Jeder Mensch erhält bei seiner Geburt einen Schutzengel der den Auftrag hat uns zu
begleiten und zu beschützen, wir sollten einen guten Kontakt zu ihm pflegen und
ihn als wahren Freund an unserer Seite sehen. Ihren Schutzengel aktivieren Sie am
Besten indem Sie in allen Lebenslagen mit ihm das Gespräch suchen.
Sie denken ca. 50.000 Gedanken am Tag leider fast alle gedankenlos. Setzen Sie nun
bestimmte Affirmationen (Bejahungen) ein dann manifestieren Sie die Bereiche die
Ihnen wichtig und richtig sind.
Hier einige Beispiele zu verschiedenen Lebenssituationen aus dem Schutzengel
Buch:
Alkohol
Affirmation:
Ich bin bereit, meine Alkohol Abhängigkeit zu bekämpfen und
mich wieder zu lieben.
Mein Schutzengel hilft mir, stark zu bleiben.
Zitate:
Alkohol ist keine Antwort, aber man vergisst beim Trinken die Frage.
(unbekannt)
Realität ist die Illusion, die aus Mangel an Alkohol entsteht.
(aus Irland)

Meinung
Affirmation:
Ich achte die verschiedenen Weltanschauungen und
unterschiedlichen Meinungen.
Mein Schutzengel lässt mich tolerant, frei und behütet meine
Meinungen vertreten.
Zitate:
Jedes Ding hat drei Seiten: Eine, die Du siehst, eine, die ich sehe
und eine die wir beide nicht sehen. (unbekannt)
Ein Weiser entscheidet für sich selber, ein Narr richtet sich
nach den Leuten. (fernöstliche Weisheit)

Liebe
Affirmation:

Ich fühle mich geborgen in der allumfassenden Liebe Gottes
und gebe diese Liebe an alle Menschen weiter.
Mein Schutzengel zeigt mir diese unumstößliche Liebe jeden Tag,
den ich lebe.
Zitate:
Alles hat seine Zeit, die Zeit der Liebe, der Freude und des Glücks,
die Zeit des Sorgens und des Leids. Es ist vorbei. Die Liebe bleibt.
(unbekannt)
Unser Leben kann nicht immer voll Freude, aber immer voll
Liebe sein. (Deutsches Sprichwort)

Reue
Affirmation:
Ich stehe zu allen Aktivitäten und Entscheidungen in meinem
Leben. Sie sind aus tiefer Liebe und Gerechtigkeit entstanden.
Mein Schutzengel unterstützt und stärkt meine Entscheidungen
und so lebe ich im Einklang mit mir selbst.
Zitate:
Reue ist Verstand, der zu spät kommt. (unbekannt)
Der Fehler eines Augenblicks bedeutet manchmal lebenslange
Reue. (Chinesisches Sprichwort)

