Das große Engel-Orakel 2019

Der
Engel,

Uranus-Engel

Venus-Engel

der Sie
glücklich
macht.
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Neptun-Engel

Jupiter-Engel

Mond-Engel
Merkur-Engel

Oder war ein Engel am Werk? Kann sich ein Engel auf
Erden in einen Menschen verwandeln, der mit Ihnen
in ein Taxi steigen will? Oder trage ich den Engel in
mir? Engel sind mehr als unsichtbare Wesen aus der
geistigen Welt. Mehr als die süßen, pummeligen Putten
am barocken Kirchenhimmel. Sie sind mehr als nur
ein Zufall. „Du hast nicht nur deinen Schutzengel. Es
gibt viele Engel auf Erden, die uns helfen wollen, die
nur darauf warten, dass wir sie um ihren Beistand
bitten“, sagt die hellsichtige Engelexpertin Prinzessin
Märtha Louise von Norwegen.
So wie dem Jahr, in dem wir geboren wurden, ein bestimmter Planet zugeordnet ist, der Einfluss auf uns
hat, unsere Kräfte und unser Verhalten mitbestimmt,
so wurden auch die Engel von bestimmten Sternen
mitgeprägt – deren Energien sie auf uns übertagen, je
nach Bedarf. Ein Beispiel: Wenn Sie in einem Jahr zu
wenig Lebensfreude beflügelt, wenn Sie zu pessimistisch
denken, wird Ihnen ein Jupiter-Engel am besten helfen,
beistehen können. Aber welcher Engel gehört 2019
zu mir? Wie spüre ich, dass er bei mir ist? Und wie
kann ich seine Botschaften am besten verstehen und
umsetzen? Das Orakel sagt es Ihnen.

Mars-Engel
Saturn-Engel

Pluto-Engel

So funktioniert das Orakel
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E

r wacht über uns, er behütet uns, er warnt
uns vor Gefahr und ist oft der Retter in allerletzter Sekunde: unser Jahres-Engel, der
Ihnen 2019 besonders nahe sein wird. Der
mit Ihnen wie ein guter Freund am Frühstückstisch sitzt, immer da sein wird, wenn
Sie ihn gerade brauchen und rufen. Doch
wer ist er eigentlich? Woher kommt er? Warum hilft er
gerade mir und gerade jetzt? Unser Sternen-Orakel
zeigt Ihnen, wie Sie Kontakt zu Ihrem Engel aufnehmen
und seine Botschaften besser verstehen können, wenn
er Ihnen wieder einmal bei einem Problem beisteht.
Ihr persönlicher Jahres-Engel ist immer in Ihrer Nähe
und hilft Ihnen aus verzweifelter Lage – manchmal
ganz leise, behutsam, so dass es Ihnen kaum bewusst
wird. Nehmen wir mal an: Sie haben den letzten
Nachtzug knapp verpasst, stehen am Bahnsteig. Wie
sollen Sie jetzt die 20 Kilometer nach Hause kommen?
Trampen? Ist Ihnen um diese Zeit viel zu gefährlich. In
dieser Sekunde taucht jemand aus dem Nichts, geht
auf Sie zu und fragt: „Wollen wir uns ein Taxi teilen?“
Sie sind erleichtert, ein Berg der Ratlosigkeit fällt von
Ihnen ab: „Sie hat der Himmel geschickt!“

Sonne-Engel

Legen Sie den Orakel-Kreis der Planeten auf einen Tisch, setzen Sie sich. Nehmen Sie eine kleine Feder
in die Hand, die Ihren Engel im Jahr 2019 symbolisiert. Lassen Sie die Planeten auf sich wirken.
Versuchen Sie alle lästigen Gedanken abzuschalten, die Sie umschwirren wie Motten. Im Moment
redet vielleicht noch ständig Ihr Kopf dazwischen, aber irgendwann wird Ihr Herz, wird Ihre Intuition
sprechen. Sie werden es spüren. Verlassen Sie sich darauf und lassen Sie die Feder in diesem Moment
über den Kreis herabfallen. Daraus spricht Ihre Seele. Auf welchen Planeten die Feder fällt oder
welchem Stern sie am nächsten liegt, das ist Ihr Engel 2019.
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