Die Zahlen der Engel
Manchmal geben uns die Engel Botschaften in Form von Zahlen, die uns in kurzer Zeit im Alltag
immer wieder begegnen: Zahlen die in Telefon- oder Hausnummern auftauchen, als
Autokennzeichen oder auf einem Kassenzettel.

Dahinter kann eine Botschaft der Engel stecken.

Was solche Zahlen ausdrücken und welchen Hinweis der Engel sie vermitteln, hat Doreen Virtue
in dem Buch "Die Zahlen der Engel" erkärt.
Hier eine kleine Auswahl der Bedeutungen:

….00…
Der Schöpfer legt dir diese Botschaft ans Herz und bittet dich, ihm deine ganze Aufmerksamkeit
zu schenken und seiner Führung ohne Zögern zu folgen.

..1..
Die Eins ist eine Binärzahl; jede Zahl ist durch eins teilbar. Wir sind alle Eins, daher sind wir alle
durch den Gedanken miteinander verbunden. Achte auf deine Gedanken und fokussiere dich auf
deine Wünsche anstatt auf deine Ängste.

..2..
Halte an deinem Glauben und Vertrauen fest. Deine Gebete manifestieren sich, selbst wenn du es
noch nicht sehen kannst.

..3..
Die aufgestiegenen Meister (unter anderem Jesus) sind in der Nähe. Sie haben deine Gebete
vernommen und möchten dir helfen.

..4..
Die Engel sind bei dir. Bitte sie, dir Hilfe, Führung und Gefühle der Liebe und Sicherheit zu
vermitteln.

..5..
Diese Zahl steht in Verbindung mit Veränderung, Transformation, Transmutation und Alchemie.
Etwas in deinem Leben verändert sich oder steht kurz vor einer Veränderung zum Besseren.

..6..
Die Zahl 6 bezieht sich auf alles Materielle wie zum Beispiel Besitztümer, Themen die mit dem
Planeten zu tun haben, und konkret greifbare Dinge.

..7..
Du bist genau auf dem richtigen Weg! Mach deine Arbeit weiterhin gut!

..8…
Finanzielle Fülle steht dir bevor.

...9…
Zu deiner göttlichen Lebensaufgabe gehört, dass du anderen durch deine natürlichen Talente,
Leidenschaften und Interessen dienst.

…10…
Gott lässt dir durch Gedanken, Ideen, Einsichten oder Klarfühlen (d.h. Fakten kennen, ohne zu
wissen, wie du die Information empfangen hast) seine Führung angedeihen. Betrachte alle
Botschaften, die du erhältst, als positiv.

…11….
Achte auf alle sich wiederholenden Gedanken und Ideen in deinem Inneren, da sie die Antworten
auf deine Gebete sind. Darüber hinaus deutet diese Zahl auf einen äußerst kreativen Menschen
hin, der süchtig machende Verhaltensformen vermeiden sollte.

…12…
Vertraue darauf, dass Spirit durch sich wiederholende Gedanken, Ideen und Einsichten zu dir
spricht, die dich anleiten, etwas in deinem Leben oder im Leben anderer zu verbessern. Erlaube
deinen positiven Affirmationen, dir den Weg zu zeigen.

..13....
Aufgestiegene Meister bitten dich, deine positive Haltung zu bewahren und ihnen alle Ängste oder
Zweifel zu geben, damit sie sie heilen und verwandeln können. Diese Zahl bezieht sich außerdem
auf die heilige weibliche Energie, die Göttin, unsere intuitive Seite, da das Jahr 13 Mondzyklen
hat.

…14….
Engel helfen dir, deine positiven Gedanken, Affirmationen und Visualisierungen zu realisieren.

…15…
Ändere dich und achte darauf, dass deine Gedanken positiv sind. Benutze Affirmationen und
Gebete, um dir zu helfen, deine Gedanken und Gefühle über alles Negative zu erheben.

...16…
Deine Gedanken kreieren deine Realität, daher halte nur positive Gedanken und Erwartungen
bezüglich materieller Dinge aufrecht, und alle deine Bedürfnisse werden erfüllt.

..17....
Du bist mit deinen Gedanken auf dem richtigen Weg. Du hast guten Grund hinsichtlich deiner

Pläne und deines Weges optimistisch zu sein. Diese machtvolle und heilige Zahl repräsentiert
darüber hinaus die heilige Dreifaltigkeit und die Pyramiden.

…18…
Denke nur positive Gedanken der Fülle und des Wohlstandes, da sich deine Gedanken zu diesem
Zeitpunkt besonders schnell manifestieren.

…19…
Fokussiere deinen Geist darauf, dir selbst und anderen zu helfen, ein gesünderes und friedvolleres
Leben zu führen. Bewahre deine positive und optimistische Einstellung bezüglich deiner göttlichen
Lebensaufgabe.

…20…
Der Schöpfer bittet dich, Vertrauen zu haben. Selbst wenn du die Resultate deiner Gebete und
Aktionen noch nicht sehen kannst, vertraue darauf, dass sie wunderbare Früchte tragen werden.

....21....
Halte an deinem Glauben fest und bleibe positiv! Nimm dabei deine Affirmationen zu Hilfe.

...22…
Deine tiefe Überzeugung manifestiert Wunder und wunderbare neue Gelegenheiten! Bleib stark in
deinem Glauben!

…23…
Die aufgestiegenen Meister helfen dir, an deinem Glauben festzuhalten und zu vertrauen. Sie sind
jetzt in diesem Augenblick bei dir und bereit, dir zu helfen, wenn du sie um ihre Hilfe bittest.

...24…
Die Engel helfen dir, an deinem Glauben festzuhalten und Mut zu haben. Sie möchten dich wissen
lassen, dass sie jetzt in diesem Moment bei dir sind. Glaube an deine Engel und an ihren Wunsch,
dir helfen zu wollen, und wisse, dass sie die Macht dazu haben.

…25…
Vertraue darauf, dass dein Leben sich zum Besseren verändert. Du und deine Lieben werden
sicher und beschützt sein, während diese Veränderungen stattfinden.

…..26….
Vertraue darauf, dass alle deine weltlichen Bedürfnisse erfüllt werden, jetzt und in der Zukunft.
Überlasse jegliche materielle Sorgen den Engeln und folge der göttlichen Führung, die dich
veranlasst, aktiv zu werden.

…27…
Gehe vertrauensvoll deinen Weg. Du tust genau das Richtige, also mach weiter so.

…28…
Vertraue auf die Fülle des Universums. Halte weiterhin durch und der gewünschte Wohlstand wird
sich manifestieren.

…29…
Hab vertrauen in dich selbst und in deine göttliche Lebensaufgabe. Du bist jetzt qualifiziert,
willens und darauf vorbereitet, anderen zu helfen!

…30…
Gott und die aufgestiegenen Meister sind hier, um die ihre Hilfe angedeihen zu lassen. Bitte sie um
Unterstützung bei allem, was dir und deinen Lieben Frieden bringt und dir auf deinem Lebensweg
hilft.

…31…
Die aufgestiegenen Meister helfen dir, deine Gedanken auf die kraft spendende Ebene der Liebe
und des Friedens zu erheben.

…32…
Glaube weiterhin an deine Verbindung mit den aufgestiegenen Meistern. Indem du dich immer
häufiger mit der Bitte um Führung an sie wendest, wird dein Vertrauen in diese Verbindung immer
stärker.

…33…
Viele aufgestiegene Meister umgeben dich und helfen dir bei allem, was du tust. Sie sind
gekommen, um dir bei der Erfüllung deiner Lebensaufgabe zu helfen und deine Gebete zu
erhören. Stimme dich jetzt auf sie ein und frage sie alles, was du wissen willst.

…34…
Aufgestiegene Meister und Engel sind bei dir. Erzähle ihnen oft von deinen Gefühlen und
Gedanken und höre auf ihre Antworten, die als sich wiederholende Eindrücke, Zeichen und innere
Signale zu dir kommen.

…35…
Die aufgestiegenen Meister bitten dich, Veränderungen vorzunehmen, die dein spirituelle
Wahrnehmung und Kraft intensivieren. Tu dich mit diesen liebevollen und mächtigen Meistern
zusammen, um Heilung zu finden, oder damit sie dir helfen, jene Aspekte deines Lebens
loszulassen, die dir und dem Licht nicht länger dienlich sind.

…36…
Die aufgestiegenen Meister möchten dir bei den materiellen Aspekten deines Lebens helfen,
indem sie dir besondere Unterstützung bei der Erfüllung deiner Lebensaufgabe und bei der Sorge
für deine Lieben anbieten. Die aufgestiegenen Meister bitten dich, deinen Geist auf Spirit zu
fokussieren und ihn nicht unnötig auf die materielle Welt zu richten.

…37…
Du wirst von den aufgestiegenen Meistern mit göttlicher Macht auf den richtigen Weg geführt.
Wende dich in deinen Meditationen und Gebeten um Führung, Antworten und Bestätigung an sie.
Die aufgestiegenen Meister sind erfreut über den Weg, den du gewählt hast, und sie möchten dir
helfen.

…38…
Größere Fülle kommt auf dich zu, und die aufgestiegenen Meister möchten dich wissen lassen,
dass du jegliche finanzielle Unterstützung bekommen wirst, die du brauchst. Achte auf wiederholt
auftauchende Botschaften, die sie dir durch deine Gedanken, Gefühle, Worte und Visionen
senden, und befolge sie.

…39…
Die aufgestiegenen Meister sagen: Werde aktiv, Lichtarbeiter! Die Welt braucht dich und deine
Aufgabe und die himmlischen Kräfte möchten dir auf deinem Weg zur Seite stehen. Zögere nicht
länger und widme dich der Durchführung wichtiger Aufgaben im Zusammenhang mit deiner
Lebensmission.

…40…
Gott und die Engel möchten dich wissen lassen, dass sei bei dir sind und dich bei jedem Schritt auf
deinem Weg führen. Nimm ihre liebevoll ausgestreckten Hände und erlaube dir, ihre Hilfe
anzunehmen.

…41…
Die Engel sagen: Achte auf deine Gedanken und denke nur an Liebe und Erfolg. Auf diese Weise
werden ausschließlich Liebe und Erfolg in dein Leben kommen. Die Engel sind jederzeit bereit, dir
zu helfen, positive Gedanken zu wählen, wenn du sie um ihre Hilfe bittest.

…42…
Deine Engel bitten dich, unbeirrbar darauf zu vertrauen, dass deine Gebete gehört worden sind
und beantwortet werden. Wenn nötig, bitte die Engel, dir zu helfen, größeres Vertrauen zu haben.

…43…
Engel und aufgestiegene Meister sind bei dir und sie unterstützen und lieben dich. Sprich innerlich
zu ihnen über deine Hoffnungen, Träume oder Ängste und bitte sie, dir zur Seite zu stehen. Wann
immer du sie darum bittest, kommen sie dir zur Hilfe.

…44…
Du bist von vielen Engeln umgeben. Du kannst diese Engel bitten, dir bei allem zu helfen, was dir
und den deinen Frieden bringt. Sage den Engeln nicht, wie sie eine Situation zum Besseren
wenden sollen; bitte sie einfach nur darum es zu tun. Die göttliche, unendliche Weisheit des
Schöpfers führt dich (durch die Engel) auf sicherem Weg zu einer wunderbar genialen Lösung.

...63....
Die aufgestiegenen Meister (wie zum Beispiel Jesus) helfen dir bei deinen weltlichen
Angelegenheiten. Außerdem kannst du der Erde durch Gebete, Affirmationen und göttliche
Lichtenergie beim Übergang in das goldene Zeitalter helfen.

..67..
Du bist im Einklang mit deiner Aufgabe in der Welt und hast keine Schwierigkeiten mit den
materiellen Aspekten des Lebens. Du wendest deine spirituelle Weisheit an, um der Erde und
ihren Bewohnern zu helfen. Mach weiter so!

....73....
Die aufgestiegenen Meister sagen, dass du auf dem richtigen Weg bist, und sie helfen dir bei
jedem Schritt. Bitte sie um jegliche zusätzliche Unterstützung, die du vielleicht benötigst.

…74…
Die Engel sagen, dass du eine gute Wahl getroffen hast. Gehe den Weg weiter, den du begonnen
hast, und bitte deine Engel um Hilfe, falls du jemals ins Schwanken geraten solltest.

…88…
Große Fülle ist dir sicher! Wohlstand fließt dir in immer größeren Mengen zu. Fühle Dankbarkeit in
deinem Herzen und achte darauf, dass du andere entsprechend deiner inner Führung an deiner
Fülle teilhaben lässt

…90…
Gott hilft dir bei der Erfüllung deiner Lebensaufgabe. Bitte um göttliche Führung und Hilfe bei
deiner Mission, und sie wird dir immer zuteil werden.

…92…
Habe Vertrauen in dich und deine Fähigkeit, deine göttliche Lebensaufgabe erfüllen zu können.

...99….
Tritt in Aktion Lichtarbeiter! Deine göttliche Lebensaufgabe wird jetzt mehr denn je gebraucht und
jeder Beitrag, den du leisten kannst, um mehr Licht und Liebe in deine Welt zu bringen, ist
unbedingt von Nöten. Die Vorbereitung zur Erfüllung deiner Lebensaufgabe ist fürs Erste
abgeschlossen.

….111….
Eine energetische Tür hat sich für dich geöffnet, die deine Gedanken schnell Wirklichkeit werden
lässt. Wähle zu diesem Zeitpunkt deine Gedanken besonders weise und sorge dafür, dass sie mit
deinen Wünschen übereinstimmen. Verschwende keinerlei Energie an Gedanken über Angst,
damit sie sich nicht manifestieren.

…183….
Fülle ist auf dem Weg zu dir und eine Form dieser Fülle besteht im Fluss göttlich inspirierter Ideen.
Achte auf sie und setze sie in die Tat um, da sie die Antworten auf deine Gebete sind. Dir wird
finanzielle Hilfe zuteil, während du diese Ideen in der Realität manifestierst.

...222...
Hab Vertrauen. Alles wird gut werden. Mach dir keine Sorgen und fürchte nichts, da diese
Situation sich für jeden daran Beteiligten auf das Wunderbarste lösen wird.

…243…
Die Engel und aufgestiegenen Meister sind bei dir und helfen dir. Du kannst besser mit ihnen in
Kontakt treten, wenn du die Energie von Frieden, Glauben und Vertrauen aufrecht erhältst.

…..333…..
Du bist eins geworden mit den aufgestiegenen Meistern und sie arbeiten Tag und Nacht mit dir
auf vielen Ebenen. Sie lieben, führen und beschützen dich auf allen Wegen und in jeder Hinsicht !

..403…
Der ganze Himmel -der Schöpfer, die aufgestiegenen Meister, Erzengel und Engel - sind bei uns.
Übergebt ihnen alle Sorgen, Hoffnungen und Wünsche damit sie geheilt werden können.

…..404….
Gott und die Engel umgeben dich, deine Lieben und deine gegenwärtige Situation mit machtvoller,
heilender Liebe und mit himmlischer Weisheit.

…..444….
Tausende von Engeln umgeben dich in diesem Moment. Sie lieben und unterstützen dich. Du hast
eine sehr starke und klare Verbindung mit der Ebene der Engel und bist selbst ein Erden-Engel. Es
gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest - alles ist gut.

……555…..
Wichtige Veränderungen und bedeutende Transformationen stehen für dich an. Du hast eine
Gelegenheit, aus der Verpuppung deins Daseins auszubrechen und das phantastische Leben zu
entdecken, dass die in Wahrheit zusteht.

…655…
Du befindest dich mitten in einer bedeutenden Veränderung, die letzten Endes wunderbare
Segnungen in dein Leben bringen wird. Sei offen für diese Veränderung, da sie definitiv zu deinem
Besten ist.

…658…
Diese Veränderung übt einen positiven Einfluss auf deine Finanzen aus. Lass alle materiellen
Sorgen los und fokussiere dich darauf, deiner göttlichen Führung zu folgen.

…..777….
Glückwünsche! Du hast gut auf deine göttliche Führung gehört und diese Weisheit in fruchtbare
Taten umgesetzt. Jetzt erntest du die Früchte deiner Bemühungen. Dein Erfolg inspiriert und hilft
anderen, daher fahre bitte mit deiner guten Arbeit fort.

…999….
Mach dich ans Werk, Lichtarbeiter! Die Welt ist jetzt darauf angewiesen, das du deine göttliche
Aufgabe annimmst. Erfülle sofort und ohne Zögern deine heilige Mission.

