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Einführung
Liebe Leserin, lieber Leser,
fühlst du dich manchmal fremd auf dieser Welt? Hast du das Gefühl, das Mensch-Sein nicht zu
verstehen und anders zu denken, zu fühlen und zu sein als andere Menschen? Denkst du manchmal, dass
mit dir etwas nicht stimmt, weil du das Leben, die Welt und deine Mitmenschen anders wahrnimmst und
andere Prioritäten setzt als alle anderen? Könntest du ständig dein letztes Hemd verschenken? Fühlst du
eine tiefe Freude in dir, wenn du anderen Menschen auf die Sprünge helfen, ihnen Trost und Beistand
vermitteln und dazu beitragen kannst, dass sie vorankommen im Leben? Ist es für dich normal, alles mit
anderen zu teilen, ohne etwas dafür zu erwarten? Fühlst du dich manchmal getrieben von der Ahnung,
dass deine Lebensaufgabe eine besondere ist, die ein neues Miteinander der Menschen verlangt?
Langweilst du dich bei fast allen menschlichen Vergnügungen? Kommt es dir sinnlos vor, dich nur um dich
selbst zu kümmern, dich selbst zu verwirklichen und deinen eigenen Willen durchzusetzen? Macht es dir
Freude, Mitgefühl, Menschlichkeit, Trost, Beistand, Harmonie und Liebe in die Welt zu bringen? Bist du
hochsensibel, medial und immer mit der Geistigen Welt verbunden, um die du dich nicht bemühen musst,
weil sie immer präsent ist?
Dann ist es gut möglich, dass du ein Engel in Menschengestalt bist, eine Seele, deren Aufgabe darin
besteht, wie ein Engel auf Erden zu leben und zu wirken. Ich nenne solche Seelen Engelseelen.
Von Herzen grüße ich dich und freue mich, dass du mich auf diesen Seiten begleitest, um alles über
Engelseelen zu erfahren. Fühle dich mit viel Liebe eingeladen, an neuem spirituellen Wissen teilzuhaben
und dir deine eigenen Gedanken darüber zu machen. Spüre mit Leib und Seele in meine Worte hinein und
fühle dich geliebt so, wie du bist.
Was auch immer du liest, nimm es tief in dein Herz und deine Seele und prüfe dort, ob die
Informationen dich berühren und dir die Möglichkeit schenken, deine Seele mit Liebe, Wohlwollen,
Respekt und Zärtlichkeit zu verwöhnen. Denn Seelenfreude voller Frieden und Harmonie ist mein
Herzenswunsch für alle meine Leserinnen und Leser.
Spirituelle Botschaften wollen mit dem Herzen aufgenommen und verinnerlicht werden. Sie lassen sich
nie unter objektiven und wissenschaftlichen Bedingungen „beweisen“. Deshalb stellen sie auch keine
2

absolute Wahrheit dar, die für jeden Menschen gleichermaßen gültig sein muss. Spirituelle Botschaften
sind Herzenswahrheiten der Weisheit und der Bewusstheit im täglichen Dasein des Lebens. Sie sind
Manifeste der Liebe, um das eigene Dasein – also sich selbst und sein Leben, mit all seinen angenehmen
und weniger angenehmen Seiten – liebevoll und mitfühlend annehmen zu können.
Das ist also mein tiefster Wunsch für dich: Dass du dir selbst mit Liebe begegnest, dich als Mensch so
annimmst, wie du bist, mit all deinen Stärken und Schwächen, und dass du mit Freude alle deine
Lebensaufgaben in Angriff nimmst und dich wohlfühlst im irdischen Leben.
Du bist kostbar und einzigartig als Mensch. Deine Seele ist kostbar und einzigartig. Du bist ein
Geschenk Gottes an diese Welt. Ich bin bei dir.
In tiefer Liebe, deine Zora

Was dich in diesem Buch erwartet
Öffne dein Herz und deine Seele, um neue Ideen und Gedanken der Liebe und der individuellen
Bewusstwerdung in dir aufzunehmen. Lass dich berühren von den Ausführungen, die deiner intuitiven
Wahrheit entsprechen. Alles andere lass getrost los. Es wird einen anderen Menschen inspirieren.
In diesem Buch erwarten dich viele neuartige Informationen, die du vielleicht noch nie gehört hast
und/oder die eventuell als Ahnung schon lange in dir schlummern. Alles Wissen, alle Weisheit ist fließend
und einzigartig. Deshalb bitte ich dich, deine Einzigartigkeit immer bewusst wahrzunehmen und es deiner
Seele zu überlassen, dich und die hier enthaltenen Informationen einer Prüfung zu unterziehen. Denn dein
menschlicher Verstand wird eine Prüfung vornehmen. Das geschieht automatisch und ermöglicht es dir,
dich, das Dasein an sich und alles Wahrnehmbare einzuordnen.
Ich möchte dich ermutigen, immer wieder aufs Neue deine eigene Ordnung und Einordnung zu finden.
Nur du allein entscheidest, was dir guttut, dir weiterhilft, dich tröstet, dir Heilimpulse schenkt und
deiner tiefsten Überzeugung und Wahrheit entspricht. Lies deshalb mit dem Herzen und kämpfe nicht
dagegen an, wenn dein Verstand dir ebenso beim Lesen behilflich ist.
Noch mehr freue ich mich, wenn dich diese Zeilen, zumindest teilweise, tief berühren und du in ihnen
Erfüllung findest. So findet Bewegung in dir statt, und zwar auf eine wunderbare Art und Weise. Das ist ein
Grund zur Freude!!!
Genieße es, bewegt und berührt zu werden!
Dieses Buch möchte dir aber vor allem mitteilen: Du selbst bist stets der Meister/die Meisterin deines
Lebens. Niemand kann dir diese Macht nehmen. Gib sie auch nicht freiwillig ab, indem du die
Verantwortung für deine Entscheidungen anderen überlässt.
Wer du als Mensch bist, entscheidest ganz alleine du!
Du bist ein einzigartiges, kostbares Individuum mit einer eigenen Meinung, eigenen Empfindungen,
einer eigenen geistigen Haltung, mit eigenen Erwartungen, einer eigenen Bestimmung im Leben und mit
einzigartigen Stärken, Gaben und Talenten, aber auch mit zahlreichen Schwächen, die dich veranlassen,
Fehler zu machen und nicht perfekt zu sein.
Also lies mit dem Herzen und lass dich einladen, dein Leben zu genießen und dich zu freuen, dass es
dich gibt – so, wie du bist!
Auch wenn dich hier viel Neues erwartet, das vielleicht erst allmählich in dir zur Entfaltung kommen
möchte, so fühle dich stets geliebt als Seele – also auf der Seelenebene – und als Mensch, mit all deiner
einzigartigen Individualität.
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Wer sind Engelseelen?
Engelseelen gehören zu einer Seelengruppe mit engelähnlicher Schwingung. Sie haben ihre eigene
Schwingungsfrequenz, ihren eigenen Aufgabenbereich und ihre eigenen Inkarnationsgeschichten.
Sie inkarnieren nicht nur auf der Erde, sondern überall. Dennoch kann es vorkommen, dass sie viele
Leben lang auf der Erde inkarnieren, vor allem dann, wenn ihr engelgleiches Wirken dringend auf der Erde
benötigt wird.
Die Gesamtschwingung der Engelaufgaben liegt im Frequenzbereich bestimmter Aufgabenbereiche
und macht deutlich, warum die Energie der Engelschwingung überhaupt existiert. Da sich feinstoffliche
Engel nicht grobstofflich zeigen, sondern von der geistigen Ebene aus agieren, fallen die Tätigkeiten eines
Engels an die Seelengruppe der Engelseelen. Schließlich sind sie Seelen, die inkarnieren können.
Feinstoffliche Engel sind Boten des Lichts und der Liebe. Sie sind Übermittler dieses Frequenzbereichs
und sorgen mit ihrer Energieschwingung dafür, dass sich licht- und liebevolle Ebenen zeigen, installieren
und etablieren lassen. Jedes Kind weiß, warum es Engel gibt und welche Aufgaben ihnen zukommen. Engel
überbringen Botschaften, öffnen Türen für göttliches Bewusstsein, beschützen, weisen Wege und lassen
Informationen zukommen, die richtungsweisend sind. Sie trösten in allen Lebenslagen, helfen,
menschliches Leid zu transformieren, und begleiten auf dem Lebensweg.
Gottes Traum der Engel weist lichtvolle und liebevolle Wege, um zwischen den Ebenen des Seins – der
feinstofflichen und der grobstofflichen Ebene – zu vermitteln und helfend zu wirken. Doch feinstoffliche
Engel inkarnieren nicht, weshalb sie nicht dieselben Möglichkeiten haben, wie ein Mensch vor Ort zu
wirken.
Das tun dafür die Engelseelen, die als Seele erschaffen worden sind und auf der Erde oder anderswo
inkarnieren können. Ihnen kommt eine ähnliche Aufgabe zu wie den feinstofflichen Engeln. Ihr Vorteil aber
ist es, dass sie einen Körper haben und direkt agieren können. Engelseelen sind also keine feinstofflichen
Engel, sie sind Seelen, und sie wechseln die Ebenen der Stofflichkeit. Sie sind dazu bestimmt, die
feinstoffliche Ebene zu verlassen und im Grobstofflichen direkt zu wirken. Deshalb gehören sie zu einer
Seelengruppe, die ihre Schwingungsfrequenz ständig den Gegebenheiten der entsprechend
vorherrschenden Materie anpassen muss und die Stofflichkeit wechselt.
Während die klassischen Engel stets ihre eigene Schwingungsfrequenz beibehalten und alle Geschöpfe
und Lebensformen auf allen Planeten liebevoll aus der Feinstofflichkeit heraus begleiten, werden
Engelseelen überall dort im Grobstofflichen eingesetzt, wo es nötig ist. Sie sind wie Agenten in geheimer
Mission, um die Engelaufgaben direkt innerhalb der Materie einbringen zu können. Dazu benötigen sie
einen dichten oder weniger dichten Körper, je nachdem, auf welchem Planeten die Engelseele gerade
inkarnieren möchte.
Ich möchte dich an diesem Punkt noch einmal daran erinnern, dass alle Seelen gleichwertig sind. Wenn
der Name „Engel“ genannt wird, dann stellen sich viele Menschen immer noch eine Ebene vor, die
„höher“, „besser“ oder „kompetenter“ ist als die irdische Ebene. Es gibt aber keine „besseren“ oder
„höheren“ Seelen, wie sie der Mensch gerne in eine Hierarchie presst. All dies sind Erklärungsmodelle, die
der Mensch sich formt, um die feinstofflichen Ebenen besser verstehen zu können. Leider sind sie
irreführend und sorgen dafür, dass sich der Mensch oft klein und nichtig vorkommt.
Die Schwingungsfrequenz eines Geschöpfs, einer Form, eines Planeten sagt nichts über seine
Bedeutung, Essenz und Wichtigkeit aus. Gar nichts!
Die Schwingungsfrequenz sagt entsprechend auch nichts über das göttliche Bewusstsein der Schöpfung
aus. Göttliches Bewusstsein ist unabhängig von allen Schwingungsfrequenzen, von Materie und von
feinstofflichen sowie grobstofflichen Ebenen. Göttliches Bewusstsein ist in allem, es ist Alles-was-ist. Bitte
lies dir diesen Satz noch einmal durch und lass ihn in Liebe und mit Wohlwollen auf dich wirken.
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Der Mensch beurteilt stets so, wie es sein Gehirn zulässt. Neues Wissen aufzunehmen ist immer eine
Herausforderung und regt an, sich von alten, eindimensionalen Denkmodellen zu lösen. Doch das ist nicht
immer einfach. Deshalb sei mitfühlend mit dir, wenn du nicht alles gleich verstehst. Mach dir bitte
bewusst, dass du alles zum richtigen Zeitpunkt verstehen wirst und es jetzt wichtig ist, das Bewusstsein
über den Verstand wachsen zu lassen. Noch knüpfen viele Menschen zum Beispiel das „Sich-bewusst-Sein“
an bestimmte Bedingungen wie das Vorhandensein eines Großhirns, Bewegung im Raum, Verhalten und
erkennbare Charaktereigenschaften. Durch naturwissenschaftliche Beobachtungen stellt der Mensch dann
Denkmodelle auf, die in diesen von ihm auferlegten Rahmen passen. Doch Gewissheit wird der Mensch nie
haben. Ein niedrig schwingender Kieselstein kann sich seiner Göttlichkeit absolut bewusst sein. Woher will
der Mensch wissen, dass dem nicht so ist? Nur weil der Kieselstein kein Gehirn besitzt, nicht sprechen kann
und meistens nur herumliegt, heißt das nicht, dass kein Bewusstsein vorhanden ist, das sich seiner selbst
bewusst ist.
Bewusstsein ist mehr, als der Mensch begreifen kann. Vor allem ist es nicht an das menschliche Gehirn
und Denkvermögen gebunden. Es ist auch nicht an die Kompetenz gebunden, eine Sprache zu sprechen.
Das beweisen zum Beispiel Forschungsergebnisse mit Säuglingen. Ein Säugling, der nicht sprechen kann, ist
sich dennoch seiner Existenz bewusst. Und er kann sich manchmal an Ereignisse aus seiner Säuglingszeit
bewusst erinnern und wissen, was er denkt.
Viele Menschen sehen in der Schöpferkraft des Menschen den Beweis für das Vorhanden-Sein eines
weit entwickelten Bewusstseins. Dass der Mensch fähig ist, seine Welt zu gestalten, sie zu verwalten, zu
ordnen und sie sich zu eigen zu machen, sagt nichts über das Bewusstsein als solches aus. Natürlich ist die
Menschheit mit ihren entwickelten Großhirnen fähig, sich ihre Umwelt zu gestalten, Häuser zu bauen,
politisch zu agieren, Kunst zu erschaffen und die Welt zu bewirtschaften, anders, als es in der Tierwelt
erkennbar ist, in der fast keine oder eine andere schöpferische Kraft zur Anwendung kommt. Aber
schöpferische Kraft ist kein Kriterium für Bewusstsein. Jedes göttlich erträumte Geschöpf ist sich auf seine
eigene Art und Weise seiner selbst bewusst.
Zurück zu unserem Beispiel eines menschlichen Säuglings. Dieser ist sich seiner Existenz absolut
bewusst, auch wenn er nicht sprechen kann und in einem Körper steckt, der verschiedene menschliche
Eigenschaften erst mühsam erlernen muss. Aber meistens tritt dann das Vergessen auf, und Informationen
werden unterbewusst auf der „Festplatte Gehirn“ abgespeichert, um nur noch zum Beispiel über Hypnose
abgerufen werden zu können. Doch gerade Engelseelen sind oft fähig, sich das Erinnern zu bewahren oder
Informationen automatisch von ihrer „Festplatte“ abzurufen.
Die menschliche Forschung steckt diesbezüglich noch in den Kinderschuhen. Aber selbst die klassischen
Wissenschaften erforschen mittlerweile – Gott sei Dank – die Zusammenhänge von Bewusstsein,
Persönlichkeit und Spiritualität unter neuen Gesichtspunkten. Einer der wichtigsten Lernschritte der
Menschheit ist, Bewusstsein unabhängig von irdischen Parametern zu betrachten. Göttliches Bewusstsein
ist Gott, ist Alles-was-ist. Es gibt nichts anderes als göttliches Bewusstsein, das sich in vielerlei Gestalten
und Ausdrucksmöglichkeiten zeigt.
Noch einmal, um Gewissheit zu spüren:
Göttliches Bewusstsein ist Alles-was-ist! Es existiert in allen möglichen Formen und drückt sich
individuell aus. Der Mensch ist im Augenblick noch nicht fähig, das gesamte Ausmaß dieser Tatsache voll
und ganz zu begreifen. Aber er ist auf dem Weg dahin.

Seelenbotschaften der Liebe
Die folgenden Liebesbotschaften sind Segenswünsche der Liebe, die in dir den Impuls der Heilung und
des Verstehens bewegen sollen. Lass dich berühren von den Botschaften, Übungen und Gebeten.
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Da alle Engelseelen beseelt sind von Musik und Klängen, haben alle Übungen mit Tönen, Lauten und
Klängen zu tun, die dir Heilimpulse senden, deinen Körper klären und für Harmonie von Leib und Seele
sorgen. Sie sind einfach auszuführen und sollen dich durch dein Leben begleiten.
Genieße es, dir selbst gutzutun und dadurch eine Brücke zu schlagen zwischen dem „Ich-Bin“ und dem
„Wir-Sind“. Denn du bist einzigartig und trägst alles in dir, was du für das Mensch-Sein brauchst.

1. Botschaft: Deine Gefühle gehören dir
Was du fühlst, gehört dir.
Du erschaffst es aus den Situationen heraus, die dir begegnen.
Du erschaffst es, weil die Situation voller Freude ist.
Du erschaffst es aber auch, weil eine andere Situation voller Trauer ist.
Es ist normal, dass etwas in dir zum Klingen kommt, das sich für dich gut, neutral oder weniger gut anfühlt.
Schau auf das Wunder deines Menschseins und dass du fähig bist, Gefühle zu erschaffen, weil du in
Resonanz gehst mit einer Situation.
Sei im Bewusstsein, dass du die Wahl hast, was du erschaffen willst.
Die Botschaft lautet:
Deine Emotionen gehören dir!
Übernimm die volle Verantwortung für das, was du empfindest, und segne es.
Es gehört zu dir und ist ganz normal.
Kämpfe nicht dagegen, denn das wäre sinnlos.
Nimm das Gefühl an als dein Geschöpf und Geschenk des menschlichen Daseins und verwandle es so, dass
du dich wieder wohlfühlst.
Du bist fähig, Gefühle zu erzeugen und zu verwandeln.
Es liegt in deiner Macht.
Erinnere dich, dass Gefühle Energie sind, wie alles andere auch.
Du kannst nun diese Energie verwandeln.
Wann immer du willst.
Liebes-Übung
Du verwandelst unangenehme Gefühle in einen geatmeten Ton. Setze dich aufrecht hin und lass beim
Ausatmen einen Summton erklingen. Zunächst das „A“, den Herzenston, der deinen Brustkorb öffnet und
schmerzhafte Gefühle, die sich dort aufhalten, langsam auflöst. Herzschmerzen werden gelindert, ein
„verschlossenes“ Herz kann sich wieder vertrauensvoll dem Leben öffnen. Dann summe das „E“, es befreit
den Hals- und Schulterbereich. Alles, was dir auf den Schultern lastet, kannst du nun verwandeln. Das „I“
klärt deinen Kopf, bindet dich wieder an die göttliche Kraft in dir an, weil es bis zum Scheitel hochschwingt.
Das „O“ räumt im Bauchraum auf, wenn schmerzhafte Gefühle regelrecht Bauchschmerzen verursachen.
Das „U“ schließlich befreit den Beckenbereich und strahlt mit seiner Energie bis zu den Füßen hinunter,
sodass du fähig bist, deine Erstarrung zu lösen und bereit bist für den nächsten Schritt. Wiederhole die
Übung, bis du in der Lage bist, mit deinen Gefühlen umzugehen.
Segensgebet für deine Gefühle
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Der göttliche Segen wirkt in mir und in all meinen menschlichen Gefühlen,
so segne auch ich meine eigenen Gefühle.
Die Schwingung der Liebe fließt in mich hinein und verwandelt alles Dunkle in lichtvolle Strahlkraft.
Jedes Gefühl hat eine wichtige Botschaft für mich, die ich ehre und anerkenne.
Jedes Gefühl möchte frei sein und fließen können.
Es liegt an mir, das Gefühl zu verwandeln, bis nichts als reine Liebe in mir ist.
Ich liebe es, ein Mensch zu sein, mit allen Gefühlen.
Ich liebe es, den göttlichen Segen zu empfangen und mich selbst zu lieben und zu segnen.
Ich bin dankbar für all die Gaben, die mir geschenkt wurden und es mir ermöglichen, mein menschliches
Potenzial zu entfalten.
Der göttliche Segen wirkt in mir und in all meinen menschlichen Gefühlen.
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