
In der heutigen Zeit der Veränderung 
ist es besonders wichtig, Gott und den 
Engeln zu vertrauen. Es gibt einen gött-
lichen Plan, der stets Sinn macht, auch 
wenn wir ihn oft nicht sofort erkennen. 
Veränderungen verursachen oft Äng-
ste. Es hilft, sich bewusst zu entspan-
nen und Ängste und Sorgen loszulas-
sen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an 
den ersten Liebeskummer, wo Sie einen 
Freund loslassen mussten? Jahre spä-
ter konnten Sie sicher leicht erkennen, 
dass auch diese Veränderung zu Ihrem 
Besten war.
  Die Erde befindet sich in einem 
deutlich spürbaren Evolutionsprozess. 
Wie bei einem Teenager, der plötzlich 
launisch erscheint und Pickel bekommt, 
gibt es derzeit auf der ganzen Welt „Ne-
benwirkungen“ einer wichtigen Ent-
wicklungs- und Übergangsphase. Doch 
das ist nichts wirklich Schlechtes, im 
Gegenteil, es ist alles gut!

Wie gehe ich mit 
Veränderungen um?
Zunächst ist es wichtig das Vertrauen in 
die Engel zu stärken. Jeder Mensch hat 
einen oder mehrere persönliche Engel, 
auch Schutzengel genannt. Sie bieten 
uns Rat und Hilfe an, mischen sich aber 
nie gegen unseren Willen in unsere An-
gelegenheiten. Auch wenn die meisten 
sie nicht sehen können, sind die Engel 
immer um uns herum und wirken ihre 
täglichen Wunder. Wir können die Wir-
kung der Engelenergien verstärken, in-
dem wir aus tiefstem Herzen dankbar 
sind für all das Gute, was in unserem 
Leben schon geschehen ist. Es gibt dazu 
eine kleine Übung: Machen Sie sich ge-
danklich eine Liste und schauen Sie mit 
ihrem geistigen Auge immer wieder 
schöne Erinnerungen an. Fühlen Sie die 
Dankbarkeit dafür in ihrem Herzen und 
freuen Sie sich darüber. Das wirkt sich 
positiv auf ihr Energiefeld aus. Zukunft-
sängste hingegen bewirken das Gegen-
teil. Was hat das mit einer gegenwär-
tigen Veränderung zu tun? Eine ganze 
Menge! Das Gesetz der Anziehung wirkt 
sich nur dann positiv für Sie aus, wenn 
Sie aus ihrem Herzen auch positive Si-
gnale aussenden. Gehen Sie liebevoll 
mit sich und ihren Mitmenschen um.

Wie können die Engel helfen?
Die Engel können helfen zu verstehen, 
warum eine Veränderung, Krankheit oder 
Krise entstanden ist und wie eine schwe-
re Situation in Leichtigkeit verwandelt 
werden kann. Es ist möglich die Engel da-
rum zu bitten, die Ursache zu finden und 
aufzulösen – in der “Quantum-Engel-Hei-
lung” nenne ich das “energetische Trans-
formation”. Wenn die Ursache gefunden 
und aufgelöst ist, verschwinden auch die 
Symptome. Mögliche Ursachen sind Ener-
gien, die wir in unserem eigenen System 
gespeichert haben wie negative Emoti-
onen, Glaubensmuster und Programme 
oder auch Energien aus unserer Umwelt. 
Das sind die „Zutaten“, mit denen wir 
unsere eigene Lebenssituation, unsere 
Lektionen und Veränderungen kreieren 
– das geschieht oft unbewusst. Wenn 
uns die „Zutaten“ nicht bekommen, hel-
fen uns die Engel in einer energetischen 
Heilbehandlung gern, diese zu ändern. 
Wir selbst können uns bewusst werden, 
was wir mit unseren Gedanken und Emo-
tionen kreieren, wir können die Signale, 
die wir aussenden, verändern und unsere 
Zukunft so gestalten, wie wir es uns von 
Herzen wünschen!
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