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Zum Buch 
Das Nachschlagewerk zu den verborgenen Botschaften der Engel 

Die Engel finden immer wieder neue Wege, um mit uns in Kontakt zu 

treten und uns an ihre Anwesenheit zu erinnern. In unserem digitalen 

Zeitalter sind wir mehr als je von Zahlen umgeben und die Engel nutzen 

dies, um mit uns zu kommunizieren. Sind ihnen schon einmal bestimmte 

Zahlen oder Zahlenfolgen immer wieder begegnet – auf ihrem Handy, auf 

Nummernschildern oder digitalen Uhren? Engelexperte Kyle Gray sagt, 

dass es sich hier um himmlische Botschaften handeln kann, die uns 

Führung und Hilfe bieten. 

In diesem praktischen Nachschlagewerk hilft er Ihnen dabei die 

Bedeutung hinter einzelnen Zahlen von 0 bis 999 und bestimmten 

Zahlenfolgen wie 11:11 oder 12:34 zu entschlüsseln. So können Sie die 

dahinter verborgenen Botschaften der Engel verstehen und nutzen lernen. 

 

 

 

Autor 

Kyle Gray 
 
Kyle Gray ist einer der jüngsten und international 

gefragtesten Engelexperten. Er entdeckte seine 

mediale Gabe bereits als Vierjähriger. Seither ist er 

mit einer starken Verbindung zu den Engeln 

gesegnet, die ihm halfen seine intuitiven Fähigkeiten 

weiter zu entwickeln. Nachdem er seine besondere 

Gabe jahrelang verheimlicht hatte, wurde Kyle dazu 

berufen die Botschaften der Engel mit der Welt zu 

teilen. In seinen Workshops, Vorträgen und über 

seinen Online Angel Tribe hilft er anderen Menschen 
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Danke, Engel, dass Ihr die Welt

an Eure Gegenwart erinnert.
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q 10

helfen, ihr Leid zu überwinden und sie von ihren tiefsten 

Ängsten zu erlösen. Robert Thurman, Professor für indo-

tibetische Buddhismus-Forschung an der Columbia Uni-

versity in New York, beschreibt Bodhisattwas als »die Erz-

engelähnlichen Wesen im Buddhismus«.

In fast allen spirituellen und religiösen Traditionen gibt es 

eine ähnliche Kraft der Liebe und des Lichts, auch wenn 

sie viele verschiedene Formen annimmt. In Indien werden 

Gottheiten mit den Gesichtern von Tieren, den Flügeln von 

Vögeln und den Körpern von Menschen verehrt. Die he-

bräische Bibel (Tanach) erzählt, wie der Prophet Ezechiel 

die Vision eines engelhaften Wesens mit dem Gesicht 

eines Kindes, eines Bullen, eines Löwen und eines Adlers 

hatte. Solche Wesen wurden später als »Kreise aus Licht« 

beschrieben (was wir heute »Heiligenschein« nennen) oder 

»die Brennenden«, was wahrscheinlich darauf zurückzu-

führen ist, dass es damals kein elektrisches Licht gab, und 

wenn man etwas entzünden wollte, ging das nur mithilfe 

von Feuer.

Meiner Meinung nach stimmt die Art, wie Engel im Laufe 

der Jahrtausende erschienen sind, perfekt mit dem Wis-

sen, der Erfahrung, dem Verständnis und den Glaubens-

sätzen der Menschen überein, wo immer sie zu jenen Zei-

ten auf der Welt gelebt haben. Und wenngleich es keine 

eindeutigen Beweise dafür gibt, dass diese Wesen exis-

tieren, hat die grundlegende Soziologie gezeigt, dass der 

Glaube an göttliche Boten, die sich zwischen der geistigen 

Gray,Engel-Zahlen.indd   10Gray,Engel-Zahlen.indd   10 04.03.20   10:5104.03.20   10:51



11 Q

und weltlichen Ebene bewegen können, seit jeher weltweit 

verbreitet war, lange bevor die Kommunikation über große 

Entfernungen überhaupt denkbar war.

Heute ist der Glaube an Engel sogar noch weitverbreiteter. 

2016 zeigte eine Studie aus Großbritannien mit 2 000 Pro-

banden, dass ein Drittel an Engel glaubte und einer von 

zehn sicher war, bereits einem Engel begegnet zu sein; 

und jüngste Umfragen in den USA haben gezeigt, dass 

acht von zehn Amerikanern an die Existenz von Engeln 

glauben. Wie aufregend!

Es ist kein Wunder, dass in unserer heutigen Zeit so viele 

Menschen Ideen, Hinweise und Erkenntnisse empfangen, 

die nur als Zeichen und Botschaften des Himmels bezeich-

net werden können, da diese Wesenheiten uns wissen las-

sen wollen, dass sie für uns da sind.

Einige dieser Botschaften erhalten wir in Form von Zah-

len. Seit Tausenden von Jahren sind Zahlen als eine Mög-

lichkeit betrachtet worden, das Universum zu verstehen. 

Der antike griechische Philosoph Pythagoras glaubte, dass 

Zahlen einen Schwingungswert haben, der dem von Mu-

siknoten entspricht. Er entwickelte ein System, das in der 

Lage war, Informationen über die Persönlichkeit und die 

Ausstrahlung eines Menschen zu enthüllen, basierend al-

lein auf dem nummerischen Wert ihres Namens, Geburts-

datums und Geburtsortes.
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q 12

Als jemand, der sich seit mehr als 16 Jahren intensiv mit 

Spiritualität beschäftigt, habe ich viel Zeit damit verbracht, 

die wahre Bedeutung von Zahlen zu studieren. Meine 

Schlussfolgerungen sind besonders von meinen jahre-

langen Studien des Tarots und mystischer Traditionen des 

Westens beeinflusst worden. Zudem habe ich vor dem 

Schreiben dieses Buches viel Zeit verbracht zu meditieren 

und dabei die Engel gebeten, mir die Botschaften und 

Schwingungswerte bestimmter Zahlen zu enthüllen. Das 

hat mir geholfen, jene Interpretationen zu formulieren, die 

ich Ihnen in diesem Buch präsentiere.

In der heutigen Zeit wird unser ganzes Verständnis des Kos-

mos und die Bewegung der Erde durch den Kosmos mit-

hilfe von Zahlen kalkuliert, daher ist es kein Wunder, dass 

Engel, die großartigsten Boten des Universums, Zahlen 

benutzen, um uns Botschaften vom Himmel zu schicken.

Zum Beispiel ist es gut möglich, dass Sie in Ihrem Leben 

wiederholt bestimmte Zahlenfolgen gesehen haben – auf 

Nummernschildern, Quittungen, Flugnummern und natür-

lich auf Ihrem Telefon – und diese Zahlen sind nicht nur 

Nummern, es sind Engel-Zahlen. Es sind Engelbotschaften 

und Aufrufe zum Handeln.

Da wir heute in einer Epoche leben, die als digitales Zeit-

alter beschrieben werden kann, benutzen Engel für ihre 

Übermittlungen auch die Zahlen, die wir auf Digitaluhren 

sehen, zum Beispiel 11:11.
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13 Q

Was bedeutet 11:11?

Ich war noch ein Jugendlicher, als ich zum ersten Mal 

überall in meiner Umgebung die Zahlenfolge 11:11 be-

merkte. Ich erinnere mich, wie ich auf mein erstes Handy 

schaute und wieder und wieder 11:11 sah. Ich fragte mich, 

ob ich vielleicht langsam verrückt wurde, oder mir die 

Zahlen nur vorstellte, oder sogar unbewusst genau zu die-

ser Zeit auf mein Telefon schaute, doch was dann passierte, 

war unbestreitbar: Ich erzählte meiner Mutter und ein paar 

Freunden davon, und die Zahlen zeigten sich auch in ihrer 

Gegenwart. Auch andere sich wiederholende Zahlenfol-

gen erschienen, und nicht nur auf Mobiltelefonen. Zum 

Beispiel gingen wir zum Einkaufen in den Supermarkt, und 

die Rechnung betrug 11,11 Pfund; oder wir bestellten Kaf-

fee und Kuchen, und das Ganze kostete 4,44 Pfund. Egal 

wohin ich ging, es war immer das Gleiche.

Damals war Spiritualität noch ziemlich neu für mich, doch 

ich nahm mir ein wenig Zeit, um zu beten und zu fragen, 

was es mit diesen »Zufällen« auf sich hatte. Ich erinnere 

mich, Dinge gesagt zu haben wie: »Engel, falls ihr es seid, 

die mir diese Zahlen schickt, möchte ich sie heute drei-

mal sehen, damit ich weiß, dass ihr versucht, mir etwas 

zu sagen.« Und die Zahlen kamen weiterhin – da wusste 

ich, dass diese Botschaften tatsächlich von den Engeln 

kamen.
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q 14

Doch was wollten sie mir sagen? Ich hatte keine Ahnung 

und weiß noch genau, dass ich »Was bedeutet 11:11?« goo-

gelte und mehrere Interpretationen las. Viele Leute mein-

ten, dass die Zahlen darauf hinweisen »sich etwas zu wün-

schen« oder »eine Absicht zu fassen«, während sich andere 

sicher waren, die Zahlenfolge sei eine Aufforderung der En-

gel, unsere Gedanken mit dem Höchsten in Übereinstim-

mung zu bringen. Also tat ich, was ich immer tue, wenn 

das Internet keine definitive Antwort bietet: Ich meditierte.

Ich erinnere mich, während meiner Meditation ein ein-

faches Gebet gesprochen zu haben, das ungefähr so lau-

tete: »Engel, ich danke euch, dass ihr mir enthüllt, was ich 

wissen muss, wenn ich 11:11 sehe.« Im nächsten Augen-

blick sah ich eine Menge Bilder und Szenen wie Filmclips 

vor meinem inneren Auge, unter anderem von Jesus und 

Buddha, und hörte die Worte: »Wir sind alle eins.« Als 

Nächstes sah ich muslimische Freunde, die gen Mekka be-

teten, und hörte wieder: »Wir sind alle eins.« Die Vision 

ging weiter, und ich sah ein Video von Bob Marley, wie er 

»One Love« sang, und fühlte mich umgeben von einem Ge-

fühl der Einheit, fühlte mich eins mit den Engeln, eins mit 

den aufgestiegenen Meistern und eins mit Gott!

Also, 11:11 ist eine Botschaft, die wir im Laufe der Jahr-

tausende wieder und wieder empfangen haben: Sie erin-

nert uns daran, dass wir alle Eins sind. Wir sind mit dem 

Energiefeld verflochten und vernetzt, durch welches das 

Universum erschaffen wird und kontinuierlich expandiert.
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Doch das ist noch nicht alles. Für mich persönlich besagt 

diese wiederholt auftretende Zahlenfolge nicht nur, »Du 

bist eins mit allem was ist«, und das war’s dann. Vielmehr 

ist es eine Aufforderung zum Handeln. Es ist beinahe so, als 

würde uns das Universum/Gott (für mich dasselbe) einla-

den, uns voll bewusst zu werden, dass die Macht und das 

Licht des Universums in unserem Inneren sind. Jesus sagte: 

»Das Reich Gottes ist mitten unter euch.« Wenn also die 

Macht und das Licht des Universums in uns allen lebt, wirkt 

sich alles, was wir in unserem Leben tun, auf jene Energie 

aus. Und so ist 11:11 ein Aufruf, uns selbst, unsere Absich-

ten und Handlungen mit dem Höchsten in Übereinstim-

mung zu bringen. Das ist es, was es bedeutet, ein Licht-

arbeiter oder Erdengel zu sein.

Die Engel haben immer eine Antwort

Genauso, wie wir alle die Macht des Universums in uns 

tragen, haben wir alle Engel an unserer Seite. Ich glaube, 

dass wir alle mindestens zwei Engel um uns haben, die 

zu jeder Zeit mit uns zusammenarbeiten. Da gibt es den 

Schutzengel, der schon viele Leben lang bei uns ist, und 

zumindest noch einen weiteren Engel, da unterschiedliche 

Engel zu unterschiedlichen Zeiten mit uns arbeiten, je nach-

dem wo wir uns auf unserer Lebensreise befinden und 

woran wir gerade arbeiten. Wo immer wir uns befinden, 

die Engel sind da für uns und lieben, führen und unterstüt-

zen uns. Sie handeln jedoch stets in Übereinstimmung mit 
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dem göttlichen Gesetz, was bedeutet, dass sie generell erst 

dann in unser Leben eingreifen und uns helfen können, 

wenn wir ihnen die Erlaubnis dazu geben.

Die einzigen Ausnahmen, in denen Engel ohne Erlaubnis 

in unserem Sinne eingreifen können, sind jene »Momente 

der Gnade«, wie ich sie nenne. Im Wesentlichen handelt es 

sich hier um Situationen, in denen wir Gefahr laufen, un-

ser höchstes Wohl und unsere Wahrheit zu vergessen; 

oder, wenn wir die Mission unseres Lebens begonnen, sie 

aber noch nicht abgeschlossen haben, und in eine lebens-

bedrohliche Situation geraten. Dies sind die Momente, in 

denen unsere Engel unsere Rettung sein können.

Natürlich müssen wir uns nicht in solch extremen Umstän-

den befinden, um Hilfe von unseren Engeln zu empfangen. 

Wann immer wir zu ihnen um Führung beten, werden sie 

eine Antwort für uns haben. Es kann allerdings sein, dass 

wir sie nicht hören. Ich glaube, der Grund dafür ist darin 

zu suchen, dass viele von uns schon lange nicht mehr auf 

sich selbst gehört und ihre eigene innere Führung igno-

riert haben. Einfach ausgedrückt: Die Botschaften der En-

gel sind so laut wie unsere Bereitschaft, sie zu hören – oder 

zu sehen. Denn wie ich bereits erwähnt habe, benutzen sie 

heute digitale Medien, um Botschaften zu senden und uns 

auf ihre Gegenwart hinzuweisen.

In einigen meiner anderen Bücher habe ich bereits über 

diese Zahlenfrequenzen geschrieben, insbesondere in 
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17 Q

Glücksgefühle für die Seele, das tatsächlich durch die stän-

dig wiederkehrenden Zahlen 11:11 und 22:22 inspiriert 

wurde. Dieses Mal habe ich die Engel gebeten, mir zu er-

lauben, die Botschaften und Themen hinter wiederholt 

auftretenden Zahlen und Zahlenfrequenzen besser zu ver-

stehen, damit ich in diesem Buch darüber schreiben kann. 

Dadurch sollen Sie Einsichten gewinnen, was die Engel 

Ihnen durch Zahlen sagen wollen, und wie Sie die Antwor-

ten auf Ihre Fragen und Gebete empfangen können.

Wie Sie dieses Buch benutzen können

Als Handbuch

In diesem Buch beschäftige ich mich zunächst mit Frequen-

zen aus vier Zahlen, die auf Digitaluhren, wie zum Beispiel 

auf Ihrem Laptop oder Mobiltelefon auftauchen können, 

und biete dann eine Interpretation jeder Zahl von 0 bis 

999 an.

Falls Sie die exakte Zahlenfolge, die Sie suchen, nicht fin-

den können, empfehle ich Ihnen, die Sequenz in zwei oder 

drei Gruppen zu unterteilen und sich dann die Engelbot-

schaften für jede Gruppe anzuschauen und anschließend 

zusammenzufassen. Wenn Sie zum Beispiel immer wieder 

die Sequenz 67891 sehen, lesen Sie die Botschaften für 

67, 89 und 1, und zusammengefasst ergeben sie die volle 

Botschaft.
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Falls Sie sich fragen, wie das funktioniert, hier das oben 

genannte Beispiel aufgeschlüsselt:

q 67:  Deine Gedanken bestimmen, wie dir Energie und 

Hilfe in deinem Leben zufließt. Nimm dir Zeit, dich auf die 

Gedanken einzustimmen, die deiner Entwicklung dienen.

q 89:  Du bist in Kontakt mit deinem wahren Selbst. Hüte 

und pflege diese Verbindung, während sie sich entfaltet.

q 1:  Die universale Lebenskraft in dir ruft nach deiner 

Aufmerksamkeit.

Was für eine inspirierende Botschaft! Ich hoffe, alle Bot-

schaften hier werden Sie inspirieren. Während Sie dieses 

Buch durchgehen, werden Sie feststellen, dass sich viele 

Zahlen und Sequenzen voneinander unterscheiden, wobei 

viele sich auch ähnlich sind. Was darauf zurückzuführen 

ist, dass die Zahlenfrequenzen unterschiedliche Aspekte von 

Lebensreisen mit einem ähnlichen Thema repräsentieren.

Indem Sie auf Ihrem individuellen Weg weitergehen, kann 

es sein, dass unterschiedliche Zahlen Ihre Aufmerksam-

keit wecken. Vielleicht sehen Sie zu Beginn beispielsweise 

332 und dann 334. Sie werden sehen, dass die Botschaft 

von 332 lautet: »Deine Beziehungen wachsen und vertie-

fen sich, auf dass du Zufriedenheit findest«, und die Bot-

schaft von 334 ist: »Deine geistigen Führer und Engel um-

kreisen dich und halten göttliche Liebe und Schutz für 

dich bereit.« Also könnten diese beiden Sequenzen zeigen, 

dass Sie Fortschritte machen auf Ihrer Reise ins Glück.
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Sie können auch eine persönliche Interpretation der Zah-

len in Ihrem Leben für sich formulieren, indem Sie den 

Schlüssel benutzen, den die Engel mir übermittelt haben 

(siehe Seite 20):

Wenn Sie zum Beispiel der Zahlenfolge 123 wiederholt be-

gegnen, bedeutet diese Botschaft, dass Sie sich mit der 

Kraft der Liebe verbinden und sich auf Ihrem Weg weiter-

entwickeln. Versuchen Sie es mit Ihren eigenen Zahlen-

folgen.
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Als Orakel

Das Buch, das Sie in Ihren Händen halten, ist überdies ein 

Orakel. Wann immer Sie Orientierung oder Beistand benö-

tigen, können Sie die Engel bitten, hinzuhören und Ihnen 

durch dieses Orakel eine Botschaft zu schicken. Sie müs-

sen nichts anderes tun, als eine Zeit lang zu meditieren, 

sich mit ein paar tiefen Atemzügen zu zentrieren und ein 

einfaches Gebet zu sprechen, ungefähr so:

»Danke Gott, Heiliger Geist und Engel, dass Ihr mir heute 

durch diese Zahlen und dieses Buch eine wichtige Botschaft 

sendet.«

Schlagen Sie eine beliebige Seite dieses Buches auf und 

vertrauen Sie darauf, dass die erste Zahl, die Sie sehen, für 

Sie bestimmt ist.

Warum machen Sie nicht gleich jetzt einen Versuch? Oder 

schauen Sie auf eine Digitaluhr und lesen Sie den passen-

den Text dazu nach …
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Doppelzahlen

q 00:00 Q
Gott ist bei dir und unterstützt dich, während du die erfor-

derlichen Schritte unternimmst, um zu wachsen.

q 01:01 Q
Gott ist ganz nahe bei dir und hilft dir, dich sicher, unter-

stützt und im Einklang mit deinen Absichten und Bemühun-

gen zu fühlen.

q 02:02 Q
Du wirst von Gott und den Engeln geführt, um dein Herz 

und deine Seele dafür zu öffnen, die Menschen in deinem 

Umfeld zu unterstützen.

q 03:03 Q
Gott und die aufgestiegenen Meister nähern sich, um dein 

Verständnis für deine Seele und deinen Lebensweg zu ver-

tiefen.

q 04:04 Q
Gott und die Engel helfen dir, deine Wahrheit, deine Ta-

lente und dein Selbst mit der Welt zu teilen.

q 05:05 Q
Wisse, dass Gott dir bei all deinen materiellen und finan-

ziellen Bedürfnissen hilft. Bitte, und es wird dir gegeben.
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q 06:06 Q
Du wirst von Gott und den Engeln geführt, um in deinem Le-

ben Raum zu machen für Gleichgewicht und neue Energie.

q 07:07 Q
Gott umgibt dich mit den Engeln und Beschützern der Ma-

gie, auf dass du deine Macht bewusst annehmen und das 

Leben erschaffen und erfahren kannst, das du verdienst.

q 08:08 Q
Vertraue darauf, dass Gott dir hilft, dich in Übereinstim-

mung mit dem göttlichen Plan zu bringen, der sowohl deine 

Absichten berücksichtigen wird als auch alles, was für die 

Entwicklung deiner Seele am besten ist.

q 09:09 Q
Gott führt dich, um dir die tieferen, verletzlicheren Aspekte 

deines Selbst zu enthüllen. Was dich empfänglich machen 

wird für Wunder und Licht!

q 10:10 Q
Du befindest dich auf der Schwelle zu etwas Wunderbarem. 

Vertraue darauf, dass Gott und die Engel eins sind und 

jetzt bei dir sind.

q 11:11 Q
Du bist eins mit Gott, den Engeln und aufgestiegenen Meis-

tern. Stimme deine Gedanken auf das höchste Wohl und 

die Wahrheit ein, um Liebe in die Welt zu bringen.
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q 12:12 Q
Du hast die Macht, Heilung und Licht in die Welt zu brin-

gen. Achte darauf, inwieweit deine Absichten und Hand-

lungen genau das bereits tun.

q 13:13 Q
Lehren bedeutet Lernen. Deine gegenwärtige Situation hält 

viele wichtige Lektionen bereit. Merke dir, was du heilst, 

da du andere lehren wirst, dasselbe zu tun.

q 14:14 Q
Deine Engel bieten dir jetzt ihre umfassende Unterstützung 

an und helfen, Talente in dir wiederzuentdecken, die du 

vergessen hast, oder Aspekte deines Wesens, die in der 

Vergangenheit nicht gefördert worden sind.

q 15:15 Q
Wisse, dass die Veränderungen, die du gerade vornimmst, 

notwendig sind für dein inneres Wachstum. Vertraue dar-

auf, dass der von dir geschaffene Raum Platz für Fülle 

bietet.

q 16:16 Q
Nimm dir Zeit, das Gleichgewicht in deinem Leben zu fin-

den. Du wirst ermutigt, dein Tempo zu verlangsamen und 

deine Absichten sorgfältig zu überdenken, bevor du die 

nächsten Schritte machst.
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q 17:17 Q
Du bist wahrhaft magisch! Welche Sorgen, Ängste oder 

Blockaden du auch immer erfahren hast: Jetzt sind sie be-

seitigt, damit du deine Träume verwirklichen kannst.

q 18:18 Q
Du bist dabei, dich auf eine lebensverändernde Reise zu 

begeben, die zu positiven und bereichernden Erfahrungen 

führen wird. Vertraue dem Prozess.

q 19:19 Q
Du wirst eingeladen, dich mit der Energie des Göttlich-

Weiblichen in dir und in deiner Umgebung zu verbinden. 

Mütterliche/weibliche Heilung ist derzeit verstärkt möglich.

q 20:20 Q
Es bietet sich dir die Gelegenheit, deine Verbindung mit 

anderen zu stärken. Die Energie der Vergebung und des 

Mitgefühls umgibt dich sowohl in deinen persönlichen als 

auch beruflichen Beziehungen.

q 21:21 Q
Erkenne, dass du auch die andere Person bist. Du bist 

eins mit der Welt, und die Absichten, die du in Bezug auf 

andere hast, sind die gleichen Absichten, die du für dich 

selbst hegst. Passe deine Denkweise diesen höheren Ab-

sichten an.
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q 28

q 22:22 Q
Du besitzt die Kraft und das besondere Talent, um mehr 

Licht in die Welt zu bringen. Richte deine gesamte Auf-

merksamkeit auf das höchste Wohl. Du bist auf die Welt 

gekommen, um hell zu leuchten.

q 23:23 Q
Dein Fokus darauf, dich zu entwickeln und eine positive 

Kraft in der Welt zu werden, macht sich bezahlt. Die Engel 

möchten dich wissen lassen, dass du auf der Erde einer 

von ihnen bist.

Dreifachzahlen

q 1:11 Q
Deine Gedanken und Absichten haben gegenwärtig eine 

größere Wirkung. Fokussiere dich auf das, was du liebst 

anstatt auf das, was du fürchtest.

q 2:22 Q
Deine Talente bieten dir die Gelegenheit, dich weiterzu-

entwickeln. Sei offen für Gelegenheiten, die dir die Mög-

lichkeit bieten, deine Aufgabe zu erfüllen.

q 3:33 Q
Alle großen spirituellen Lehrer der Vergangenheit führen 

dich jetzt. Diese aufgestiegenen Meister helfen dir, deine 

Talente zu entwickeln.
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29 Q

q 4:44 Q
Deine Schutzengel möchten dich wissen lassen, dass sie 

bei dir sind. Deine Gebete werden klar und deutlich ver-

nommen. Vertraue.

q 5:55 Q
Alle deine Bemühungen tragen jetzt Früchte. Wisse, dass 

das Universum und deine Engel dir helfen, ein erfülltes 

Leben zu führen und dich daran zu erfreuen.

Spiegel-Zahlen

Dies sind Zahlen, die so reflektiert werden, als befände 

sich ein Spiegel dazwischen. Ihre Botschaften rufen dich 

in der Regel dazu auf, über deine momentanen Umstände 

nachzudenken, um mehr in Übereinstimmung zu kommen 

mit allem, was zu deiner Entwicklung beitragen wird.

q 12:21 Q
Du hast die Fähigkeit, andere zu unterstützen und zu füh-

ren, daher rufen die Engel dir in Erinnerung, dich auf dei-

ner Reise als Lichtarbeiter weder zu verausgaben noch dich 

selbst zu vernachlässigen.

q 13:31 Q
Du bist aufgefordert, deine gegenwärtige Situation genauer 

zu betrachten, um deine Gelegenheiten zu lernen und zu 

wachsen neu einzuschätzen.
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q 30

q 14:41 Q
Deine Engel kommunizieren, doch du hörst nicht hin. Es 

ist wichtig zu wissen, dass ihre Botschaften immer im Sinne 

des höchsten Wohls übermittelt werden. Selbst wenn diese 

Botschaften nicht in Übereinstimmung mit deinen Plänen 

zu sein scheinen, wisse, dass sie Gottes Plan folgen.

q 15:51 Q
Deine Engel spornen dich an, mutig und stark zu sein. Es 

ist entscheidend für dich zu erkennen, wo und wann Ver-

änderungen erforderlich sind, um dich mit deiner Lebens-

aufgabe und der Fülle verbunden zu fühlen.

Fortlaufende Zahlen

Fortlaufende Zahlen zeigen sich in geordneter Folge von 

unten nach oben. Wenn du solche Zahlen siehst, ist es die 

Bestätigung der Engel, dass du dich entwickelst und auf 

dem richtigen Weg befindest. Sie sehen, dass du dich auf 

dem Weg zur Meisterschaft befindest, da du deine Schwin-

gung erfolgreich erhöht hast.

q 12:34 Q
Du steigst auf der spirituellen Leiter nach oben. Deine Engel 

begrüßen deine Absichten und Entwicklung. Wisse, dass 

du ermutigt und unterstützt wirst.
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