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Maria Wiesinger

D a s k le i ne

S c hu t z e n g e l b u c h

Ich wünsche dir,

dass dein Schutzengel dich dabei unterstützt,
deinen Lebensweg gut zu beschreiten.
Wenn du deinen Engel um Hilfe bittest,
wird er dir diese gewähren.
Dann brauchst du keine Angst zu haben,
denn die Liebe deines Engels
erleuchtet die Dunkelheit in deinem Herzen.
So möge das Gefühl der Liebe, der Freude
und des Friedens, welches dein Engel

Ich wünsche dir,

in dein Leben bringt, dich erfüllen.

dass du spürst, dass dein Engel dich

Dies wünsche ich dir ganz innig.

mit den Augen der Liebe betrachtet.
Er sieht dich als vollkommenes,
wunderbares Geschöpf, welches du bist.
So mögest du dich von deinem Engel
stets geliebt, geborgen, beschützt, geführt
und wundervoll getragen fühlen,
damit du von Negativität und Unfrieden befreit wirst
und auch du ein Licht für deine Umgebung werden kannst.
Das ist mein Herzenswunsch für dich.
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Ich wünsche dir,

dass du Genügsamkeit, Zufriedenheit
und Dankbarkeit in dein Leben bringen kannst.
Dein Engel ist gerne bei dir,
wenn du nicht alles haben willst
und du nicht überall sein willst.
Er ist gerne bei dir, wenn du deine eigenen Grenzen

Mögest du in deinem Alltag

und die der anderen respektierst und achtest.
Denn dein Engel weiß, dass gerade durch

auf liebevolle, schöne und gute Gedanken und Gesten achten,

deine Bescheidenheit und Zurückhaltung

damit dein Engel Raum in deinem Herzen ﬁnden kann.

in deinem Leben viel Sinnvolles geschieht

Möge dies der beste Schutz gegen schlechte Einﬂüsse

und du dadurch geschützt bist.

und gegen die Widrigkeiten des Lebens sein.

Dass du deinem Engel durch dein maßvolles Leben

Ich wünsche dir, dass liebevolle Worte,

Raum geben kannst, dies wünsche ich dir so sehr.

Gesten und Blicke zu liebevollen Lösungen
und zu einem guten Miteinander führen.
Dein Engel mag es, wenn du in der Liebe handelst,
und schenkt dir dafür inneren Halt und Orientierung.
Mögest du dich auf das konzentrieren,
was dir und deiner Umgebung guttut und was wertvoll ist.
Möge die Liebe deines Engels dir tiefen Herzensfrieden schenken.
Die ist mein Wunsch für dich.
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Ein Schüler fragte seinen Rabbi:
„Wann wird Gott bei uns wohnen?“

„Was glaubst du?“, fragte der Meister.
„Wenn die Posaune erklingt,
und alle Ungerechten bestraft werden“, sagte der Schüler.
Der Rabbi sah den Schüler zweifelnd an.
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„Wenn wir in jedem Menschen einen Engel Gottes erkennen,
einen Boten von Gott gesandt, dann wohnt Gott
unter uns“, antwortete der Rabbi.

