer mit den Engeln und der
Essenz des Yoga verbinden. 

Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Üben des
ANGEL-Yoga, und mögest du genauso vom Licht und der
Liebe erfüllt werden, wie ich es im ANGEL-Yoga erfahren
durfte. Denn das Göttliche hat uns Menschen auf Erden
kostbare Werkzeuge geschenkt, die uns das Heimkehren
leichter machen. Und dieses göttliche Geschenk sind Hel-
fer des Lichts, wie die Engel, um uns den Weg zu erhellen.

Nimm dir Zeit für dich, Zeit für deine Praxis und du wirst
schließlich zu jenem heiligen Ort in dir gelangen, in dem
du deine Verbindung mit dem Göttlichen erkennst, und
dir erlaubst, das göttliche Wesen zu sein, das du schon
immer warst, bist und sein wirst. Das zu erfahren ist ein
Moment großer Freude und unendlicher Liebe.

Dann hast du ein Stadium erreicht, in dem die universelle
Liebe ungehindert durch dich fließen kann. Dieses
Bewusstsein ist ein großer Segen des Yoga für dich. Es wird
eine neue Beziehung zu dir selbst sein und die Welt um
dich herum bereichern und erheben.

Du wirst aus tiefstem Herzen sagen können:

Namasté – Ich bin du

In Liebe Deine Karina �

Das neue Buch unserer Autorin Karina
Wagner: 
„Angel Yoga
Entfalte die Flügel deines Herzens
mit Yoga und der Liebe von Engeln“
ISBN-Nr. 978-3-905958-53-9
erscheint am 15. April 2015
im Giger Verlag 
www.gigerverlag.ch
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Werde zum Krieger des Lichts 
Die alten Schriften sagen, dass der Weg des Yoga auch der Weg des Helden sei. Dem Helden und auch dem wahren Krieger des Lichts
geht es in seinem Leben darum, seine innere Ordnung, die göttliche Kraft und sein wahres Wesen zu finden. Dazu braucht er viel Mut.
Auch du bist ein Krieger des Lichts der neuen Zeit, denn auch du hast dich auf deinem Weg mit vielen Widerständen
auseinandergesetzt, aber hast nie aufgegeben. 
Um den Weg des Herzens und des Lichts weiterzugehen, brauchst du Schritt für Schritt Mut, Vertrauen und Kraft – und das schenkt
dir dieses Vinyasa in Verbindung mit Erzengel Michael. So kannst du mutig den Hindernissen begegnen, ohne dich beirren oder
ablenken zu lassen. Dir erwächst durch die Asana Kraft, Zuversicht, Selbstbewusstsein und eine Zunahme an Selbstwertgefühl. Die
Kriegerhaltungen bilden Kraft und Balance aus, und machen die Ausdehnung deines Körpers im endlosen Raum erfahrbar. 
In dieser mutigen, kraftvollen Haltung ist die Verbindung zu Erzengel Michael ein großer Segen. Er ist der Engel der Gerechtigkeit, des
Mutes, des Willens, der inneren Macht und der Tatkraft. Auf Erzengel Michaels Energie kannst du dich konzentrieren, wenn du das
Gute in dir selbst stärken möchtest. Er ist bei dir und stärkt dabei dein inneres Licht, er hilft bei dessen Reinigung und spendet
dadurch neue Kraft und wahren Mut. Seine Energie ist klar und kraftvoll, gleichzeitig auch schützend, einhüllend und stärkend.

Deine Affirmation: Ich bin ein Wesen des Lichts und ermächtige mich, meinen Weg des Herzens mutig und selbstbewusst zu
gehen. Erzengel Michael, schenke mir deinen Schutz und deinen Beistand auf meinem Erdenweg.
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