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Vorwort
Auch wenn es nach außen so scheinen mag, als hätte ich 
mich in den letzten Jahren fast ausschließlich mit Engeln be-
schäftigt, entspricht das nur einem Bruchteil der Wahrheit. 
Denn von dem Augenblick an, als ich mich im Frühjahr 2004 
wieder intensiv mit der geistigen Welt auseinanderzusetzen 
begann, tauchten neben den Erzengeln immer mehr Licht-
wesen an meiner Seite auf: Feen, Meerengel, Göttinnen, Auf-
gestiegene Meister, Einhörner, Delfine, Wale etc. All diesen 
unterschiedlichen, wundervollen Wesen verdanke ich sehr 
viel Heilung, Erkenntnisse und Wunder.
Doch dieses Buch ist den Engeln und Einhörnern gewidmet, 
die in großer Eintracht versuchen, uns Menschen zu helfen, 
unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen, im Frieden mit 
dem JETZT zu sein, unsere wahre Kraft anzunehmen, unsere 
Visionen und unsere Mission auf Erden zu erfüllen.
So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich zwei Jahre, 
nachdem ich begonnen hatte, mein Leben täglich mit den 
Engeln zu leben, ein Einhorn an meiner Seite zeigte. Ich nahm 
es immer häufiger wahr und durfte seinen Namen endlich in 
einer von Diana Cooper geleiteten Meditation während des 
»2. Internationalen Engelkongresses« in Hamburg im Jahr 
2007 erfahren, was ein wahrer Segen war. Denn schon indem 
ich nur den Namen ausspreche, erhöht sich meine Frequenz 
sofort aufgrund der Schwingung, die dem Namen meines 
atlantischen Einhorn-Freundes innewohnt. Natürlich ganz zu 
schweigen von dem Moment, wenn er an meine Seite eilt 

und ich seine himmlische Energie wahrnehme – ein unbe-
schreiblich schönes Gefühl!
Seit diesem beglückenden Augenblick in Hamburg ist dieses 
wundervolle Wesen nicht mehr aus meinem Leben wegzu-
denken. Auch zeigten sich immer mehr Einhörner, beson-
ders während meiner gechannelten Meditationen in meinen 
Workshops und Trainings.
In den Wochen und Monaten nach dem Tod meines gelieb-
ten Vaters unterstützten sie mich in einer Art und Weise, die 
mich noch immer zutiefst berührt, denn sie waren es, die mir 
in dieser Zeit der Trauer halfen, mit einem lichten Herzen 
durch den Prozess des Schmerzes zu gehen. 
So wird dieses Buch ein sehr persönliches werden, um zu zei-
gen, dass wir alle, auch die sogenannten spirituellen Lehrer, 
unsere Herausforderungen im Leben haben und täglich an 
uns arbeiten dürfen. Mit Hilfe dieser zauberhaften Wesen, 
den Engeln und den Einhörnern, können wir all dies in der 
Frequenz der Liebe tun.
Und so ist es mir ein großes Herzensbedürfnis, dazu beizu-
tragen, nicht nur die Energie der Engel, sondern auch die der 
Einhörner noch mehr auf Erden zu verankern und sie den 
Menschen zugänglich zu machen.

Unendliche Dankbarkeit, strahlendes Licht, reine Liebe und 
reichen Engel- und Einhorn-Segen wünscht dir

Isabelle von Fallois
München, 14. Juni 2012
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Einführung
Wie du am besten mit diesem Buch arbeitest

Auch wenn dieses Buch viel kleiner ist als alle anderen, die 
ich bisher veröffentlicht habe, so habe ich es dennoch mit 
der größten Empfindsamkeit geschrieben, um in wenigen 
Kapiteln die Energie des himmlischen Teams von Engeln und 
Einhörnern spürbar zu machen. Natürlich könnte ich viele 
Seiten mehr füllen, weitere Einhörner vorstellen und noch 
tiefer in die Materie eindringen, doch dieses Buch wollte so 
schnell wie möglich in die Welt hinaus. So habe ich die En-
gel und Einhörner gebeten, mir die für diese Zeit wichtigsten 
Botschaften zu übermitteln.
Um dich ihre Energie noch deutlicher spüren zu lassen und 
Veränderungen auf der Seelenebene zu bewirken, war es 
den Engeln und Einhörnern ein großes Anliegen, mir wieder 
die verschiedensten Seelenreisen durchzugeben, die du auf 
der folgenden CD findest: »Engel und Einhorn – Magische 
Seelenreisen«.

Wie immer ist es kein Zufall, dass dieses Buch in deine Hän-
de geraten ist: Deine Seele hat den Ruf ausgesandt, sich 
endlich wieder tiefer mit der Engel- und Einhorn-Energie zu 
verbinden.

Obwohl Engel und Einhörner oft Seite an Seite wirken, unter-
scheiden sie sich doch sehr gravierend:
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Eine der Hauptaufgaben der Engel ist es, in hohem Maße da-
für zu sorgen, dass wir Menschen unsere Herzen wieder öff-
nen, um unser Leben in der Frequenz der Liebe zu leben. 
Die Einhörner sind vor allem dafür zuständig, uns wieder in 
Kontakt mit unserer Seele zu bringen, damit wir die Seelen-
mission erkennen, die wir gewählt haben, bevor wir auf die-
sem Planeten inkarniert sind, und sie in diesem Leben erfüllen. 
Ferner ist es eine ihrer liebsten Aufgaben, unsere Visionen zu 
unterstützen, sodass sie in die Tat umgesetzt werden können.

Übrigens ist es den Einhörnern (mit Ausnahme der Pegasus-
Einhörner), die aus der siebten Dimension stammen, nur 
möglich, sich uns Menschen zu nähern, wenn unsere Schwin-
gungsfrequenz hoch genug ist, während die Engel immer zu 
uns kommen, sobald wir sie rufen oder ein Notfall eintritt, 
der uns noch nicht das Leben kosten darf. Daher ist es sehr 
wichtig, ständig in einer möglichst hohen Energie zu sein, um 
mit den Einhörnern kommunizieren zu können (siehe dazu 
das 5. Kapitel). Doch nicht nur das, auch die Zeiten, in denen 
wir leben, verlangen danach, dass wir ein möglichst reines 
Leben führen, um nicht von Turbulenzen überrollt zu werden.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass mein Leben 
trotz Herausforderungen um ein Vielfaches einfacher gewor-
den ist, seit ich das »Dreamteam Engel und Einhörner« täglich 
in mein Leben rufe und sie meine ständigen Begleiter sind.

Wie in meinen anderen Büchern findest du in jedem Kapitel 
Channelings der Engel und Einhörner, um ihre Energie deut-
lich wahrnehmen zu können.

In den meisten Fällen habe ich eine Geschichte aus meinem 
persönlichen Leben hinzugefügt (außer im 7. Kapitel), damit 
du erfährst, auf welch wundervolle Weise Engel und Einhör-
ner im Team zusammenwirken.
Ferner gibt es Rituale, Anregungen, Seelenreisen und Seelen-
affirmationen, um dir zu helfen, deinen Kontakt zu diesen 
Wesen zu vertiefen und dein Leben mit ihrer Unterstützung 
auf positive Weise zu verwandeln.
Natürlich kannst du dieses Büchlein als Orakel verwenden, 
indem du es auf irgendeiner Seite aufschlägst und betrach-
test, was dir die betreffenden Zeilen zu sagen haben. Da das 
Gesetz der Resonanz immer wirksam ist und es keine Zufälle 
gibt, hat die vor dir liegende Botschaft eine Bedeutung für 
dich. Entschlüssle sie mit Hilfe der Engel und Einhörner!

Von Herzen wünsche ich, dass dir dieses Buch dabei hilft, dei-
nen ganz persönlichen Kontakt zu diesen zauberhaften We-
sen aufzubauen und zu verstärken – und deine Seelenmission 
zu erkennen und zu leben!

Möge der unendliche Segen und die reine Liebe der Engel und 
Einhörner immer für dich spürbar sein, sodass du EINSSEIN 
auf allen Ebenen erlebst!

»We are one.
We are love.
We are ONE LOVE!«
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Die Luft, die Erde, das Meer,
alles ist erfüllt von Engeln.

Ambrosius von Mailand
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l Erzengel Michael
und die 

Pegasus-Einhörner

»Sei gegrüßt, geliebter Freund, geliebte Freundin! Wir sind Erz-
engel Michael und die Pegasus-Einhörner. Vor langer, langer 
Zeit waren wir bereits der Erde sehr nah, nämlich zu den Gol-
denen Zeiten von Atlantis. Doch die Menschen wollten immer 
mehr Macht erlangen, um andere zu manipulieren; so haben 
wir uns zurückgezogen in die höheren Ebenen, um von dort aus 
zu wirken. 
Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich die Frequenz der Erde 
dahingehend verändert, dass es uns möglich wurde, uns den 
Menschen wieder zu nähern. Umso größer ist unsere Freude, 
dass sich immer mehr von ihnen dem Licht zuwenden und dazu 
beitragen, die Welt zum Guten zu verwandeln. Du bist einer von 
ihnen, da du diese Worte liest, und wir freuen uns, dir unsere 
Botschaft zu überbringen!
Es ist an der Zeit, dass du dich von allen begrenzenden Glau-
bensmustern befreist, die dich zurückhalten, in deine wahre 
Kraft zu treten und dein Potenzial zu leben. Erkenne, wie viele 
dieser Begrenzungen dazu beitragen, dass du immer wieder an 
dir selbst zweifelst, obwohl du tief in deinem Inneren weißt, wer 
du in Wahrheit bist, nämlich ein reines, vollkommenes Wesen 
aus Licht und Liebe, welches so viel göttliche Macht in sich 
trägt, dass es die Welt zu verwandeln vermag! 

Lass alles, was deine Freiheit beschneidet, mit unserer Hilfe end-
lich hinter dir und nimm diese deine wahre Kraft endgültig an. 
Es ist an der Zeit, dein Licht in all seinem Glanze leuchten zu 
lassen, denn du wirst in diesen turbulenten Zeiten gebraucht als 
ein Leuchtturm, der anderen den Weg weist.
Wisse, wir Pegasus-Einhörner sind es, die dir gemeinsam mit 
Erzengel Michael helfen können, dich von allem zu lösen, was 
deiner inneren und äußeren Freiheit nicht dienlich ist. Verwechs-
le Freiheit jedoch nicht mit Flucht vor dem, was du in diesem 
Leben zu tun hast. Sondern erkenne, dass wahre Freiheit bedeu-
tet, frei von begrenzenden Glaubenssätzen, Dogmen, Ängsten, 
Anhaftungen, eigenen und fremden Meinungen und frei von 
deiner Vergangenheit zu sein, sodass du in jedem Augenblick 
offenen und reinen Herzens die Möglichkeiten, die sich vor dir 
auftun, prüfen kannst. 
Diese Freiheit magst du mit Anmut, Leichtigkeit und Freude er-
langen, wenn du uns erlaubst, über einen längeren Zeitraum 
(mindestens 28 Tage) mit dir zu arbeiten. Ganz besonders lie-
ben wir es, dich in den Nächten zu besuchen und mit dir zu 
arbeiten, denn in diesen Stunden bist du frei von deinem Ego, 
das bisweilen mit großer Vehemenz an Altem festhält. 
Es liegt bei dir, geliebter Freund, geliebte Freundin, ob du uns in 
dein Leben einladen möchtest, um die Freiheit zu erlangen, wel-
che dir als dein göttliches Geburtsrecht zusteht. So wisse denn, 
uns wäre es eine Ehre, dir dienen zu dürfen. 
Nun sei gegrüßt in tiefer Liebe und umhüllt von unserem Licht 
und dem dunkelblauen Mantel des Schutzes.«
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