ENGEL

I HÜTER UNSERER SEELE

ebe und Schönheit gehen Hand in Hand
sie in der Aura des Menschen,

75"/o der deutschen
Bevölkerung glaubt an

erkenne ich Differenzierungen in Farbe und Form,
welche bereits bestimmte
lnformationen beinhal-

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 inneren Kontakt herstellen zu
können, schlummert in fast
allen spirituell orientierten
Menschen. Zu Recht, denn
wird die Seele von einem
Gottesboten berührt,
bedeutet dies unweigerlich eine tiefe sPirituelle Erfahrung, die unser
lnnerstes berührt und uns
vor allem daran erinnert,
wie sehr uns Gott liebt!

ten. Diese Form des Sehens
ist leicht erlernbar. Werden sie als reine Energieform
wahrEenommen, dann erscheinen sie sehr lebendig
in allen Lichtschattierungen
des Regenbogens, die sich
ständig bewegen. Wunderbare, 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 Wasseroberf läche tanzen lässt.
Ein bezaubernder Anblick

... Die meisten Menschen
jedoch spüren die Anwesenheit der himmlischen
Boten und was wäre selbst
das Sehen ohne das Fühlen der Liebe, die mit ihrer
Anwesenheit einhergeht?
Überbringt ein Engel eine
Botschaft und der Mensch
ist in der L.age, in diese Liebe
einzutauchen, wird die Botschaft wie auch die Liebe der
himmlischen lnstanz meist sofort für den Betreffenden
spurbar. Es sind dann nicht
allein die Worte, die getragen werden... die erhebende
Kraft fließt in das lnnere un-

an ihre eigene Herkunft und
ist entzückt ob der Liebe und
Schönheit, die ihr innewohnt.

ERINNERUNGEN AUS
DER TIEFE UNSERER
SEE LE

WIE BEGEGNEN UNS
ENGEL?

seres Herzens, berührt es
und strömt von innen nach

Wie begegnen uns Engel
wirklich, wie werden sie gesehen? Wie ich selbst die
Engel sehe oder wahrnehme,
geschieht auf unterschied-

außen. Die 5eele erlnnert sich

Iiche Art und Weise. Sehe ich

Dass mit einer solchen Begegnung meist auch eine
Neuorientierung unseres Lebens oder unserer
Lebenseinstellung stattf indet, ist eine wunderbare
Erfahrung, die positive Ver-

änderungen für das eigene
Leben bringen kann. Denn

I

€tozlt . le

UVS1nt mMM

ra)loA qlr +au ,,iouJlv" '+orl

qlop uue) sPG" :uroura IIur
uPq)sa9 uaJopue uouro ur

ralurq 6e1 uraserp ue sru
-qolJl saq)rlnoJlJo ra6tuann
ura uoUeq r/1l/\ uuap 'ua^

arp a+)r/V\ r.,l)[].r +nv'auar]
-ueuuo),,uarerssed urepeI

Llrne sep lql!u 'lr.4)ru aurq
'uo9 reqerl" 'Ir.{)erqa6 sun

alivr os 'rep 'ue6un1 uolJop
-ulqaq uap +rur 6unu6e6eg
arq 2lrerssed rean se4 'Ilap
-uemron 6r;;9n re11ny1 a6unt

zue9 'ualaq nz pun uoule
nz ,terl ue q)r 6urrt" qlll))llq
-uaEnV 'Ll)r alq)ep ',,iq)ou

sep uape'l ualra^^z ru! '+leq

-zuarg rnz uoue) rr4n '1gds
nz slraloq re^^ so raqe 'ure

'ua1:ednzure 1n6s1ne1ur3

reuued urau pun elloJluo)

urJoJarsse) reure lrrqrsa6
-ssrlA sep q)rlpuna.r+ ors or^^

-JaN arp ue uoq)s sa u.re)aq

'llarqlne inI arp uaq)s

graq puapors Eannlrpg urap

q)ne

sa 1qa6 ;eurq:uey1

lul^

Nl

H)s

ar^/\

ual

Jep

Jaunn

uo1^Jau

-e6 rep ol))orls ebunl ra6
'suaqaq)sa9 sap rolq)eq
-oag edn;]1eZ uV raura ul

q)Jnpep pun ueq)neJqa6 nz
uelleqrsue6reuelae5 ua6r1
-r.l)r^^ orp 'uoq)suetA uasarp

ul 'oJapue

Jn,t

lueueuuad Japur) a.rL{r ats
ar^^'ueneq)snzue'aq)es au
-gq)s aura) Jenn sf 'Izrare6
pun uap.ro+Jaqn ql!llq)!s
o])Jr^^ neJl aro 'JP^^ ualne)
-ura uJopur) ra/V\z uaJqr lrur
uourr.uesnz erp '.raunlA e6unl
auro +)JeuJedn5 ur r{)r a}a}
-L{)eqoaq ueJqer ualarA roA

arm'uaprom uonep e6naz
-ua6ny aurnp qrg :1re1uaba9

ars

urr zue6 'lnussrlA uoA uaLl)
-razuv als6uueb sep Iq)ru
se qe6 uounelsrl tuouleul
n7 'a1au6e6oq ]naura ua]
-+PLl)se9 ueuaparq)sJa^ ra.rp
ur 6e1 uaqrra;6 ule nerg ua6
-unf lep q)r ssep 'os se e16n;

les))rr.lls sec'))nJpsneslLl)rs
-a9 uepuolqe.rls'uepuezu916

uauoq)srapunA uoura
uJe)aq ars 'alssnu-] uros uars
-sed serepuosoE seMla ssep
'aunds q)l 'ulaq)pl nz q)rl

'auqnroq pueg erp a6un1
slv'aualsru) uJnroq sun
un l+nl erc '))nJnz uaq)

resatp ;ne 6unqe6urn laJas
-un ur uaqlsuan Ll)rnp
rr.{r

ors

pueH arqr qropef ue6un1
uap qe6 'uarluJr uarq)s nerj
orc,,iiiolleH" :opneJJ Jallo^

q)eluro e16es pun ua6ab
-lua lrelsreEaq pueH aural)
erp qrr1z191d

+leH'uaq)sual^ uaJopuP
uaura pur) ualiapurqaq
uaurM uras qlrnp

r.uouro ur

s;e .re6ruann

9NnUHnUrs
H)UNO 9NNU]CNVU]A

JaJqe+lqnlsllou uaure ets
-ualA [uaura 1u-rrur1sa6 qorl

+nP sun lar+ sI 'uassobran aI
-+lPH alp r/\^ uaueq )11)ag
uaqrr;pue6rou rap ul 'uaz
-lnuoq nz olnv soJapue uro
'uoueq uossol r.{)saq 6r1sr.r,t
Jrl,.lr ep 'a11au611 eural
uoueq JrM'))nrnz uaru

-zJn)

-aA ols sne drJlzJn) urouro
uo^ uaue) Lllr pun a]rq9+
-a6sueqa1 urauu :nz 6r1sn1

N38OH]9JNV

ilt)9lrH)E-t
culM

-1rr1que6ne neJJ erp uue6aq

'Iqe6 uallelsuo^ ap.rl

-!sunJa^ sennla a1g11.r6 pun

arm'1qreure6

ua)r4

qrr;lrar6aq q)op Jr.u

-1eq '1a6u3 rap )uaq)so9

sagor6 sle sruqalrl sos
-erp puelduo lsqlas q)l
'ualqeJlsnzsne }q)r-l .rqou

q)r opin/V\ uapun)os uals
-q)gu orG'tuo.rpuÄ5-unno6
sep Ll)rllq)rsua++o oueq ras
-oro 'uqos ualiapurqaq

;e6u3 ure +leq alnurn raura
lqple6s6unlJomlueJaA pun

lqUa6]ttA'plnpog'1lo)r.{)lt
-punarl pun aqor'l aluoJls
yo)Jeq)ueq sne'uepurldua
nz Japur) uepunsab aJqr Jn+
Ira)req)ueG ne.rl .rap J.leqJa^

'apJnlur,,IlL{er}sroqn" 1e6u3
Luoura uo^ 'JL{n}Ja raleds qrt

uebuqg[-5 em]a uaJqr ]r.u
rauntA aute s;;e;uaqa a6
-uelq)5 Jap ur puPls ral}nlA
ue6un[ Jap ro1 'raporm sun
Jri\^ ua+er+ osse) rap uv
'UoM ura) ueqrerds pun Uol
-q>pq:sa6uta uol)rm Japur)
epreg 'qe6 sseluV uareqlLl)rs
uauro) se lqomqo 'alrrdurtqrs

ul +all

serqe^^

pue+ suaqlns sop
ureLu q)r",esneqnz"
llaz rap lle Ll)eu 'uauuo)
-e6 reqgu ))nlS ura llog q)l
ulq 'p!el) saq)srpr ure ur
IllnL{a6';eEu3 ueserp rj)JnC

'uaqe-l ua6r.reqsrq urouraur
ur 6unpuannuqa) aura

ru

oUaq)seq pun uesanne6
sueqe"l sauror.lr 6unu6a6
-ag alsueslnapaq atp lsl sl
'uoJqer 0L sle rqau ro^ tl)r
a11eq redrgy uaq)r I t{)suau
ruaura ur ;e6u3 uauro ]ruJ
6unu6a6ag alsJe eulel4
'l;elsa6uaqrsua6 ur ;46u3
aran 1qr6 sennla os q)rlq)gs
sa ssep 'lssnMaq ru
epJnM }roz Jap a+ne'l rul

1

-lel

iosuaqa opunarl uaLl)stl
-r..tlulq aJasun pun ua)Jr^^

nz uatj)suanl q)rnp 'se lqarl
}]oD 'uaqels nz alras Jnz
q)roJllrrl ue6ur;21;rqrs ueJLlr
'purs 16r11gq)soq +!urep
lebu3 6rssglqeun ornn 1n+ep
srupuPlsJaA ura q)r a]la))r^^

-}ua q)rlqgullv'ua)uepa9
uaJqr ur aulazurf uararJ
-rdsur ers Japo uaugrlsura
unnpr^rpul ura ur eqar-l

orql pun lq)!l Jqr uassel ars
',,ualLlerlsraqn" ue6esnzos

erorl q)ne pun uaq)sual^
erp '1a6u3 a;atn se 1qt6

q:opet'1;elsa6uaqrsueyl
ur ;e6u3 a6ruann

lgl6 s:

'alaas arp 'r.{)l arqe/V\ sep
s;e 46e41 aJapue leuLllueu

+qa6 1te1q:tlugsrad atp pun
auaqaslra)Ll)r I ugsJod pun au

-aqouoloas +ne uoiloqJe

ers

uuap 'aqe6;nv alL{)rol aura)
'uaq)eu nz rallo^It-l)ll pun
rapualqerls 6ruann u!a apJl
arasun lrurep pun uJalre^^
-.re nz 1ra16rqPJ-soqar'l aJqr
'ureggr6.ran nz uaq)suol1l
rul Ir.l)l'l sep 'ueqe6nz.ra1
-ralur

uo6 sauog 'Iqreua6

eqe6lny Jnz q)rs sa uoqeq
;e6uauaq:suolA oq)loS
'}sr reqrqe+ra urolv

IIVISI9N:lH)SNll l
-ll9Nl
Nl
'ualral nz ueJapue Irur osorp
pun uabuuq nz uaqal sur ap

-naJl Jqau Lun'uazlnu nz
pun ueuua)Ja nz opuoqals
-uv unu sep'uras q)!lll!qoq
ua6rue[r-uep uollos sleuturH
sap a)urA asarc 'Ilallrtu
-raqn uassr^ repo lqua9
uaura ur uuepos pr^^'llap
-ueLl uuep q)rs sa se/V\ urrl
'uqel se^/\lo lsqlos rapo +rep
ueu6raue saluulrlsoE semla

Iq)!allar^ q)rs t{)suaN Jap
ssep 'Jn+ep u.rÄuouÄ5 sle q)ng
ura osramslardsreq arnn'semlo
qrsr;oqr.uÄs llo ;e6ug atp ue6
-rez 'ua6uuq nz 6unrauur.r3
ur Japor^^ osarp un 'uelra)
-6lqgf pun alualel oJqr lq)ru
uaqas Japo purs aungJl pun
oq)sunAA orqr sem'uassa6
-ro^ uaqeq uoq)sual^ alar^
'ueLl)reraq asro^A pun uv ou
-9r.,1)s

rrlos +ne uoqo'l Jesun

pJr^^'ualeil uo!})v ur Isqlas
'q'p 'aplnM lqreuaE q:t;
-lnep sun sei\^'uozlnu uuep
Jrnn uua6'uoqeq uatutuoueb
-ro^ uosoAA a;;enlr.rrds sle sun

rA

saq)la^/\'sauo9 lJoA sep

r/1l/\

uI

'uassr6 sep s;a6u3 sop a+pH
arp q).rnp altugJls zroH urau

se^^'uelep sun uJauulJa
'uopram nz 1q>e.ra6 uaq

-e6;nesuaqa'l uorasun'raq
6unrqprag asetp

nzep

16g.11

zu. Doch es war bereits zu
spät. Wir wurden heraus gewunken. 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 Kollegen zu fahren, der uns
wohl ein saftiges Bußgeld

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

Gottes, das uns beide innerlich tief berührte und
uns die Gewissheit gab;
Ganz egal, welche Widrigkeiten im Leben geschehen:
Gott weiß, was wir brauchen und nötig haben. Er
hilft uns durch seine Boten,
unser Gleichgewicht wieder
zu f inden und Leichtigkeit in unseren Herzen
zu verspüren. Vertrauen heißt das Zauberwort!

Da bückte sich ein junges Ge-

sicht zu uns herunter und ein
Bombardement an Fragen
prasselte auf uns hernieder. Fragen wie: ,,Wo waren
Sie, wie lange? etc.". Ohne
zu denken sprudelten die
Worte als Antwort einfach
aus meinem Munde heraus 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 diesem Moment wurde er von
einem Engel überstrahlt,
seine blauen Augen begannen 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" hauchten, was er mit einem Wink

EINE ENGELSGLEICHE
SEELE SPENDET LICHT

Die letzte Geschichte zeigt
auf, wie eine Begegnung
mit einem Engel in Menschengestalt 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-SYndrom. Nachdem sich dieser
den Bauch so richtig mit
Kaffee und Kuchen vollgeschlagen hatte und ein
langes und breites ,,GUUT!"
von sich gab, sank er in den

der Hand unterstrich. Puh,
waren wir erleichtert!

Stuhl, um dortganzzu'
frieden einzuschlafen. lch
nutzte die Zeit, um ein
wenig zu meditieren. ,,Viel-

5o mündete unser schwerer Tag in ein Geschenk

aufnehmen?", dachte ich. lr-

leicht könnte ich ja auch
mit seiner Seele Verbindung

gendwie hatte es mir der
liebe Kerl angetan. Gesagt,
getanl lm darauf folgenden
Moment fühlte ich mich
plötzlich und zu meinem Erstaunen sehr weit, groß, und
so, als würde ich emPor getragen werden. Das Gefühl
kenne ich gut, es entsteht

für mich immer in Verbindung mit den Engeln.
,,Erhaben über alle Sorgen schweben", hat Frithjof
Schuon einmal geschrieben
und so f ühlt man sich dann
auch tatsächlich. lch reagierte verwundert ob der Größe
dieser Seele und Tränen liefen mir über die Wange.
Dennoch konnte ich es kaum
glauben und fragte ihn innerlich deshalb: ,,Wenn du
ein Engel bist, warum hast
du diesen Körper gewählt?
Einen Körper, der ohne
Hilfe kaum ein eigenes Fortbewegen möglich macht,
ohne wirklichen sPrachlichen 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 Privileg hatte, einige Zeit mit
diesem Wesen verbringen zu
dürfen. Als er wieder aufwachte, strahlte er mich
mit einem wissenden Lächeln an. Es gibt auch ein
Verstehen ohne Wortel
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 undamentale Erkenntnis beflügelte
mein Wesen weit über diesen Tag hinaus und durch
die Umsetzung der Botschaft
ist mein Leben viel leichter
und freudvoller geworden,

ENGEL SCHENKEN

HEILUNG
Wenn wir ein tiefes Gefühl 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 Gedanke formte sich immer
wieder in meinem KoPf'
.,Da ist etwas. was dort
nicht hingehört", hörte ich
in meinem lnneren. Entsetzt stellte ich fest, dass
es stimmte. lch ertastete
einen Knoten in der linken Brust und vereinbarte
sofort einen Termin bei
meinem Frauenarzt. Mit
finsterer Miene verkündete
dieser nach dem Ultraschall: ,,Wären 5ie meine
Tochter, würde ich sagen:
,,Sofort ab ins Kranken-

haus!" Man konnte den ca.
1,5 cm großen Knoten deutlich 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 verbundener Mensch, versicherte
mir: ,,Du wirst wieder gesund, hab keine Sorge!"
Meine Angst jedoch verhinderte 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
wurde zur rechten Seite

i
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