
ENGEL I HÜTER UNSERER SEELE
ebe und Schönheit gehen Hand in Hand

75"/o der deutschen
Bevölkerung glaubt an

die Existenz der Engel.
Wir sehen sie als Hüter
und Bewahrer unserer

menschlichen Existenz, als
Fingerzeig Gottes oder als

Botschafter des,,Einen",
was sie auch wirklich

sind. Ohne eigenen Willen
tun sie nur Gottes Willen

und das unterscheidet
sie von uns Menschen.

Viele haben ein inneres
Bedürfnis, Engel zu fühlen,
sie zu sehen oder sie beim
Namen zu benennen. Der

Wunsch, den Engeln näher
zu kommen, einen inne-

ren Kontakt herstellen zu

können, schlummert in fast
allen spirituell orientierten
Menschen. Zu Recht, denn
wird die Seele von einem

Gottesboten berührt,
bedeutet dies unweiger-

lich eine tiefe sPiritu-
elle Erfahrung, die unser

lnnerstes berührt und uns
vor allem daran erinnert,

wie sehr uns Gott liebt!

an ihre eigene Herkunft und

ist entzückt ob der Liebe und

Schönheit, die ihr innewohnt.

sie in der Aura des Menschen,

erkenne ich Differenzie-
rungen in Farbe und Form,

welche bereits bestimmte
lnformationen beinhal-
ten. Diese Form des Sehens

ist leicht erlernbar. Wer-

den sie als reine Energieform
wahrEenommen, dann er-

scheinen sie sehr lebendig
in allen Lichtschattierungen
des Regenbogens, die sich

ständig bewegen. Wunder-
bare, schillernde Farben, die

nicht vergleichbar sind mit
unseren irdischen Farben.

Würde ich einen Vergleich

finden können, dann wäre
es eine Mischung aus dem

Licht der Sonne, die über

dem Wasser ref lektiert wird
und unzählige Lichtspiele
wie Sterne über der Was-

seroberf läche tanzen lässt.

Ein bezaubernder Anblick
... Die meisten Menschen
jedoch spüren die Anwe-
senheit der himmlischen
Boten und was wäre selbst

das Sehen ohne das Füh-

len der Liebe, die mit ihrer
Anwesenheit einhergeht?

ERINNERUNGEN AUS
DER TIEFE UNSERER
SEE LE

Überbringt ein Engel eine

Botschaft und der Mensch

ist in der L.age, in diese Liebe

einzutauchen, wird die Bot-

schaft wie auch die Liebe der

himmlischen lnstanz meist so-

fort für den Betreffenden
spurbar. Es sind dann nicht
allein die Worte, die getra-
gen werden... die erhebende
Kraft fließt in das lnnere un-

seres Herzens, berührt es

und strömt von innen nach

außen. Die 5eele erlnnert sich

WIE BEGEGNEN UNS
ENGEL?

Wie begegnen uns Engel

wirklich, wie werden sie ge-

sehen? Wie ich selbst die

Engel sehe oder wahrnehme,
geschieht auf unterschied-
Iiche Art und Weise. Sehe ich

Dass mit einer solchen Be-

gegnung meist auch eine

Neuorientierung un-

seres Lebens oder unserer

Lebenseinstellung stattf in-
det, ist eine wunderbare
Erfahrung, die positive Ver-

änderungen für das eigene
Leben bringen kann. Denn
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zu. Doch es war bereits zu

spät. Wir wurden heraus ge-

wunken. Tief in mir fühlte
ich durch das Wort, unseren

Atem, tiefen Frieden und
blieb darin verhaftet. Der
junge Zollbeamte jedoch

wies uns an, zu seinem Kol-

legen zu fahren, der uns

wohl ein saftiges Bußgeld

abknöpfen sollte.,,Atmen,
atmen" dachte ich nur...

Da bückte sich ein junges Ge-

sicht zu uns herunter und ein

Bombardement an Fragen

prasselte auf uns hernie-
der. Fragen wie: ,,Wo waren
Sie, wie lange? etc.". Ohne

zu denken sprudelten die

Worte als Antwort einfach

aus meinem Munde he-

raus und bis heute weiß ich

nicht mehr was ich sagte.

Daraufhin geschah das Un-

glaubliche; der Mann hielt
inne, sein Gesichtsausdruck
veränderte sich. Just in die-
sem Moment wurde er von

einem Engel überstrahlt,
seine blauen Augen began-

nen noch mehr zu strahlen,
das Licht des Engels sPrühte

leuchtende Funken in seine

Augen, bevor sich sein Mund
öffnete und die LiPPen

ein: ,,Fahrt weiter" hauch-

ten, was er mit einem Wink
der Hand unterstrich. Puh,

waren wir erleichtert!

5o mündete unser schwe-

rer Tag in ein Geschenk

Gottes, das uns beide in-
nerlich tief berührte und
uns die Gewissheit gab;

Ganz egal, welche Widrig-
keiten im Leben geschehen:

Gott weiß, was wir brau-
chen und nötig haben. Er

hilft uns durch seine Boten,

unser Gleichgewicht wieder
zu f inden und Leichtig-
keit in unseren Herzen

zu verspüren. Vertrau-
en heißt das Zauberwort!

EINE ENGELSGLEICHE
SEELE SPENDET LICHT

Die letzte Geschichte zeigt
auf, wie eine Begegnung
mit einem Engel in Men-
schengestalt Klarheit gibt,
Erkenntnisse überm ittelt
über Lebensaufgaben und

Zweck unseres PersÖnlichen
Daseins: Eines Tages traf ich

auf eine Gruppe behinderter
Menschen. Darunter war ein

liebenswürdig aussehender
älterer Herr mit Down-SYn-

drom. Nachdem sich dieser
den Bauch so richtig mit
Kaffee und Kuchen voll-
geschlagen hatte und ein
langes und breites ,,GUUT!"
von sich gab, sank er in den

Stuhl, um dortganzzu'
frieden einzuschlafen. lch

nutzte die Zeit, um ein

wenig zu meditieren. ,,Viel-
leicht könnte ich ja auch

mit seiner Seele Verbindung
aufnehmen?", dachte ich. lr-

gendwie hatte es mir der
liebe Kerl angetan. Gesagt,
getanl lm darauf folgenden
Moment fühlte ich mich
plötzlich und zu meinem Er-

staunen sehr weit, groß, und

so, als würde ich emPor ge-

tragen werden. Das Gefühl
kenne ich gut, es entsteht
für mich immer in Ver-

bindung mit den Engeln.

,,Erhaben über alle Sor-

gen schweben", hat Frithjof
Schuon einmal geschrieben

und so f ühlt man sich dann
auch tatsächlich. lch reagier-

te verwundert ob der Größe

dieser Seele und Tränen lie-
fen mir über die Wange.
Dennoch konnte ich es kaum

glauben und fragte ihn in-

nerlich deshalb: ,,Wenn du

ein Engel bist, warum hast

du diesen Körper gewählt?
Einen Körper, der ohne
Hilfe kaum ein eigenes Fort-
bewegen möglich macht,
ohne wirklichen sPrach-

lichen Ausdruck ist, etc.?"
Daraufhin antwortete mir
die Seele mit einfachen Wor-

ten: ,,Weil ich dort, wo ich

bin, Licht spenden kann!"
Das rührte mich sehr... ,,Ja,

was sonstl", dachte ich und

fühlte Dankbarkeit in mir
aufsteigen, dass ich das Pri-

vileg hatte, einige Zeit mit
diesem Wesen verbringen zu

dürfen. Als er wieder auf-
wachte, strahlte er mich

mit einem wissenden Lä-

cheln an. Es gibt auch ein
Verstehen ohne Wortel

ENGEL SCHENKEN
HEILUNG

Wenn wir ein tiefes Ge-

fühl für eine Sache haben,
sollten wir dieses Gef ühl
nicht ignorieren. Es könnte
ein wichtiger Hinweis auf
ein Defizit in uns sein. Eines

Tages verspürte ich den
lmpuls, meine Brust abzu-
tasten. Das tat ich bislang
eigentlich nie, doch der Ge-

danke formte sich immer
wieder in meinem KoPf'

.,Da ist etwas. was dort
nicht hingehört", hörte ich

in meinem lnneren. Ent-

setzt stellte ich fest, dass

es stimmte. lch ertastete
einen Knoten in der lin-
ken Brust und vereinbarte
sofort einen Termin bei

meinem Frauenarzt. Mit
finsterer Miene verkündete
dieser nach dem Ultra-
schall: ,,Wären 5ie meine
Tochter, würde ich sagen:

,,Sofort ab ins Kranken-
haus!" Man konnte den ca.

1,5 cm großen Knoten deut-
lich erkennen. Verzweifelt
machte ich mich auf den

Heimweg. lch unterrich-
tete an diesem Tag zwei
Menschen, die mir lieb und
teuer sind. von dem Vorfall.
Beide beteten an diesem
Tag für mich. lch selbst tat
es auch. Meine Freundin,
ein tief mit Gott verbun-
dener Mensch, versicherte
mir: ,,Du wirst wieder ge-

sund, hab keine Sorge!"
Meine Angst jedoch ver-

hinderte das Vertrauen in

die Worte. ln der gleichen

Nacht bekam ich eine OP

seitens der geistigen Welt.
Sie war sehr schmerzhafl.
lrgendwann schlief ich vor
Erschöpfung ein. Es muss so

gegen 3:00 Uhr in der Früh

gewesen sein, als ich von

geweckt wurde. Mein Blick i

wurde zur rechten Seite

Während ich mich in der Kraft

dieses Engels befand, wurde
mir klar, welches PersÖnliche
Ziel ich mir als spirituelles
Wesen für dieses Leben

gesetzt hatte. Die f undamen-

tale Erkenntnis beflügelte
mein Wesen weit über die-

sen Tag hinaus und durch

die Umsetzung der Botschaft

ist mein Leben viel leichter
und freudvoller geworden,
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