
EEEENGELNGELNGELNGEL
Das Wort "Engel" ist von den alten griechischen "Angelos" abgeleitet und bedeutet "Bote". Engel dienen als
Brücke, als ein Kanal zwischen dem Spirituellen Reich und der materiellen, physischen Welt.

Menschen nehmen Engel auf viele verschiedene Arten wahr; die Begegnungen die am heftigsten empfunden
werden, sind physische Manifestationen.
Die Faszination zu Engeln wächst täglich. Gewöhnliche, alltägliche Menschen auf der ganzen Welt sprechen offen,
wie die Engel ihnen geholfen haben und Geschichten von engelhaften Eingriffen werden immer häufiger.

Sowie die Menschen beginnen bewusst Engel wahrzunehmen, wird der Schleier zwischen unserer und ihrer Welt
dünner. Engel wünschen und suchen den Kontakt und die Kommunikation mit dir auf einer täglichen Basis. Um
den Kontakt mit den Engeln zu erleben, brauchst du kein Hellseher oder Medium zu sein - nur offen und
empfänglich.

Es sind jetzt mehr denn je Engel unter uns, mit immer mehr Menschen die über Begegnungen, Heilverfahren,
lebensrettende Maßnahmen und rechtzeitigen Nachrichten berichten. Die Engel wissen, dass es an der Zeit ist,
uns selbst, unser Leben und unsere Welt zu heilen. Die Engel helfen uns beim Heilen der Herausforderungen und
der Übel, die uns von einem Leben höchsten Potentials halten.

Engel sind eine Brücke zur Himmelswelt. Engel machen eine Welt deutlich, die jenseits unserer normalen Sicht ist,
die um uns herum, und in uns allen ist.

Der Kontakt mit den Engel variiert stark von Person zu Person und in vielen verschiedenen Formen. Manche
Menschen sehen Engel in menschenähnlicher Form komplett mit Flügeln, während andere in der Lage sind, Engel
mit ihrem geistigen Auge zu sehen. Manche Menschen sehen farbig wirbelnde Lichter und anderen begegnen
Engel durch ihre Träume oder während der Meditation. Andere Menschen sind in der Lage engelhafte Flügel zu
spüren, die sie umgeben und einhüllen, andere begegnen Engel, indem sie von einer schönen Energie umgeben
sind.

Engel können durch jeden, und alle menschlichen Sinne wahrgenommen werden. Einige Arten, in denen du die
Anwesenheit der Engel wahrnehmen kannst sind:

* Die Atmosphäre und die Energie eines Raumes oder Ortes ändert sich plötzlich. Du fühlst dich womöglich von
einem warmen Glühen oder einer Empfindung umgeben. Du fühlst vielleicht einen Energieschub deinen Rücken
hinunter, der sich dann im ganzen Körper ausbreitet. Du fühlst oder spürst wie die Luft um dich herum kribbelt
oder "funkelt".

* Der Raum oder Ort füllt sich plötzlich mit einem schönen Duft oder süßem Parfüm.

* Du erlebst vielleicht einen besonders süßen Geschmack.

* Ein ätherischer Sound oder engelhafte Musik können gehört werden, oft mit der Heilung verbunden.

* Du bist überwältigt mit Gefühlen von Liebe, Wertschätzung, Dankbarkeit und Freude.

* Funkelnde Lichter in Silber oder Farbe können für einen Moment um dich herum erscheinen. Dies kann in Form
von Funken oder winzigen Blitzen von hellem Licht sein, Strahlen von brillanten blendendem Licht
und/oder Farbkugeln um dich herum.

* Du hast vielleicht das Gefühl, das dich die Flügel der Engel sanft bürsten oder fühlst wie sie dich
einhüllen. Du kannst sogar spüren oder fühlen wie engelhafte Hände dich auf deinen Schultern berühren



oder deine Hand umklammern.

* Eine leichte Brise kann aus dem Nichts kommen und mit deinen Haaren spielen.

* Du wirst dir vielleicht stärker bewusst von einer Zunahme an "Zufällen" die in deinem Leben auftreten,
und deine Probleme mögen erscheinen, als ob sie ihre eigenen Lösungen finden - manchmal auf
unerwartete Weise.

Es gibt viele andere Wege, auf denen Engel uns Zeichen geben, um ihre Anwesenheit in unserem Leben
zu zeigen. Einige von ihnen beinhalten:

**** WolkenWolkenWolkenWolken
Engel erscheinen manchmal in Wolkenformationen, insbesondere über heilige Stätten oder wenn du
Engel um Hilfe gebeten hast. Wolken erscheinen auch manchmal als Federn.

**** FedernFedernFedernFedern
Weiße Federn können in den unwahrscheinlichsten Orten erscheinen. Dies sind kleine Engel Zeichen.
Wenn sich dir eine präsentiert, nimm es als ein Signal von den Engeln, dass sie bei dir sind.

**** BlumenBlumenBlumenBlumen
Blumen bieten uns die Essenz des Geistes und bringen uns Freude auf vielen Ebenen.

**** WWWWöööörterrterrterrter
Worte sind sehr mächtig. Oft, nachdem du Engel um Hilfe gebeten hast, kannst du hören, wie das Wort
"Engel" im Fernsehen oder Radio erwähnt wird, oder jemand das Wort in einem unwahrscheinlichen
Kontext sagt. Du kannst danach ebenfalls deine "Lösung" oder Worte der Führung hören.

**** KristalleKristalleKristalleKristalle
"Engelhafte Kristalle" sind Celestine, Seraphinite, Danburit und Bergkristall. Es wird gesagt, das Engel in
er Lage sind in diesen Kristallen plötzlich zu erscheinen, nachdem du begonnen hast, nach dem
Engelreich auszureichen.

Wir alle haben Zugang zu den Engeln. Diese kraftvollen spirituellen Helfer sind Lichtwesen, die noch nie
in einem physischen Körper waren, zu unterscheiden von den geistigen Führern (spirit guide), die das
menschliche Leben auf der irdischen Ebene erlebt haben.

Wenn du dein Herz den Engeln öffnest kann dein Leben mit Wunder, Liebe und wunderbare Freude
gefüllt werden. Wir wissen, dass wir wahre Kommunikation zu den Engeln erreichen können, wenn wir
anerkennen, nicht länger das Gefühl zu haben, "allein" zu sein.
Schutz, Führung, Unterstützung und Förderung gibt es in Hülle und Fülle für uns und fließt aktiv in
unsere Richtung, um unser Leben in allen Bereichen zu beeinflussen und zu verbessern.

Die Arbeit mit Engeln fordert sehr häufig unsere veralteten Muster und Glaubenssysteme heraus, und
rüttelt uns aus unserer Komfortzone heraus. Es braucht Mut, die Türen zur Heilung zu öffnen. In Zeiten,
können die vorteilhaftesten Veränderungen im Leben eine Herausforderung sein.

Eine unendliche Anzahl von Engeln stehen uns zu jeder gegebenen Zeit zur Verfügung um uns zu



unterstützen. Wir haben ausserdem einen oder mehrere "Schutzengel", die mit uns von Geburt an und
im Laufe unseres Lebens sind. Diese Engel bieten uns ihre Weisheit, Rat und Hilfe an, greifen aber nie in
unseren freien Willen ein.

Engel sind gehorsam zu kosmischen und/oder universellen Gesetzen. Nach dem spirituellen Gesetz des
freien Willens, sind Engel nicht in der Lage einzugreifen oder uns zu helfen, ausser wenn wir konkret
fragen. Die einzige Ausnahme dieser Regel des freien Willens ist, wenn wir in tödlicher Gefahr sind und
vor unserer Zeit sterben. Das ist das einzige Mal, wenn Engel in der Lage sind, un-gefragt einzugreifen.

Die Engel sind hier, um uns zu helfen die Angelegenheiten und Herausforderungen zu heilen, die
scheinbar banale sind zu denen, die wichtig und dringend, oder spirituell tiefgreifend scheinen. Es gibt
keine Grenzen der heilenden Kräfte der Engel. Sie können uns helfen, unsere Beziehungen,
Karriere-Sorgen, Finanzen und Wohnung oder Unterkunft Fragen zu heilen und andere Herausforderung,
die wir in unserem Leben begegnen können.

Eine der Aufgaben der Heilung der Engel ist es, uns zu helfen, unsere Schwingungsfrequenz zu heben.

Es gibt eine perfekte Lösung für jedes Problem. Die Antworten liegen in den höheren Dimensionen - und
unser menschliches Selbst kann oft auf sie nicht zugreifen. Um die Lösung zu finden, müssen wir die
Situation den Engeln übergeben, dann hören und wirken auf die Aufforderung unserer Intuition. Die
Engel bitten, dass wir uns an sie wenden und um Hilfe bitten mit den kleinsten und größten unserer
Probleme. Es gibt immer eine Lösung und die Engel lieben es, uns diese in vielfältigen Möglichkeiten, je
nachdem was am besten geeignet ist, anzubieten.

Wenn wir nach Engel Hilfe rufen, sollten wir dies von einem Ort in uns selbst von Liebe, Vertrauen,
Bescheidenheit und Klarheit tun. Solange deine Anfragen positiv sind und nicht deinem eigenen
Lebensplan stören, sind die Engel in der Lage, deinen Anruf zu beantworten und dir geeignete,
liebevolle Hilfe und Führung zu geben.

Damit die Engel deine Situation heilen, musst du vollkommen loslassen und sie gehen lassen. Dies
ermöglicht die Engel damit umzugehen und diese zu heilen. Wir müssen darauf vertrauen, dass die
unendliche Weisheit des Universums mit der bestmöglichen Lösung kommen wird.

Nach dem Loslassen des Problems oder der Situation an die Engel, wirst du möglicherweise aufgefordert,
einige menschliche Schritte zu unternehmen, um zu helfen, die Situation zu lösen. Die Anweisungen
werden dir intuitiv entweder in einem Traum, als Stimme oder "inneres Wissen" kommen. Diese
Richtungen sind die Antworten auf deine Gebete und du hast die "richtigen Maßnahmen" zu nehmen,
was auch immer das mit sich bringen kann, um deine herausfordernden Situationen zu lösen.

Keine Situation ist für die Engel zu groß oder zu klein, um diese für dich zu lösen. Es gibt keine Aufgabe,
bei der die Engel uns nicht helfen können. Engel widmen sich vollständig, der Menschheit Spirituell als
auch in praktischer Hinsicht zu helfen.

Wenn wir mit den Engeln in Kontakt bleiben, hilft es uns, den Geist und das Herz zu unserem Höheren
Selbst einzustimmen.

Du kannst darum bitten, von so vielen Engeln umgeben zu sein, wie du möchtest, und es ist ratsam, die
Engel zu bitten, deine Liebsten zu umgeben - Kinder, Partner, Familie, Freunde und Bekannte. Du bist



auch in der Lage, die Engel zu bitten, ihre Energien und Segen in Richtung zu anderen auf der ganzen
Erdebene zu lenken.

Du brauchst kein bestimmtes Ritual, Zeremonie oder Beschwörung ... du musst einfach mit
Aufrichtigkeit und mit den höchsten Absichten in Geist und Herz bitten.

Die Führung, die du von den Engeln empfängst wird dir reichlich helfen, egal, was du darüber glaubst,
wie das Universum funktioniert oder nicht. Egal ob du eine Engelführung als eine Gelegenheit siehst,
eine schlechte Angewohnheit oder negative Einstellung zu ändern, oder ob du es als "Rückzahlung"
einer "karmischen Schuld 'siehst - Dir wird geholfen werden.

Wenn du bewusst Engel mit herzlichen Absichten beteiligst und um ihre Hilfe und Unterstützung bittest,
ist garantiert, das erstaunliche Dinge passieren. Dir wird auf unerwartete Weise durch
unvorhergesehene und unerwartete Quellen geholfen werden.

Nichts geschieht ohne Grund. Wir bekommen immer, was wir brauchen. Wir bekommen nie mehr, als wir
handhaben können.

Akzeptiere einfach die Geschenke, wenn sie anfangen zu kommen... sage einfach ja und akzeptiere sie,
für das was sie sind. Es ist eine Frage, der Führung zu vertrauen und zu folgen, die du vielleicht am
deutlichsten, wie eine innere Stimme wahrnimmst oder einfach als nicht verbales, psychisches und/oder
intuitives Drängen erlebst.

Richtige Aktionen sind die wahren Vermittler vom positiven Wandel und durch das ständig Vertrauen von
unseren Engel geführt zu werden, um zu verfolgen, was auch immer die nächste "richtige Aktion"
vielleicht sein könnte - hilft uns, eine tiefere Wertschätzung des größeren 'karmischen' Zweck der Wege,
die wir nehmen wollen und ermutigt werden zu nehmen, zu gewinnen.

Alles, was wir jemals tun müssen, ist zu vertrauen, das eine Führung kommen wird und ihr dann
vertrauen, wenn sie kommt. Wir müssen einfach auf die Antworten hören die wir erhalten und dann die
Aktionen annehmen, die diese Antworten beinhalten.

Engel sind wunderbare Heiler da ihr Wesen von reiner Liebe ist. Engel blicken durch die Welt des
"wahren-Selbst", welches nur Perfektion kennt.

Engel bieten uns spirituelle Kommunikationsmittel an, auf die wir auf keine andere Weise zugreifen
können. Sie sind Boten. Ihre einzige Orientierung ist, uns beim wachsen zu helfen, und materiell als
auch spirituell zu gedeihen.

Um ihre Botschaften an uns zu übermitteln, werden Engel jede Mittel oder Form benutzen, um die
Effektivität ihrer Nachricht zu maximieren. Sie können die Form von Menschen annehmen, sie können
mit uns über ein Liedtext oder einer Melodie kommunizieren, sie können uns ein vertrauten Geruch
senden, uns Vorschläge zuflüstern, uns wiederholende Zahlenfolgen (oder Engels Nummern)
demonstrieren oder uns ein Bild zeigen. Sie wollen genau das vermitteln, was sie wissen, dass du zur
Kenntnis nimmst und am besten verstehst ... in welcher Form auch immer dies sein mag. Dein Engel
wird sicherstellen, dass du 'die Botschaft bekommst'.

Die Engel unterstützen uns und sind empathisch zu Menschen, die spüren, dass sie auf dem falschen
Karriereweg sind. Die Engel wissen von unseren natürlichen und angeborenen Talenten und Fähigkeiten,
und wünschen uns, in Berufen zu arbeiten, die anderen hilft und unsere natürlichen Interessen umfasst.



Jeder einzelne von uns hat ein "Lebenszweck", welches wie eine Zuordnung ist die wir während unserer
Lebenszeit zu erfüllen haben. Ist der "Lebenszweck" mit unseren natürlichen Talenten und Interessen
verstrickt, haben wir genug Zeit, Intelligenz, Kreativität, Geld und andere Ressourcen, um diese Aufgabe
vollständig zu erfüllen.

Unser Engel sagen uns, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, einen Traum oder eine Vision zur
Realität werden zu lassen. Wenn wir von unseren Angst basierten begrenzten Erwartungen loslassen,
haben unsere Träume die besten Chancen sich zu manifestieren. Die Engel bitten uns, die menschlichen
Zweifel frei zu lassen, die sagen, 'es kann nicht passieren' und/oder 'kann nicht möglich sein, weil es
unlogisch und/oder unmöglich ist'. Die Engel sind in der Lage, über die menschliche Logik zu steigen,
auf eine Höhe, wo alle Dinge möglich sind. Die Engel bitten uns, alle Furcht und Zweifel zu lösen, so dass
sie unsere Wünsche, egal wie unwahrscheinlich oder unlogisch sie auch sein mögen, bringen können.

"Vision" ist viel breiter und tiefer als nur eine einfache 'Visualisierungs' Übung. Wir sind in der Lage, mit
ein deutlicheres Bild zu verbinden, von dem, was wir im Leben wollen, und wer wir sind.
"Weisheit" ist kein passiver Zustand 'klug' aus der Ferne auf menschliche Angelegenheiten zu schauen -
Weisheit empfiehlt einen Plan der "richtigen Aktion" und einen praktischen Einblick.

"Stärke" ist das spirituelle Durchhaltevermögen, auf deinem Weg weiterzugehen. Es ist keine aktive
Kraft über Umstände. Stärke ist die unendliche Energie, die durch alles läuft und immer für uns
zugänglich und verfügbar ist. Alles, was du tun musst ist, nach Führung bitten, in die Antwort vertrauen,
mutig sein bei der Ergreifung der "richtigen Aktionen", und deine Reise genießen.

Die Engel leben für die Freude des Dienstes und wünschen, dass wir nach ihre Hilfe öfter fragen. Mit den
Engeln zusammen zu arbeiten, bietet uns die Möglichkeit, innere Weisheit zu entwickeln und unser
Selbstverständnis zu stärken. Durch das Verbinden mit deinem inneren Licht wirst du leichter in der Lage
sein, Hindernisse in deinem täglichen Leben zu überwinden. Wir können unsere engelhafte Verbindung
verstärken, indem wir die Engel bitten uns beim Erreichen unserer Ziele zu unterstützen. Sie helfen uns
durch Motivierung gegenüber unseren Träumen und Wünschen.

Engel haben viele und abwechslungsreiche Aufgaben. 'Engels Botschafter' haben die Fähigkeit, einfach
im richtigen Moment aufzutauchen, um zu helfen, zu unterstützen und/oder eine Situation zu retten.

Einige Engel sind 'inspirierend', sie lehren uns durch kosmische Tugenden wie Güte, Freundlichkeit,
Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Reinheit, Freude, Schönheit und Segen.

Andere Engel wirken als 'Freude Bringer" oder "Segen Bringer", unsere Herzen erfreuend und uns in
Richtung positive Erfahrungen führend.

SCHREIBENSCHREIBENSCHREIBENSCHREIBEN AN,AN,AN,AN, UNDUNDUNDUND MITMITMITMIT DENDENDENDEN ENGELNENGELNENGELNENGELN

Schreiben an die Engel ist eine hervorragende Möglichkeit sich mit ihnen auszurichten und zu verbinden,
und es kann dir helfen, Klarheit über persönliche Fragen zu gewinnen. An sie schreiben, so wie als ob du
einen Brief an einen Freund schreiben möchtest, hilft, den Kontakt, den du bereits durch die Errichtung
einer Verstand/Herz Verlinkung erreicht hast, zu stärken. Diese Verbindung entwickelt sich, sowie du die
Engel in dein Herz und Verstand bringst, um deine Gedanken dorthin zu lenken.



Wenn du Probleme hast, kannst du den Engel schreiben. Öffne dein Herz und lasse deine wahren
Gedanken und Gefühle fließen und gieße diese auf das Papier aus. Einmal erledigt, lass das Thema oder
Problem gehen und bitte die Engel das Problem zu lösen und eine Lösung zu finden, um dein höchstes
Gut und das Wohl aller zu entsprechen.

Um deine Gedanken zu reinigen und engelhafte Hilfe und Heilung zu empfangen, ist eine einfache
Methode, alle deine Bedenken zu notieren. Mach eine Liste von allem, was dich wütend oder traurig
fühlen lässt, oder bewirkt, dass du dich auf eine ängstliche oder negative Weise verhälst . Lass es alles
heraus zu deinen Engeln. Sei ehrlich über was dich ängstlich, enttäuscht oder desillusioniert fühlen lässt.

Wenn du mit deiner Liste fertig bist, anstatt zu lesen, was du geschrieben hast, verbrenne das Stück
Papier. Halte nicht an alten Sorgen und Schmerzen fest, da so die Negativität entfernt wird - verbrenn
einfach das Papier, sodass die Vergangenheit gereinigt wird und du Heilung empfangen kannst.

Die Tätigkeit des Schreibens hilft dir, deine Gedanken zu ordnen und den Kopf von Unordnung frei zu
bekommen. Das Schreiben ermöglicht die Engel auf einer höheren Frequenz zu dir durch zu kommen.
Das Komunizieren mit deinen Engeln löscht das statische und mentale Geschwätz, das mit gutem
Empfang beeinträchtigt wird. Ein weiterer Vorteil ist, wenn du deine Absichten und Wünsche
externalisierst, so beginnst du sie zu lösen. Ein Gedanke auf Papier, ist eingekapselt und vollständig. Mit
dem Aufschreiben, löschst du den Teil des Gehirns heraus, das es gehalten hat, und machst Platz für
etwas Neues.

Das Schreiben kann ausserdem helfen, deine Bindung an Begierden zu lockern. Wenn du sie hinaus lässt,
kannst du sie gehen lassen. Wenn du sie weiterhin umklammerst, gibt es keine Möglichkeit, sie zu
deinen Engeln freizusetzen und die Unterstützung zu bekommen, die du benötigst in das, was du willst.
Wir können nur mit einer offenen und leeren Hand empfangen. Wenn jedoch das, was du wolltest nicht
zu dir kommnt, oder so wie du es wolltest, verfolge das Ergebnis. Sehr häufig wirst du feststellen, dass
stattdessen etwas Besseres eingetreten ist.

Denk daran, dass Engel Wesen von "Verbindung", und nicht von Kontrolle sind. Die Art und Weise, in der
sie uns unterstützen kommt von Liebe und nicht von Macht.

Wenn wir um Hilfe bitten, werden unsere Engel immer reagieren und uns ab sichern. Aber sie tun dies
aus einer breiteren Perspektive, die wir in der Regel nicht in der Lage sind zu sehen. Was wir für uns als
perfekten Liebhaber oder perfekten Job wahrnehmen, mag vielleicht nicht die richtige Wahl für unser
höchstes Gut auf lange Frist sein - auch wenn es in dem Moment für uns gut ausschaut, und zu unserem
aktuellen Bild von dem, was wir wollen, passt. Durch die Konversation und die Kommunikation mit
unseren Engeln, lernen wir, unsere Wünsche zu aktualisieren - nicht einfach zu wollen, das, was wir
wollen, aber das, was das Beste für alle ist. Mit der Zeit entdecken wir, dass dies uns ein tieferes Gefühl
von Zufriedenheit und Erfüllung gibt. Und dies ist nur eines der Geschenke, die der engelhafte Kontakt
mit sich bringt.
Du kannst auch den Engeln anderer Leute schreiben. Es geht nicht darum zu versuchen, jemand
anderes zu steuern; es geht darum dich auszudrücken. Möglicherweise findest du dich manchmal in
schwierigen oder unglücklichen Situationen mit Menschen, mit denen du nicht sprechen kannst, oder
befürchtest, du könntest ihnen wehtun, wenn du die Dinge sagst, die du sagen möchtest. Vielleicht hast
du auch Dinge zu Menschen zu sagen, die aus deinem Leben gegangen sind oder die auf die andere
Seite weiter gegangen sind.

Quelle: http://psychicjoanne.blogspot.com.es/2010/02/angels.html


