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Einführung
Mein Schutzengel gab mir vor einigen Jahren in einem Channeling zu verstehen,
dass ich im Auftrag der Geistwelt und nach
meiner eigenen Bestimmung als spirituelle Ratgeberin / Autorin Bücher verfassen
werde. Und so entstand zu meiner Überraschung mein Erstlingswerk „Kommuniziere mit deinem Engel“, dessen Text zum
größten Teil von meinem Schutzengel und
meinem Geistführer durchgegeben wurde.
Relativ schnell hiernach wurde mir aufgetragen, dieses Engelorakel zu schreiben.
Nach und nach wurden mir die einzelnen
Antwortthemen mitgeteilt und beim Verfassen des Textes war stets mein Schutzengel
anwesend, der mir zur Seite stand und mich
inspirierte.
Engeln ist es wichtig, dass wir Menschen
immer mehr ihre Anwesenheit wahrnehmen
und mit ihnen ganz bewusst in Kontakt treten. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, dass wir
an sie denken, mit Ihnen sprechen, damit
sie uns noch besser helfen und unterstützen
können. Wenn wir ihre Ratschläge und Botschaften erkennen, dann fällt uns das Erreichen unserer Lebensaufgaben und unserer
Lebensbestimmung viel leichter, weil wir
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deutlicher die richtigen Entscheidungen fällen und die für uns besten Wege
einschlagen können. Verstehen wir die
Sprache der Engel, werden so manche
Begebenheiten in unserem Leben verständlicher und deren Sinn offensichtlicher. Hierdurch kann sich unser schöpferisches Potential eher entfalten, weil sie
uns in unserem Sein bestärken. Die Liebe der Engel ist bedingunslos, weisend,
schützend und voller Sanftmut.
Sie möchten uns vor allem daran erinnern, dass wir mit der bewussten Entscheidung, mit ihnen zu kommunizieren, ein glücklicheres, gesünderes und
zufriedeneres Leben führen können. Sie
helfen uns in totaler Hingabe und beantworten immer unsere Fragen.
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Auch dein Schutzengel
spricht mit dir
Botschaften der Engel können überall
auftauchen, weshalb wir sie im Alltag
nur allzu oft übersehen, überhören oder
ihre Antworten nicht unseren Fragen zuordnen können. Unsere eingeschränkte
Wahrnehmung kann oft die Sprache bzw.
die Zeichen, Hinweise und Botschaften
der Engel nicht verstehen. Deshalb sind
Engelkarten ein wunderbares Hilfsmittel und die Engel können uns über diese
leichter erreichen. So schenken sie uns
gerne ihre Antworten über Kartendecks
bzw. Orakel.
Immer mehr Menschen erwachen und
erinnern, wer sie wirklich sind. Ihr wahres Selbst hat alles Wissen in sich und
unsere Schutzengel führen uns ins höhere Bewusstsein und die Erkenntnis, das
letztendlich alle Antworten bereits in uns
sind. Unsere Engelfreunde geben uns
nur einen kleinen Schubser.
Engel sind machtvolle göttliche Boten,
die nur darauf warten, dass wir sie um
Hilfe und Rat bitten. Aber in der Regel
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können sie dies nur, wenn wir sie auch
ganz bewusst ansprechen. Der freie Wille des Menschen ist ausschlaggebend, ob
und wie dein Engel dir helfen kann.
Durch das Befragen und Arbeiten mit
einem Engelorakel haben wir ein sehr
gutes Medium an der Hand, durch das
wir leicht mit ihnen in Kontakt kommen
können.
Sei dir gewiss, dass du mit jeder Kontaktaufnahme durch das Orakel bei unseren Himmelsboten eine große Freude
auslöst. So manch einer wird auch dabei
ihre Gegenwart spüren können, da sie
in Schwingungsresonanz mit dir gehen,
weil du während der Befragung bewusst
an sie denkst.
Jetzt, während du diese Zeilen liest, sind
Engel bei dir und sind voller Vorfreude.
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Zu den Antworten
Mein Engel hat sich sehr bemüht, eine
Vielzahl an möglichen Antworten zu allen Themen des Lebens zu übermitteln.
Die Orakel-Antworten sind nummeriert
und beginnen mit der kosmischen Zahl
11.
Die wesentliche Aufgabe dieses Orakels
besteht darin, dich in die Lage zu versetzen, Antworten, Botschaften, Empfehlungen und Ratschläge zu erhalten, die
zu bewussten Entscheidungen führen,
dir aber auch Trost, Einsicht, Verständnis, Mitgefühl, Motivation, Erkenntnis
usw. bringen können. Vor allem wäre es
schön, wenn du durch das Arbeiten mit
dem Orakel ein bewussteres Verhältnis
zu deinen Engeln aufbauen kannst und
ihnen auch außerhalb der Befragungen
ihre Aufmerksamkeit schenkst.
Umso bewusster du den Kontakt suchst
und deine Engel in deinen alltägliches
Leben mit einbeziehst, umso höher wird
auch die Wahrscheinlichkeit, die Sprache
der Engel, auch außerhalb des Orakels,
zu verstehen.
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Wie du das Orakel befragst
Orakel sind eine einfache Methode, um
sich Rat zu holen. Du kannst beim Befragen und Ermitteln einer Antwort nichts
falsch machen. Konzentriere dich dabei
einfach nur auf deine Frage und bitte deine Engel um ihre Hilfe. Wichtig ist, dass
du spontan, je nach Methode, entweder
hierfür eine Karte oder ähnliches ziehst,
oder einen 8-eckigen Würfel benutzt.
Habe keine Zweifel, dein Schutzengel
führt dich immer zur richtigen Antwort.
Du kannst auch ohne eine direkte Frage
das Orakel benutzen und deinen Engel
anweisen, dir eine zur momentanen Zeitqualität bzw. Lebenssituation passende
Antwort zu offenbaren.
Das gleiche gilt für eine Zukunftsprognose (schränke hier aber die Zeit dabei
ein, wie beispielsweise „was erwartet
mich heute, oder die kommende Woche
usw.).
Genauso kannst du Fragen stellen wie
„was muss ich beachten oder lernen“
oder „welches Thema steht für mich an“,
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und das Orakel wird dir einen guten Rat
erteilen.
Die einzige Empfehlung, die ich beim
Arbeiten mit dem Orakel und der Kommunikation mit deinen Engeln geben
möchte, ist die, dass du die Fragen nur
in einem geistig und seelisch stabilen
Zustand stellen solltest. Falls du innerlich beispielsweise zu aufgeregt bist und
du Angst hast, dich von Sorgen zu stark
überrollt fühlst, oder gar zu starke Erwartungen bezüglich einer für dich zu
emotionalen Sache hegst, kann es passieren, dass die Engel nicht richtig zu dir
durchkommen und du nicht ihrer Führung vertraust.
Befrage das Orakel in einem entspannten
ruhigen Moment. Bei Aufregung, Angst
und Sorge schwingst du tiefer und die
Verbindung zur Engelwelt ist erschwert.
Warte dann lieber, atme dreimal tief
durch, versuche dich zu entspannen, bis
du dich in einem stabileren ruhigeren
Zustand befindest. Und vergiss nicht,
dass deine Engel dir dabei gerne helfen,
wenn du sie darum bitten.
Wenn du öfters mit dem Orakel arbeitest und auf diese Weise eine Beziehung
zu deinen Engeln aufbaust und intensi-
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vierst, wirst du die Antworten auf deine
jeweilige Situation und Frage immer besser verstehen und deuten können.

Bevor du loslegst
Um mit dem Orakel arbeiten zu können, benötigst du einige Utensilien. Es
gibt mehrere Möglichkeiten, wie du eine
Antwort ermitteln kannst. Du kannst dir
einen 8-eckigen Würfel besorgen (gibt es
sehr günstig beispielsweise bei Ebay).
Oder du schneidest dir selbst 8 Karten
aus festerem Papier/Karton aus und beschriftest diese jeweils mit den Zahlen
von 1 bis 8.
Ich selbst habe mir Karten angefertigt,
weil ich das Ziehen von Karten bevorzuge. Natürlich kannst du auch, wie es eine
meiner Freundinnen getan hat, 8 Holzstäbe beschriften oder andere Formen
aussuchen, die dir lieber sind und dir
entsprechen. Die erste Ziehung steht für
die erste Zahl, die zweite demnach für
die zweite. Ziehst du beispielsweise als
erstes die 5 und als zweites die 3, dann ist
die Antwort: 53.

10

Deutung des Engelorakels
Dein Engel antwortet dir.
Jede Antwort beginnt mit einem Titel
und einer wegweisenden Überschrift.
Lasse beides als erstes auf dich wirken
und lese erst im Anschluss den nachfolgenden Text auf der folgenden Seite.
Lies die Antwort, lasse sie in dir wirken
und setze sie in Verbindung zu deiner
Frage.
Achte beim Lesen der Antwort auf deine Gefühle und Gedanken. Deine innere
Stimme (geflüstert durch deinen Engel)
wird dir die Interpretation auf deine individuelle Situation erleichtern.
Du kannst beim Befragen keine Fehler
machen, da du mit deiner Schwingung in
Resonanz gehst mit den Antworten und
das Gesetz der Anziehung und Synchronizität führt dich in Begleitung deines
Engels immer zur passenden Botschaft.
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11. Wahre Liebe

Liebe verbindet
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11. Wahre Liebe

Nur wer erkennt und sich erinnert, dass
alle Lebewesen aus einer einzigen Quelle
stammen, der erkennt sich auch in jedem
anderen wieder. Er weiß, dass wir nach
des Schöpfers Ebenbild erschaffen wurden. Er weiß, dass die Urliebe Teil eines
jeden ist und wir aus ihr erschaffen wurden.
Vergiss nie, dich selbst zu lieben, damit
du auch andere lieben kannst. Lasse dich
nicht im Namen der Liebe verführen
Dinge zu tun, die dir selbst nicht gut tun,
die nicht wirklich deinem Wohl dienen.
Gott will nicht, dass du gegen dich selbst
handelst, nur um eines anderen Willen.
Wahre Liebe verletzt nicht, unterdrückt
nicht, macht nicht abhängig und erträgt
kein Leid. Wenn etwas sich nicht für dich
richtig anfühlt, dir nicht gut tut, so ändere es.
Ehre dich, gehe liebevoll mit dir selbst
um denke daran:
Wie im Inneren so im Außen.
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12. Lebe im Jetzt

Dein Engel sagt:
Vergangen ist vergangen
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12. Lebe im Jetzt

Schau nicht zurück, sondern verlege
dein Bewusstsein auf die Gegenwart.
Rückwärtig kann dein Leben nicht voranschreiten.
Es ist immer nur der Augenblick, der
zählt. Er ist es, der bestimmt, wie es dir
geht. Jetzt ist immer der eine Moment,
der dein ganzes Leben bestimmt. Deine
Gedanken, Gefühle und Taten sind deinem Willen unterstellt. Bestimme, was
du denken, fühlen und tun möchtest und
zwar in jedem Augenblick.
Lebe im Hier und Jetzt und bestimme das
zukünftige Geschehen. Der Blick zurück
verschenkt Energie, verklärt Vergangenes und trübt den Blick für Kommendes.
Was geschehen ist, ist geschehen. Aber
nichts, außer du selbst, kann dich davon
abhalten, gegenwärtig nur das Beste zu
denken, zu fühlen und zu tun.
Dein Schutzengel liebt dich jede Sekunde
deines Lebens und wünscht sich nichts
mehr, als für dich da zu sein und dein
„JETZT“ so positiv wie möglich mitzugestalten.
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13. Sei dankbar

Dank ist eine starke Energieform
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13. Sei dankbar

Noch viel wichtiger als das Bitten und
Wünschen ist es, dankbar zu sein. Sobald
du bittest, äußerst du einen Mangel. Bist
du dir aber gewiss, dass das Erwünschte vor der Tür steht und bist du dankbar
und voller Vorfreude, so setzt du viel
Liebesenergie frei, die das Gewünschte tausend Mal schneller in die Realität
zieht.
Umso intensiver dein Dank, umso glücklicher das Universum. Dankbarkeit vor
der Erfüllung bringt Erfüllung und die
Engel erfüllt Dankbarkeit mit unendlicher Freude. Sie können aufgrund der
hohen positiven Schwingungen, die dadurch entstehen, noch heller strahlen
und helfen.
Dankbarkeit entsteht durch das Urvertrauen zum Schöpfer und wird mit Gottes Liebe beantwortet.
Dein Wissen um die universellen Gesetze
bringt deine Seele zum leuchten, wenn
du diese voller Dankbarkeit einsetzt.
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14. Erkenne die Zeichen

Dein Ruf an die Engel
wird immer gehört
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14. Erkenne die Zeichen

Die Freude der Engel ist grenzenlos,
wenn du sie vernimmst. Höre zu, wenn
sie mit dir reden. Sie schicken dir Zeichen über viele verschiedene Wege. In ihnen findest du Anregung, Antwort und
Weisungen, die zu deinem derzeitigen
Gemüts- und Entwicklungsstand und
deinen Fragen gehören.
Du machst die Engel sehr glücklich, wenn
du sie verstehst. Ihre Arbeit zu erkennen
und dankbar anzunehmen, wertzuschätzen und umzusetzen, ist für die Engel
das Schönste. Denn sie wissen, dass du
dank ihrer Hilfe auf dem richtigen Weg
bist. Häufig schicken sie auch nur Grüße
(gern in Form von Federn) an dich, um
dich zu bestärken und an sie zu erinnern.
Ja, so manches Mal zeigen sie auch gerne
ihren Humor, denn sie lachen gerne und
wollen dir ein Lächeln auf dein Gesicht
zaubern.
Halte Augen, Ohren und Herz weit offen.
Achte stets auf deine spontanen Gedankenblitze und vertraue auf deine Gefühle
und Eingebungen.
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