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Ein jeder ist wohl auf der suche nach sich selbst und seiner göttlichkeit  
und möchte gerne wissen, welche Fähigkeiten er hat und wie er diese in 
den göttlichen Plan mit einbringen kann. Unser Urwunsch ist dabei, unser  
Potenzial frei zu entfalten, um ein leben in der göttlichen Fülle, im glück 
und in der Zufriedenheit zu führen.

über Engel hatte ich schon viel gehört und jetzt muss ich doch gehörig 
schmunzeln, denn bei einer meiner ersten Engelssitzungen hatte ich mich 
damals noch gefragt: „Mit Engeln sprechen? na, da bin ich mal gespannt!“ 
Und dann wurde ich geführt, gelehrt und heute kann ich mir ein leben 
ohne meine liebevollen begleiter gar nicht mehr vorstellen. im nachhinein 
muss ich mich doch wundern, mit wie viel geduld sie auf mich warteten 
und wie schnell mir ihre botschaften dann doch nach und nach zuflogen. 

Mit diesem büchlein möchte ich gerne den Menschen die Engelswelt, ihre 
Kraft, ihre sanftheit, ihre Freude und ihr Wirken näherbringen und hoffe, 
dass die Menschen durch Öffnung ihres geistes für die Engelswelt reich 
beglückt werden.

Möget ihr göttlich erfahren, 
göttlich erkennen und euch göttlich verwirklichen

WiE AllEs bEgAnn
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Bestimmung
Öffne die herzen der Menschen

und sie werden dankbar sein
halte dein eigenes herz offen

denn DU weißt, du bist nicht allein

schenke den Menschen Vertrauen
und sie werden voller Frieden sein

halte dein eigenes herz offen
denn DU weißt, so bleibst du rein

sende den Menschen liebe
und sie werden geborgen sein
halte dein eigenes herz offen
denn DU weißt, dies ist sein

MEinE ERsTE EngElsbOTschAFT
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sicherlich könnte man zu jedem Artikel ein ganzes buch verfassen, aber 
wahrscheinlich wurden mir Kurztexte übermittelt, damit sich die Menschen 
in komprimierter Form an bereits gelesenes, gehörtes oder Verschüttetes 
erinnern, sich manches noch einmal bewusst machen und das ein oder an-
dere noch mehr verinnerlichen bzw. vertiefen.

Ziel ist es dabei, den Einzelnen an seine Kraft und an seine Macht zu erin- 
nern, eigenverantwortlich sein leben bereichernd zu gestalten, und durch 
die liebevolle Präsenz der Engelswelt erhalten wir für diesen schritt die 
nötige Unterstützung, mutig, freudig und vertrauensvoll unserem Ursein 
wieder entgegenzustreben.

Möge ein jeder über die Kraft der Engel sich an das göttliche erinnern, 
sich seiner göttlichkeit bewusst sein/werden und sich mit diesem Wissen 

ein göttliches leben erschaffen, um in der göttlichen liebe zu sein

Alles hat seine Berechtigung und seinen Sinn

Manche Texte sprechen uns an, manche nicht. Verfallen wir nicht in Wer-
tungen, sondern lassen wir den inhalt wirken, nutzen wir die botschaften, 
die für uns hilfreich und bereichernd sind, und lassen wir das andere sEin.

Möge sich dabei ein jeder inspirieren lassen, sich durch gefühle tragen 
lassen, ins Träumen oder nachdenken geraten und seine sichtweise erwei-
tern, um alles in allem zu erkennen.

Vielleicht gefallen euch nur die gedichte, die gebete oder nur die bilder 
oder nur der Text, aber durch einen baustein fügt sich vielleicht für euch ein 
neues bild zusammen. lasst euch berühren und entdeckt dadurch vielleicht 
ein neues sein.

übER DAs EngElsbüchlEin
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Die Kapitel stehen für sich und doch fließt alles wieder zusammen, zu einem, 
so hat ein jeder die Möglichkeit, irgendeine seite oder vielleicht nur eine 
durch gedanken eingegebene seitenzahl aufzuschlagen, um sich bewusst ge-
führt auf etwas neues einzulassen.

suchet und ihr werdet finden! Und für diese Entdeckungen wünsche ich 
euch göttlichen Erfolg. 

 

Möget ihr euer göttliches Urwissen wiederfinden, 
möget ihr es göttlich annehmen, 
möget ihr göttlich reich erblühen 

und möget ihr das göttliche in die Welt hinaustragen

Vielleicht fällt dem einen oder anderen leser auf, dass viele begriffe mit dem 
Zusatz „göttlich“ bereichert werden. Dies geschieht aus dem hintergrund 
heraus, dass viele schöne begriffe in unserer Welt bereits manipuliert, ent-
fremdet und verfälscht wurden. Um die ursprüngliche schwingung wieder 
aufleben zu lassen, wurde ein „göttlich“ hinzugefügt. Möge die Urwahrheit 
wieder leuchten. 
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Viele Menschen fühlen sich in der heutigen Zeit oft einsam und alleine. sie 
erkennen nicht, dass ihnen über das „All-Ein-sEin“ die chance gegeben 
wird, in sich zu gehen und zu sich zu finden, um losgelöst von Partnern, 
Umständen und hinderlichen Programmen sich zu erkennen, sich frei zu 
entwickeln, um dann mit neuem, erhöhtem bewusstsein (wieder) in eine 
mögliche Zweisamkeit, Dreisamkeit und Vielfachheit zu gehen. 

nicht selten fühlen sie sich in vielen Prozessen ganz auf sich gestellt und 
wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen, um um hilfe zu bitten. Das 
gebet ist mit einer der stärksten instrumente unseres Universums, doch wir 
vergessen oft, dieses anzuwenden und für uns zu nutzen. Es steht uns eine 
Vielzahl von Engeln, Meistern, Wesenheiten und seelenführern zur seite, 
die nur darauf warten, uns helfen zu dürfen. Voraussetzung hierfür ist je-
doch, dass wir sie um hilfe bitten, da sie nicht willkürlich handeln, sondern 
unseren freien Willen achten und respektieren und so auf unseren Auftrag 
warten, göttlich aktiv für uns werden zu dürfen. Das gebet unterliegt in der 
Form keinen Richtlinien, sondern es gilt, aus der Kraft eures herzens zu 
beten/bitten, um bei euch zu sein.

Mit der Kraft des gebetes stimmen wir unsere inneren saiten und über die 
Töne (das gesprochene Wort) lassen wir unsere Wünsche erklingen. Durch 
das gebet sprechen wir bewusst über das, was uns wichtig erscheint, und wir 
lassen im gleichen Augenblick los, indem wir die situation an gott oder an 
die Engel zur Erlösung übergeben. Durch die hingabe und das Vertrauen 
in das „Erlöstwerden“ begeben wir uns in einen Transformations- und  
heilprozess und öffnen unseren geist für chancen, lösungen und neue 
heilquellen.

Wurden unsere gebete erhört und erfüllt und haben wir das licht und die 
liebe in uns wiedergefunden, fühlen wir uns oftmals dazu berufen, dieses 
licht in die Welt zu tragen. Manchmal fühlen wir uns in dieser Aufgabe ein 
wenig überfordert, da wir noch nicht gelernt haben, als Kanal zu agieren. 
Wir handeln und schöpfen aus unseren eigenen Energiereserven, und um 
einem „Ausgelaugt-sein“ vorzubeugen, sollten wir lernen, auch hier über die 

DiE KRAFT DER gEbETE
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Kraft der gebete für unsere Mitmenschen, für unsere Mutter Erde oder für 
die Pflanzen- und Tierwelt wertfrei und reinen herzens göttlich zu bitten.

so trägt ein jeder, der durch seine guten Wünsche und seine liebe das licht 
in die Welt hinausträgt, viel zu dem Aufstieg der Erde bei.

Mögen eure göttlichen Wünsche fruchten und 
mögen diese Energien vielfach zu euch zurückkehren
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Anrufung

geliebter Engel, gesandter gottes, ich rufe dich,
ich bitte dich, erhöre mich

Oh, du lichtvolles Wesen,
hilf mit deinen himmlischen scharen,

licht und liebe in diese Welt zu tragen

Durchdringt und erleuchtet unsere Erdensphäre
und öffnet für uns göttliche heilkanäle

so dass gottes reiner geist uns lenkt
und sich so Frieden und liebe über die Erde senkt

091213_Engel_Buch_Neu_Einzel_tes19   19 13.12.2009   21:37:16 Uhr



091213_Engel_Buch_Neu_Einzel_tes20   20 13.12.2009   21:37:24 Uhr



21

Gebet an deinen Schutzengel

schutzengel, schutzengel, schutzengel mein
lass mich gut behütet sein

lege deine Flügel des lichtes um mich
bin geführt und geleitet durch dich

steh mir hilfreich stets zur seite
bis in die tiefste seelenweite

begleite mich durch alle sphären
wirke, um mir stets göttlichen schutz zu gewähren

gib mir die Kraft, gutes in die Welt zu tragen
und hilf mir, mich vor Unheil zu bewahren

schütze mich vor den Mächten der Dunkelheit
stehe immer mit deinem licht bereit

begleite mich auf meiner seelenreise
führe mich und mach mich weise

gib mir die Kraft und den schutz zum handeln
um Finsternis und schwere in licht umzuwandeln

lege täglich eine Aura des schutzes um mich
ich danke dir, ich liebe dich
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