
Einweihung in Deinen Geburtsengel 
Was sind Engel? 
 

Der Begriff Engel kommt vom Griechischen: anghelos, Bote und vor allem für die der 
Göttlichkeit.Gibt es Geburtsengel?Ja, es gibt sie. Nicht umsonst werden sie in vielen Regionen der 
Welt verehrt und angebetet und nicht umsonst haben Tausende von Künstlern und Dichtern in 
Worten und Bildern diese unsichtbaren Wesen dargestellt. Sie sind wahre Stimmungsaufheller. 
 
Wir haben eine tief sitzende Sehnsucht nach Schutz, Geborgenheit und Liebe. Dies erlaubt uns in 
Zeiten der allgemeinen Verunsicherung an sie zu glauben und darauf zu hoffen, dass sie sich um 
uns kümmern, sich sorgen und uns nicht im Stich lassen. Und sie lassen uns n i e im Stich.  
 
Auch Du hast einen solchen Geburtsengel, der Dich durch alle glücklichen und traurigen Tage 
begleitet, der Dir hilft, Deinen Weg zu finden und dir auch in Deinen einsamen Stunden stets ein 
Gefühl der Geborgenheit zu geben vermag. Wir müssen nur auf ihn hören und ihn bitten, uns zu 
helfen. Natürlich sollten wir auch das Danken nicht vergessen.Engel sind Lichtwesen, die bereit 
sind, den Menschen zu helfen, wenn sie darum gebeten werden. 
 
Wie begegnen uns die Engel? 
- Erscheinung in Menschengestalt 
- Erscheinung in Lichtform (z.B. Lichtstrahl) 
- Erscheinung bei Nahtod-Erlebnissen oder traumatischen Ereignissen 
- Erscheinung im Traum 
- Hören von Engelsstimmen 
- Spüren von Engelsenergien (Gefühle) 
- Wahrnehmen von Engelsberührungen 
- Sehen von Farben - auch bei Meditationen 
- Wahrnehmen von blumigen Düften 
- Einschreiten bei Lebensgefahr. 
 
Die Erscheinungsform der Engel ist individuell bei jedem Menschen, je nachdem, wie ein Engel 
vom Menschen "angenommen" werden kann oder wie der Mensch einen Engel als solchen ohne 
Furcht erkennen würde. 
 
Um Dich in Deinen Geburtsengel einweihen zu können, benötige ich nur den Tag und den Monat 
Deiner Geburt. 
Es ist wunderschön, seinen eigenen Geburtsengel mit dem Namen ansprechen zu können. Ich 
erzähle meinem Geburtsengel all meine Sorgen und auch meine Freuden. Es ist, als würde ich 
dies alles meinem besten Freund erzählen, was er ja auch ist. 

Kosten für die Einweihung: 60,00 EUR 

 


