
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunt, vielfältig und liebevoll - so bist du. 

So sind auch dein Weg, deine Chancen und Möglichkeiten. 

Erkenne und lebe sie! 
 

Sei gegrüsst und umarmt, in der Liebe von uns Engeln 

Ein gesegnetes und frohes Neues Jahr, jedem Einzelnen von euch.  

Wir (Engel) sind mehr denn je bei euch und in der Nähe. Wir sehen wie es 

euch geht, was ihr fühlt. Wir sehen die Not und die Folgen der aktuellen 

Situation.  
 

Doch wir sehen auch dich, was du in Liebe für dich und Andere machst. Wir 

sehen die schwere der Last die einzelne von euch zu tragen haben. Ein jeder 

hat seine Themen und seine Herausforderungen. Vieles ist nicht zu sehen. 
 

Doch wir sehen noch weit mehr. Wir sehen das Licht, das in deinem Herzen 

leuchtet, jubelt und lacht. Wir sehen was du an Liebe und Verständnis zu 

geben vermagst. Wir sehen diese unglaubliche Kraft in dir, die sich immer 

wieder nährt und erneuert. Denn sie ist untrennbar verbunden mit der 

göttlichen Quelle. 
 

Oft siehst du das gar nicht mehr. Weil dich der Alltag zu sehr fordert, du den 

Gedanken nachhängst über Dinge, die du im Moment nicht ändern kannst. 
 

Wir sind da, zu vielen und wir sind an deiner Seite. Wir geben dir Impulse und 

Inspiration, wir erinnern dich an den Mut in dir, an die Tatkraft, die ihn dir 

brodelt und wir berühren dich im Herzen. Du kannst die Menschen berühren 

und umarmen, ohne sie körperlich zu berühren. Probier’s aus! Verschenke 

energetische Umarmungen! Oder schicke jemandem einen energetischen 

Blumenstrauss voller Schmetterlinge und Herzen. Gib den Anderen öfters mal 

ein von Herzen kommendes Danke, ob ausgesprochen oder auch nicht.  
 

Jetzt ist die Zeit für die liebevolle Kommunikation von Herz zu Herz. Dort wo ihr 

euch nicht real begegnen könnt.  
 

Lass es dir gut gehen! Herzlich 

Deine Beatrice 

 

Zum Engelkalender 2021 von © Beatrice Hinder / www.CreativeTou.ch – Januar 


