Unsere Schutzengel – ihre Bedeutung und ihre Aufgaben
Hat jeder Mensch einen Schutzengel? Habe ich einen Schutzengel?
Stellst auch du dir diese Fragen? Gerne möchte ich dir Antworten darauf geben. Ich habe die
AVAMARA gebeten, die dringlichsten Fragen der Menschen zum Thema Schutzengel zu
beantworten.
Was ist ein Schutzengel eigentlich?
Schutzengel stehen vielen von uns zur Seite, um uns zu dienen. Sie sind ganz individuelle
Geistwesen, die einen besonderen, oft persönlichen Bezug zu dem Menschen haben, den sie
begleiten. Oftmals sind Schutzengel Verwandte oder uns sehr vertraute Seelen. Meistens
haben sie selbst auf der Erde gelebt und konnten in ihrem letzten Erdenleben die Gnade des
Aufstiegs erlangen. Somit müssen sie zwar keinen menschlichen Körper mehr beziehen,
lösen aber dennoch menschliche Themen, oder unterstützen uns beim Lösen bestimmter
Probleme.
Welche Aufgaben hat dein Schutzengel?
Dein Schutzengel befindet sich in deiner Aura oder ganz in deiner Nähe. Er achtet darauf,
dass sich in deinem Leben alles so regelt, wie es dein Seelenplan vorsieht. Dabei arbeitet er
gerne mit anderen Wesenheiten zusammen, wenn weitere Unterstützung notwendig ist.
Dein Schutzengel sorgt dafür, dass du genau den Menschen begegnest, die wichtig für dich
sind. Auch hilft er dir, bestimmte Zeichen zu erkennen und ihnen zu folgen, sodass du dich
beispielsweise an einer Weggabelung für die „richtige“ Richtung entscheidest. „Richtig“
bedeutet jedoch nicht, dass dieser Weg automatisch besonders „schön“ oder „leicht“ ist.
„Richtig“ meint den Weg, der dir genau die Chancen bietet, deinen Lebensplan bestmöglich
umzusetzen. Dein Schutzengel passt also gut auf, dass du nicht von deinem selbst gewählten
Weg abkommst.
Vielleicht erhältst du sogar vor einer wichtigen Entscheidung ein Zeichen, oder ein
bestimmtes Gefühl lenkt dich eindeutig in eine bestimmte Richtung. Dann kommuniziert
dein Schutzengel mit dir.
Haben manche Menschen mehr als einen Schutzengel?
Ja, das kommt durchaus vor! Für einen bestimmten Zeitraum können zwei Engel ein
geschlossenes Bündnis der Hilfe für einen Menschen bilden. Ein zweiter Engel kommt dann
hinzu, wenn besonders herausfordernde Übergänge oder Veränderungen anstehen.
Hast du vielleicht das Gefühl, deine Oma oder dein Opa sei dein Schutzengel? Oder hast du
so etwas schon einmal jemanden sagen hören?
Ich selbst habe schon sehr oft miterleben dürfen, wie ein vertrauter und geliebter
Familienangehöriger aufgestiegen ist und danach als Schutzengel wiederkam. Die Menschen,
die das erfahren, sind meist sehr bewegt. Oft wächst dann in ihnen eine Sicherheit und eine

Liebe zu sich selbst, die mehr Leichtigkeit in den Alltag bringt und auch die Menschen im
Umfeld positiver stimmt.
Hat jeder Mensch einen Schutzengel?
Nein, manche Seelen leben ihr menschliches Erdenleben ohne Schutzengel-Begleitung. Die
Entscheidung darüber wird in der Regel vor der Inkarnation als Mensch vom karmischen Rat
der Erde getroffen. Dabei handelt es sich meist um Menschen, die so starke karmische
Belastungen auf der Erde hinterlassen haben, dass ihnen kein Schutzengel gewährt wird.
Denn diese Menschen bzw. Seelen haben sich entschieden, in jenem Leben Sinnlosigkeit zu
erfahren, eine tiefe Erfahrung als Opfer zu machen. Das ist notwendig, um die Erfahrungen,
welche die Seele im Menschsein als Täter seinem Opfer auferlegt hat, nun besser verstehen
zu können.
Andere Menschen wiederum haben eine so hochentwickelte Seele, dass sie die Hilfe eines
Schutzengels nicht mehr benötigen. Sie sind gesegnet und dienen ausschließlich dem Licht.
Allerdings sind von ihnen nur sehr wenige auf der Erde zu finden.
Können Menschen ohne Schutzengel trotzdem um Schutz bitten?
Natürlich! Jeder kann wirklich jederzeit um Schutz bitten. Entsprechend des eigenen
Glaubens und Vertrauens kann jeder die Instanz wegen Schutz und Fürbitte ansprechen, die
sich gut für ihn anfühlt. Ich wiederhole: Wirklich jederzeit!
In jedem Moment kann Gnade geschehen. Wie und nach welchen Kriterien diese Gnade
geschieht, kann vorher jedoch nie bestimmt werden. Sonst wäre es keine Gnade.
Gnade ist ein Geschenk von jemandem, der absolut in der Liebe ist. Das kann ein Mensch,
oder eine Energie sein. Manche Menschen sind sehr erstaunt darüber, wenn andere
Menschen diese Gnade erhalten. Ja, Gnade ist tatsächlich ein unerklärliches Wunder. Doch
auch ohne diese Gnade sind Bitten an die Urschöpfer-Quelle, ans Universum, an Gott, die
Engel, an andere Geistwesen aus dem allerhöchsten Liebeslicht oder wohin auch immer
jederzeit möglich.
Bitten allein reicht jedoch nicht. Ein entsprechendes Verhalten ist ebenfalls wichtig. Ein
Verhalten, das der Liebe dient. Und hiermit ist nicht nur die göttliche Liebe gemeint, sondern
auch die menschliche Selbstliebe – oder ein Verhalten, das diese Selbstliebe fördert. Das ist
die Voraussetzung für Hilfe.
Denn, wenn sich der Mensch selbst nichts wert ist, wie kann er denn das nehmen oder gut
annehmen, was ihm freiwillig gegeben wird? Wenn er sich selbst nicht wertschätzt, dann
stößt er das, was ihm gegeben wird mit den unterschiedlichsten Begründungen von sich
weg.
Wenn wir sehen, dass ein Mensch diese himmlischen Geschenke nicht annehmen kann,
dann versuchen wir erst gar nicht, ihn zu beschenken. Denn das wäre
Energieverschwendung für beide Seiten.

Wie kann ich meinen Schutzengel besser kennen lernen?
Wenn dich dein Schutzengel interessiert, achtest du am besten auf die „sogenannten“
Zufälle im Leben. Besondere Zufälle sind Kreationen der Schutzengel in Zusammenarbeit mit
Naturwesen. Im menschlichen Leben geschieht nämlich nichts ohne das „Eingewoben-Sein“
in das unsichtbare Netz der Naturwesen, Schutzengel und aller anderen Kräfte des Lichts
und der Liebe.
Wir alle sind Teil dieses Ganzen.
Also immer dann, wenn du ganz besonders schöne Zufälle in deinem Leben bemerkst, dann
wirken deine Schutzengel. Du kannst auch mit deinem Schutzengel kommunizieren. So mit
ihm sprechen, wie du vielleicht mit deinen Pflanzen redest. Antworten erhältst du durch
schöne Gedanken oder ein warmes Gefühl im Bauch, das dich erfreut. Die Kommunikation
mit Engeln kann unterschiedlich ausfallen, denn jeder nimmt sie auf seine eigene besondere
Weise wahr.
Dein Schutzengel hat keinerlei Veranlassung, dich zu ärgern oder gar zu verletzen. Wenn du
also beispielsweise schwere oder dich und andere verurteilende Gedanken hast, dann
kommen diese nicht von deinem Schutzengel.
Dein Schutzengel schafft für dich ein angenehmes Umfeld. Oder besser gesagt, er
unterstützt dich in allen Lebenslagen. Dein Leben und dein Umfeld sind jedoch nicht allein
vom Wirken deines Schutzengels abhängig.
Denn auch du hast ja so viel schöpferische Kraft, um dein Leben positiv und freudvoll zu
gestalten.
Du sehnst dich danach, in deine eigene Kraft zurückzukommen und dein Leben leichter und
freudvoller zu gestalten? Kontaktiere mich gerne unter heil@urbasis.de, wenn du dir
Unterstützung wünschst. Gemeinsam schauen wir, ob ich dich mit Hilfe deiner Schutzengel
auf einem Stück deines Weges begleiten kann und darf.

