
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Freundschaft ist ein Segen. 

So gibst du deine Herzenswärme weiter, 

die dich und andere wärmt. 
 

Sei gegrüsst du wundervoller Mensch 
 

Freundschaft aus Sicht der Engel ist so viel mehr, als es sich die meisten Menschen 

vorstellen können. 

Natürlich gibt es vielerlei Freundschaften, nicht alle verdienen diesen Namen Doch 

darum geht es hier nicht. 

Hier geht es um die natürliche wertschätzende – und auf ihre Art – reine Form. 

Das mag jetzt analytisch und schon fast ein wenig wissenschaftlich anhören- es ist 

alles andere als das. 
 

Wir Engel sehen diese fliessende nährende und wunderschöne Energie. Es ist eine 

Verbindung zwischen zwei Wesen – von Herz zu Herz. Ein Band das einfach da ist, 

stark und doch frei. 
 

Freundschaft ist nicht laut, fragt nicht um Anerkennung und auch nicht um Beweise.  

Achte doch mal bewusst darauf bei deiner nächsten Begegnung.  

Es ist diese Verbindung von Mensch zu Mensch, gestärkt durch Vertrauen, Loyalität, 

Trost, Motivation und vor allem, den akzeptieren des Anderen, so wie er oder sie ist.  

Es ist ja nicht notwendig alles gut zu finden, es mag auch mal laute Worte geben, 

Missverständnisse usw. Doch immer wissend, um dieses starke Band.  
 

Unseren Vierbeinigen oder gefiederten Freunde zeigen uns so schön wie das geht.  

Doch wie wäre es, wenn es genau so fliesst von Mensch zu Mensch? 
 

Sobald du dich beim Anderen so zeigen kannst, wie du bist, bist du in deiner Kraft. 

Kein Verstellen, kein etwas liefern müssen. Einfach SEIN.  
 

In der Freundschaft gibst du deine Herzenswärme nicht ausschliesslich an eine 

Person. Es ist weit mehr. Du gibst von dem was bereits in dir ist. Diese Energie geht ja 

weiter und berührt auch andere. Freundschaft ist ein Segen, für dich, für deine 

Nächsten, für die Welt. 

 

Deine Herzenswärme ist Licht für die Welt.  

 

Herzlich, Deine Beatrice 
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