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Im Alter von 42 Jahren ließ ich mich scheiden und fiel
in emotionaler Hinsicht in ein tiefes »schwarzes Loch«.
Obwohl ich eigentlich gar nicht religiös oder spirituell
orientiert war, rief ich aus tiefster Seele um Hilfe – und
mein Schutzengel erschien und zeigte mir meine Zukunft. Dieses Erlebnis hat mein Leben verändert.
Die Liebe und Kraft meines Engels halfen mir, mich von
der Vergangenheit zu lösen und ein neues Leben anzufangen. Ich machte eine Ausbildung zur Hypnotherapeutin und Heilerin und widmete mich von nun an ganz
meinem spirituellen Weg. Jahrelang behandelte ich
Klienten; doch obwohl mir die Existenz von Engelwesen
bewusst war, trat ich hauptsächlich mit meinen Geistführern in Kontakt.
Doch elf Jahre später erschien der Engel wieder und bat
mich, eine Mission zu erfüllen: Ich sollte die Menschen
mit den Engelwesen bekannt machen. Nach anfänglichem Zögern willigte ich ein – und wieder veränderte
sich mein Leben. Von da an war ich von Engeln umgeben,
die mir bei meiner Aufgabe halfen, die Menschen auf die
Existenz der Engelwesen aufmerksam zu machen.
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Ohne irgendjemandem davon erzählt zu haben, was passiert war, hatte ich in meinen Kursen und Seminaren
plötzlich doppelt so viele Schüler wie zuvor. Die Menschen strömten in immer größeren Scharen zu mir – ihre
Engel hatten sie geschickt.
Sie drängten mich, mein nächstes Buch über Engel zu
schreiben, was ich mit Begeisterung tat. Das Buch war
rasch fertig gestellt. Die Engel sagten mir, welchem
Verleger ich das Manuskript schicken, an welchem Tag
ich es zur Post bringen sollte und dass es um die
Weihnachtszeit erscheinen würde. Und entgegen aller
Wahrscheinlichkeit traf tatsächlich alles so ein, wie es
die Engel prophezeit hatten.
Der Ursprung aller Dinge sendet heutzutage mehr Engel,
die Seine Boten sind, auf die Erde als je zuvor. Die erste
große Welle von Engeln kam in biblischer Zeit zur Erde.
Die zweite große Engelsschar wurde im Mittelalter auf die
Welt geschickt, und heute haben wir das Glück, die dritte
große Massenankunft von Engeln auf der Welt zu erleben.
Der Dekan einer englischen Kathedrale erklärte mir einmal, in seinem Theologiestudium habe er gelernt, Engel
seien nur eine Ausgeburt mittelalterlicher Fantasie. Als
er dann mein Buch las, dachte er: »Nein! Zu so etwas
sind Engel ganz sicher nicht imstande.« Zu mir sagte er:
»Wenn es Engel gibt, dann kannst du mit ihrer Hilfe doch
sicherlich dafür sorgen, dass während meiner Fahrt
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heute alle Ampeln auf grün geschaltet sind?« Die Autofahrt ging ungefähr über 80 Kilometer. Hinterher rief er
mich fassungslos an und sagte: »Es hat tatsächlich funktioniert.« Während der ganzen Fahrt hatten alle Ampeln
auf grün geschaltet, sobald er sich ihnen näherte. Ich
muss allerdings hinzufügen, dass ich mich mehrmals mit
diesem Mann zum Mittagessen getroffen und festgestellt
habe, dass er ein ganz besonderer Mensch war.
Erst jetzt öffnen wir Menschen uns für die Gegenwart der
Engel. Sie haben versprochen, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre sehr viele Menschen Engelwesen zu Gesicht
bekommen werden. Es ist ein großes Glück für uns,
gerade jetzt auf der Erde zu leben, da sich diese unglaubliche Chance zu spirituellem Wachstum bietet.
Engel schwingen auf einer sehr hohen Frequenz. Sie sind
göttliche Boten, Führer und Heiler, die keinen eigenen
freien Willen haben. Sie tun nur, was Gottes Wille ist.
Jeder Mensch hat seinen eigenen Schutzengel, der ihn
auf all seinen Inkarnationen begleitet. Die Engel sehnen
sich danach, dir beizustehen; doch das Spirituelle Gesetz
verbietet ihnen, etwas für dich zu tun, solange du sie
nicht darum bittest. Wenn du sie rufst, helfen sie dir gern,
beschützen dich und ebnen dir den Weg, wo immer es
geht. Sie warten nur darauf, deine Anweisungen auszuführen, denn nur dadurch erhalten sie die Möglichkeit,
die Welt zu heilen.
11

Dein Schutzengel ist immer bei dir und sendet dir sein
liebevolles Licht. Und es sind auch noch andere Engel in
deiner Nähe. Außerdem hast du Helfer. Meist sind das
Vorfahren oder Verstorbene, die dir früher einmal nahe
standen. Auch deine Geistführer sind bei dir. Sobald du
eine höhere Entwicklungsstufe erreichst, bist du von
größeren Führern – höheren Meistern, ja sogar Erzengeln – umgeben. Deine unsichtbaren Begleiter lenken
dich unaufhaltsam zur Erfüllung deiner Bestimmung hin.
Sie schaffen eine mächtige Strömung, und immer wenn
du dich dieser göttlichen Führung hingibst, läuft alles in
deinem Leben mühelos – wie von selbst. Sie bahnen dir
den Weg, sodass du Herausforderungen schwungvoll
meistern und Probleme mit Leichtigkeit umschiffen
kannst. Nur wenn du Widerstand leistest und alles nach
deinem eigenen Willen tun willst, leidest du Schmerzen
und gerätst in schwierige Situationen, aus denen es
keinen Ausweg zu geben scheint.

Da wir Menschen einen freien Willen haben,
können die Engel ihre Arbeit nicht ohne unser
Mitwirken tun. Wir sind die Vermittler, durch
die die Engel ihre Energie auf die Erde lenken.
Wenn du ihnen deine Zusammenarbeit
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anbietest, kommen sie in deine Nähe und
warten auf deine Anweisungen.
Sobald du die Engel bittest, einem Menschen
zu helfen oder eine Situation zu verbessern,
baust du mit deinen Gedanken und Worten
Brücken, über die sie eingreifen und helfen
können. Ohne deine Vermittlung wäre ihnen
das nicht möglich.
Wenn mehrere Menschen gemeinsam die Engel
anrufen, um eine Situation auf eine höhere
Ebene emporzuheben, können die Engel
enorme Kräfte entfalten. Dann werden Wunder
möglich. Gemeinsam haben Menschen und
Engel die Macht, die Welt zu
verändern.

Als die Engel mich baten, die Menschen auf ihre Existenz
aufmerksam zu machen, begann ich sie um Unterstützung für mich und andere Personen anzurufen –
und sofort wurde ich mit Reichtümern aller Art überhäuft.
Bald nachdem die Engel mir erschienen waren, nahm
ich an einem Seminar in einer anderen Stadt teil.
Mehrere Seminarteilnehmer wohnten in derselben
Pension wie ich, deren Besitzerin (was ich allerdings
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nicht wusste) ein Medium war und Geistwesen sehen
konnte. Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen wies
sie anklagend mit dem Finger auf mich und sagte: »Sie,
junge Frau in Blau, haben viele Engel mitgebracht. Sie
warten schon das ganze Wochenende überall in meinem
Haus und meinem Garten!« Das war vielleicht das erste
Mal, dass mir klar wurde: Wenn du dein Leben dem
Dienst an anderen Menschen widmest, kommen Engel
zu dir. Sie hoffen, dass du ihnen mit deinen Gedanken
die richtige Richtung weist, damit sie allen Lebewesen
auf der Erde helfen und sie heilen können.
Mittlerweile bin ich manchmal von Tausenden von
Engeln umgeben, vor allem, wenn ich ein Seminar
veranstalte; denn wir senden ständig Engel aus, um der
Welt zu helfen. Mir haben schon viele Menschen geschrieben, dass sofort eine unendlich große Engelschar
zu ihnen strömte, sobald sie begannen, den Engeln
Anweisungen zur Heilung unseres Planeten zu geben.
Wenn du dein Leben einem spirituellen Weg widmest,
werden die Engel Möglichkeiten finden, dir bei deiner
Mission zu helfen. Nachdem ich mein Buch Der EngelRatgeber geschrieben hatte, wurde ich zu einem Auftritt
in einer bekannten Fernsehsendung eingeladen. Kurz
vor Beginn der Sendung fragte man mich, ob dabei auch
unsere Auren fotografiert werden dürften. Natürlich war
ich einverstanden. Einer plötzlichen Eingebung folgend,
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bat ich meine Engel, sich mit fotografieren zu lassen,
weil ich glaubte, dass ihr Licht die Menschen durch das
Foto hindurch erreichen und innerlich berühren würde.
Aber natürlich ahnte ich nicht, dass die Engel klar und
deutlich hinter mir auf der Aurafotografie zu sehen sein
würden. Sie überraschen selbst mich immer wieder!
Natürlich kam eine Flut von Anrufen, und ich wurde für
die Sendung am nächsten Tag wieder eingeladen. Das
Aurafoto mit den hinter mir stehenden Engeln ist in
Fernsehsendungen auf der ganzen Welt gezeigt worden
und rief jedes Mal unglaubliche Reaktionen hervor.
Engel können dir in deinem Leben und beim Erreichen
deiner Ziele auf eine Art und Weise helfen, die du nicht
für möglich hältst!
Wenn ihnen etwas wichtig ist, wecken sie mich sogar
mitten in der Nacht und geben mir ein, was ich tun soll.
Einmal, als ich in Kalifornien war und am nächsten Tag
mit Dawn Fazende, der Herausgeberin des Mount Shasta
Magazine, zum Mittagessen verabredet war, weckten
mich die Engel morgens um Viertel vor fünf und teilten
mir mit, dass diese Begegnung sehr wichtig sei. Sie
erklärten mir genau, was ich zu Dawn sagen sollte. Und
in dem Augenblick, in dem wir uns zum ersten Mal begegneten, wussten wir tatsächlich beide, dass uns etwas
ganz Besonderes verbinden würde. Wir reichten uns die
Hände und waren schlagartig von einem Kraftfeld der
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Liebe und des Lichts umgeben, so mächtig, dass wir uns
nicht rühren konnten. So etwas hatte ich noch nie erlebt.
Dawn verfasste einen Artikel, der all die Informationen
enthielt, welche die Engel den Menschen übermitteln
wollten. Außerdem schreibe ich jetzt regelmäßig eine
Engel-Kolumne für ihre wunderbare Zeitschrift. Auf
diese Weise werden die Engel in Amerika noch mehr
bekannt. Sie finden unglaubliche Mittel und Wege, dafür
zu sorgen, dass Gottes Wille geschieht.
Ich hatte gerade einen spirituellen Roman beendet, als
mein Verleger mich bat, noch ein Buch über Engel zu
schreiben. Ich versprach ihm, darüber nachzudenken,
hatte in Wirklichkeit aber keine große Lust dazu. Am
nächsten Morgen wurde ich um drei Uhr aus tiefstem
Schlaf geweckt und war von einer Schar von Engeln
umgeben. Da erfüllte mich plötzlich ein wunderbares
Gefühl der Freude und Begeisterung bei dem Gedanken,
dieses Buch zu schreiben.
Sie haben mich gebeten, dich daran zu erinnern, wie
sehr sie dir helfen können. Du kannst sie mit deiner
göttlichen Kraft dazu anleiten, die Welt zu heilen.
Ich wusste, dass ich sofort mit der Arbeit an diesem
Buch beginnen musste, und sie haben mir von Anfang
an dabei geholfen. Hier ist es.
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Du hast einen Schutzengel, der dir bei deiner ersten
Inkarnation zugewiesen wird und während all deiner
folgenden Inkarnationen bei dir bleibt. Er entwickelt
sich mit dir weiter. Wie alle Engel ist er ein androgynes
(zwittriges) Wesen und ein reiner Geist.
Dein Schutzengel hat eine Vision von deiner göttlichen
Vollkommenheit und erinnert dich ständig daran. Er gibt
dir Gedanken der Harmonie, Wahrheit und Integrität
ein. Wenn du mit einem anderen Menschen Streit hast,
hält dein Schutzengel in unendlicher Liebe die Hand des
Engels dieser anderen Person. Wenn es ein Problem gibt,
das du nicht lösen kannst, führt er dir die Vision des
höchsten und besten Ergebnisses vor Augen und
ermöglicht dir, es zu erreichen. So schlecht du dich auch
benehmen magst – er liebt dich bedingungslos.
Dein Schutzengel will dir helfen, doch das Spirituelle
Gesetz verbietet es ihm, solange du ihn nicht darum
bittest. Für ihn ist es die allergrößte Freude, dir deinen
Lebensweg zu ebnen. Kein Wunsch ist ihm zu groß oder
zu klein. Zum Beispiel hilft er dir, beim Einkaufen die
richtigen Geschenke zu finden, beschützt dich beim
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Autofahren oder macht dich mit jemandem bekannt, der
dir helfen kann. Dein Schutzengel bewirkt schicksalhafte
Begegnungen und scheinbar zufällige Ereignisse in
deinem Leben. Wenn es nicht deine Bestimmung ist, zu
leiden, und wenn deine Zeit zum Sterben noch nicht
gekommen ist, wird er in Gefahrensituationen stets
einschreiten, um dich zu retten.
Mary Davies tritt regelmäßig mit ihrem Schutzengel in
Kontakt. Einmal, als sie mit ihrem Mann im Urlaub war,
bekam sie heftige Zahnschmerzen. Es war nach sechs
Uhr abends, alle Apotheken und Arztpraxen hatten
bereits geschlossen, und sie wusste nicht, wo sie Hilfe
herbekommen sollte. Da setzte sie sich ins Auto und rief
ihren Schutzengel an.
Mary und ihr Mann fuhren ins nächste Dorf, wo sie ein
kleines Krankenhaus fanden und anhielten, um zu fragen, ob es dort einen Zahnarzt gab. Der Pförtner telefonierte herum und stellte fest, dass sich an der nächsten
Ecke eine Zahnarztpraxis befand. Da ein anderer Patient
seinen Termin nicht wahrgenommen hatte, konnte der
Arzt sich sofort um Marys schmerzenden Zahn kümmern.
Lächelnd erzählte sie mir, dass sie die provisorische Füllung, die er damals in den Zahn einsetzte, immer noch
hat.
Ein anderes Mal fuhren Mary und ihr Mann mit dem
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Zug nach Hause. Wie immer bat sie die Engel, sie auf
ihrer Reise zu beschützen. Der Zug fuhr mit Höchstgeschwindigkeit. Da zersprang plötzlich das Zugfenster
hinter ihnen. Wahrscheinlich hatte jemand einen Ziegelstein von einer Brücke geworfen. Überall um sie herum lagen Glassplitter, doch wunderbarerweise waren
sie beide unverletzt.
Da dankte sie ihrem Schutzengel dafür, dass er seine
Hand über sie gehalten hatte.
Meinem Freund Denis hat sein Schutzengel schon
mehrmals das Leben gerettet. Einmal wäre er beim Abbiegen mit dem Fahrrad fast in ein Auto hineingefahren,
das er nicht gesehen hatte. Da hatte er plötzlich das
Gefühl, dass ein unsichtbares Wesen ihn festhielt, und
entging dem Tod um Haaresbreite.
Beim zweiten Mal saß er wieder auf dem Fahrrad. Es
regnete, die Straße war rutschig, und er stürzte – einem
herannahenden Lastwagen direkt vor die Räder. Hilflos
lag er da und sah, wie die Reifen seinem Kopf immer
näher kamen. Ein paar Zentimeter vor ihm blieb der
Lastwagen stehen.
Als Denis den Fahrer fragte, warum er angehalten hatte,
antwortete dieser, er habe keine Ahnung gehabt, dass
jemand vor seinem Wagen lag. Ein unwiderstehlicher
»Impuls« habe ihn veranlasst, zu bremsen. Er hatte
plötzlich das Gefühl, nicht allein im Fahrerhaus zu sein,
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obwohl kein physisches Wesen bei ihm gewesen war.
Beide Male konnte Denis in aller Ruhe weiterfahren, als
ob nichts Besonderes geschehen sei.
Einmal schlief er am Steuer ein. Als er erwachte, sah er
ein goldenes Wesen, das den Wagen für ihn steuerte.
Sobald er die Augen aufschlug, verschwand das Lichtwesen wieder.
Dieser Schutzengel versäumt wirklich keine Minute, um
seine Mission auf der Erde zu erfüllen!
Dein Schutzengel ist gleichzeitig auch dein Gewissen und
wird dich stets drängen, das Richtige zu tun. Er gibt dir
Ideen ein. Wenn du auf jemanden wütend bist und eine
Auseinandersetzung suchst, versucht er dir zu helfen,
die Dinge von einer höheren Warte aus zu betrachten.
Sherren Mayes erzählte mir, dass sie ihre Wohnung
während eines Urlaubs einmal einem jungen Mädchen
überließ, das an einem ihrer Seminare zur Heilung und
Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten teilgenommen
hatte. Als sie feststellte, dass dieses Mädchen während
ihrer Abwesenheit ihre Kleider getragen, nächtliche Besuche empfangen und die Wohnung in einem chaotischen Zustand hinterlassen hatte, war sie zunächst
außer sich vor Wut und wollte das Mädchen zur Rede
stellen. Doch da sagte eine Stimme klar und deutlich zu
Sherren: »Sei nicht böse. Sei nett zu ihr. Versuche es aus
einer höheren Perspektive zu betrachten. Sieh das Gute
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in ihr.« Sherren war so verblüfft, dass sie den Vorfall
tatsächlich nicht erwähnte und sogar sehr nett zu dem
Mädchen war.
Später wurde Sherren klar, dass das Mädchen nicht
mehr in ihre Seminare gekommen wäre, wenn sie es zur
Rede gestellt und angeschrien hätte. Und dann hätte es
keine Gelegenheit gehabt, seine heilenden und übersinnlichen Kräfte zu entwickeln. Später schickte das
Mädchen viele Leute zu Sherren und in ihre Seminare,
denen dadurch auf ihrem Lebensweg geholfen werden
konnte.
Vielen sensitiven Menschen fällt es schwer, geerdet zu
bleiben und mit beiden Beinen im Leben zu stehen.
Innerhalb einer Woche erzählten mir zwei Bekannte, wie
ihr Schutzengel ihnen half, sich zu erden. Das machte
mich neugierig.
Die eine drohte den Boden unter den Füßen zu verlieren,
rief um Hilfe und sah, wie Engel rund um ihre Füße Leim
auf den Boden gossen. Das half ihr.
Die andere, Debbie Mann, fühlte sich ständig so entwurzelt, dass sie ihrem Schutzengel vor dem Schlafengehen sagte, sie sei anscheinend blind und taub für seine
Anleitungen, und er solle ihr doch bitte irgendetwas
direkt vor die Nase halten, damit sie seine Lektion lernen
könne. »Als ich am nächsten Morgen aufwachte«,
schrieb sie mir, »tat ich instinktiv etwas, was ich noch
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