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Einleitung 
 

 
Zu diesem Buch 
 
Dieses Buch schreibe ich nun auf vielfachen Wunsch meiner 
Freunde und Bekannte aus dem Internet. Schon sehr früh wurde 
mir bewusst, dass ich in schwierigen Lebenslagen immer auf die 
Hilfe meiner ENGEL zählen konnte und so auch ZEICHEN von der 
geistigen Welt oder meinem höheren Bewusstsein als Input erhielt. 
Für mich war das selbstverständlich.  
 
Aber als ich dann an Freunden und Bekannten bemerkte, dass 
das keineswegs selbstverständlich zu sein schien und sie mir im-
mer wie gebannt an den Lippen hingen, wenn ich ihnen mal wieder 
so eine Episode aus meinem Leben erzählte, da wusste ich, dass 
ich eine besondere Verbindung „nach OBEN“ haben musste. 
 
Na klar, gibt es viele Menschen, die genau wie ich so eine enge 
Verbindung zur geistigen Welt spüren. Bis jetzt habe ich aber noch 
nie ein derartiges Buch in dieser Art und Weise gelesen. 
 
Angefangen hat eigentlich alles mit einem jungen Mann im Park. 
Wir unterhielten uns über Gott und die Welt, und als ich ihm er-
zählte, dass ich ein Buch schreiben will, gähnte er nur müde und 
sagte: „Wenn du wirklich ein Buch schreiben willst, dann rede nicht 
nur darüber. Ich habe so viele Freunde, die immer davon spra-
chen, eines Tages einmal ein Buch schreiben zu wollen und dabei 
ist es dann auch geblieben. Fang an deine Geschichten aufzu-
schreiben, und wenn es erst einmal nur für dich ist.“ 
 
Genau das tat ich ja schon. Aber den Fingerzeig hatte ich verstan-
den. Weiter ging es später im Esoterik-Forum, in diversen Face-



 

 

book-Gruppen und meinem eigenen Blog, wo ich einige meiner 
Geschichten gepostet hatte. Die Resonanz war sehr gut. Eine 
Frau konnte es meist gar nicht abwarten bis ich weitergeschrieben 
hatte und ist sogar, wie sie selber schrieb, immer schon in ihrer 
Mittagspause schnell nach Hause gehüpft, um weiter von meinen 
Geschichten zu lesen. Ich war beeindruckt und fühlte, dass ich auf 
dem richtigen Weg war, denn ich hatte anfangs wirklich Zweifel, ob 
„meine“ Geschichten überhaupt irgendwen interessieren könnten. 
Ich möchte auf diesem Wege nun den Menschen deutlich zeigen, 
dass sie nicht allein sind und dass es ENGEL wirklich gibt und 
dass sie auch wirklich zur Stelle sind, wenn wir sie brauchen. 
 
Sie kommen nicht, wenn wir das vielleicht sehnlichst wollen. Aber 
sie sind garantiert da, wenn wir sie dringend brauchen. Mein Buch 
soll Euch Mut machen, Euch ebenfalls für die „feinstoffliche“ Ebe-
ne zu öffnen. Es gibt so viel mehr als nur das was wir anfassen 
können. Wer es nie versucht, wird es nie erfahren und das wäre 
wirklich sehr schade. Euch entgeht so viel, wenn Ihr diese große 
Möglichkeit außer Acht lasst. 
 
Oops, ich rede Euch die ganze Zeit in der Du-Form an. Ich hoffe 
das ist unter Gleichgesinnten in Ordnung? Hier sind wir ja unter 
uns und mein Buch soll ja auch eher Deine Seele ansprechen, und 
Seelen kennen kein SIE ;-). 
 
So nun will ich Dich auch gar nicht länger auf die Folter spannen 
und lege gleich los. Ich widme dieses Buch den Personen in mei-
nem Leben, die mich zu der gemacht haben, die ich heute bin, die 
mich immer gefördert und unterstützt haben, mich in meinem Le-
ben vorangebracht haben, aber auch denen, die mir stets Steine in 
den Weg gelegt haben in der Hoffnung, ich würde niederstürzen. 
Denn gerade sie haben mich gelehrt nach jedem Sturz sofort wie-
der aufzustehen und meinen ureigenen Weg weiter zu folgen. Oh-
ne diese s.g. „Arsch-Engel“ würde es auch dieses Buch nicht ge-
ben ;-). 
 
Aber vor allem möchte ich mich bei allen lichtvollen und liebevollen 
ERZENGELN, ENGELN und Geistführern, aufgestiegenen Meis-
tern, Krafttieren und Helferengeln bedanken, bei meinem verstor-
benen Mann, meinen geliebten Ahnen, meinen Eltern und Großel-
tern, meinem Lebensgefährten Mario, meinen Kindern und Enkel-



 

 

kindern, meinen Freunden und dem jungen Mann aus Sömmerda, 
der mir Mut gemacht hat, mein Buch zu schreiben und zu veröf-
fentlichen. 
 
 
In diesem Sinne... 
Eure Merle♥ 
 
 
 
 

Vorwort 
 
Du bist nicht allein. 
 
Ich nehm´ Dich an die Hand und zeige Dir eine ganz andere Welt. 
Öffne Dich für eine Welt zwischen Himmel und Erde. 
 
Ich lehre Dich, Deiner Intuition wieder zu vertrauen und zu folgen. 
 
Vor allem aber zeige ich Dir, wie man allmählich lernt, seinen ganz 
eigenen spirituellen Weg zu gehen und ein selbstbestimmtes Le-
ben zu führen voller Leichtigkeit und Glück. 
 

„Wer Augen hat zu sehen, der sehe und 
wer Ohren hat zu hören, der höre.“ 

Robert Henrich 
 

„Das Auge führt den Menschen in die Welt. 
Das Ohr führt die Welt in den Menschen.“ 

Lorenz Oken 
 
 



 

 

Über die Autorin 
 
Ich bin 1958 als Simone Kerstin Kionke in Görlitz/Sachsen gebo-
ren, habe die Realschule ganz gut abgeschlossen, dann eine Leh-
re zur Stenotypistin/Sekretärin gemacht und zwischendurch noch 
meinen ersten Sohn geboren. Als Kind autoritärer Eltern habe ich 
schon früh lernen müssen auf meine Umgebung zu achten und 
mich anzupassen. Ich fühlte mich wie in einer Blase, muttersee-
lenallein, nicht geliebt und dressiert auf gute Noten und lieb 
sein. Meine Mutter war schließlich „Erzieherin“ und mein Vater 
Offizier. Dazu fällt mir ein schöner Ausdruck ein: „Blinzel leise!“ 
Schläge gab es zu dieser Zeit auch noch. 
 
Nur nicht auffallen und immer schön in der Spur laufen, Maul hal-
ten und am besten unsichtbar sein und die Eltern bloß nicht stö-
ren, wenn sie mir ja schon die Gnade erwiesen und mich am Le-
ben erhielten. Man sollte an dieser Stelle aber auch nicht verges-
sen, dass zur damaligen Zeit Schläge noch mehr oder weniger 
legitim waren. Als ungeliebtes und ungewolltes Kind war es nicht 
einfach, die Kindheit unbeschadet zu überstehen. Mein einziges 
Ziel bestand nur darin, endlich raus und weit weg von zu Hause 
mein eigenes Leben zu leben. 
 
Ich war ein sehr neugieriges und wissbegieriges Kind. Heute weiß 
ich, dass das zu meiner Natur gehört, denn ich bin lt. Numerologie 
eine Siebener Persönlichkeit, die ja u.a. für Wissen und Neugier 
steht. Leider war das meiner Umwelt eher zu viel. Für die Erwach-
senen wirkte ich Neunmalklug und für die Kinder in meinem Alter 
war ich uninteressant, weil ich nicht spielen, sondern tiefschürfen-
de Gespräche führen wollte. Mich zog es auch immer nur zu den 
Erwachsenen hin, selten zu Kindern. Im Alter hat sich das Blatt 
dann komplett gewandelt. 
 
Ich bin Mutter von zwei wundervollen Kindern und drei Enkelkin-
dern, war dreimal verheiratet und lebe heute mit meinem Lebens-
gefährten Mario zusammen. Nachdem mein dritter Mann, mein 
Seelengefährte, nach langer Krankheit verstorben war, fiel ich in 
ein tiefes Loch und von da an beginnt meine eigentliche Geschich-
te, die Geschichte von meiner Verbindung zur geistigen Welt, zu 
GOTT, meinen ENGELN, Geistführern, aufgestiegenen Meistern, 
Krafttieren. Seit ca. zwanzig Jahren beschäftige ich mich nun mit 



 

 

allen möglichen spirituellen Lehren, Heilsteinen, Runen, absolvier-
te mehrere Kartenlege-Ausbildungen, von Tarotkarten über 
Lenormandkarten, Karmakarten usw., Magie, Meditation, ver-
schiedenen Religionslehren, Schamanismus, Numerologie, Ono-
mantie. 
 
Mit vierzig Jahren habe ich mich entschieden ein Feng Shui Studi-
um von der Pike auf zu absolvieren. Nicht nur schnell mal ein Wo-
chenendseminar, sondern wirklich drei volle Jahre bei meinem 
Großmeister, Dieter Stahl, der selbst auch schon Bücher veröffent-
licht hat. 
 
Danach ging es weiter mit meiner Reiki-Ausbildung. Ja, richtig, 
nicht nur eine schnelle Einweihung und man durfte sich Meister 
nennen, sondern eine einjährige Ausbildung. 
 
Nach meiner Meister-Einweihung erlernte ich verschiedene Heil-
weisen, angefangen vom Böten – Besprechen von Krankheiten, 
Energiearbeit, russischer Heilzahlenmethode, Quantenheilung, 
Chakrenlehre, Geistheilung, Farblichttherapie, Handauflegen,  Au-
ra Soma, Bachblüten, Sanjeevinis – indische Heilgebete, EFT-
Klopftechnik. 
 
Ich glaube an GOTT, ENGEL und WUNDER,  
an eine höhere Präsenz, 
an die Sonne, den Mond und die Sterne, 
an die unendliche Kraft von Mutter Natur, 
ein Leben nach dem Tod, 
an die Kraft der Selbstheilungskräfte und 
heute endlich auch an mich :-). 
 
Eure Merle ♥ 
 

 



 

 

Widmung 
 
Dieses Buch widme ich 
 
meiner Familie 
meinem Lebensgefährten Mario Liebs 
meinem verstorbenen Mann Norbert Waese 
meinen Freunden und „Arsch-Engeln“ 
meinen Ahnen, ENGELN, geistigen Führern und Krafttieren 
allen Beteiligten, ohne die das Buch nicht zustande gekommen wäre 
meiner Kartenlege-Lehrerin Angelina Schulze 
meiner Traumdeuter-Lehrerin Elisabeth Große 
meinem Feng Shui-Großmeister Dieter Stahl 
meiner Reiki-Meisterin Karin Netzke vom Zen-Reiki Ring und... 
 
...last but not least...dem jungen Mann aus Sömmerda ohne den 
ich wahrscheinlich heute noch nicht meine Geschichten in Buch-
form verfasst hätte ;-). 



 

 

1. Mein göttlicher Apfel 
 
                            ZEICHEN: ENGEL-Symbol 
 

 
An diesem Tag erhielt ich meine aller erste Ferneinweihung, und 
zwar in die Engel-Ki-Meister/Lehrer-Energie. Es war ein schönes 
Erlebnis und bis dahin noch irgendwo nachvollziehbar und je 
nachdem wie weit jemand ist, auch logisch und verständlich für 
mich. So weit so gut. 
 
Da ich nun aber mein größter „Zweifler“ selbst bin, habe ich eine 
Frage an das Universum gestellt mit der Bitte in der kommenden 
Woche auch eine deutliche Antwort darauf zu erhalten. 
 
Die Frage lautete: „Wenn es wirklich Engel gibt, dann wünsche 
ich mir nur ein einziges und klitzekleines ZEICHEN ihrer An-
wesenheit.“ 
 
Zur Vorgeschichte: 
In meinem Flur hatte ich schon ca. drei Wochen lang eine Obst-
schale mit Äpfeln darin stehen. Diese Äpfel schmeckten nieman-
dem von uns. Sie waren mehlig und zu süß. Also wurden sie auch 
nicht gegessen. 
 
Mein ZEICHEN: 
Am nächsten Tag nach der Einweihung dachte ich nicht mehr an 
die Antwort auf meine Frage, wusste ich doch aus meinen anderen 
Erfahrungen mit meinen Zeichen, dass die Antwort immer dann 
kommt, wenn unser Ego ausgeschaltet ist, also wenn wir nicht 
krampfhaft nach einer Lösung suchen. Vielleicht kennt jemand von 
Euch die Geschichte/Metapher vom „großen Tor zum Glück“. 



 

 

In dieser geht es darum, dass die meisten Menschen vor diesem 
großen Tor zum Glück stehen und dass sich ihnen dieses Tor öff-
nen und Glück bescheren möge. Leider übersehen sie dabei das 
klitzekleine Tor daneben, welches sich längst geöffnet hat. Wer 
wirklich bewusst lebt, der übersieht auch dieses kleine Tor nicht. 
Ich arbeite als Feng Shui und Lebensberaterin und stelle immer 
wieder fest, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was 
Glück für sie bedeutet. 
 
Nun weiter mit meiner Geschichte. Am nächsten Tag also störte 
mich auf einmal die Schale mit den Äpfeln im Flur. Mit anderen 
Worten meine Energie wurde gezielt auf diese Äpfel gelenkt. Ich 
dachte mir, dass ich die Äpfel nun  wohl wegwerfen könne, da sie 
eh keiner isst. Sicher würden sie auch schon verschrumpelt oder 
faulig sein. Als ich nun den ersten Apfel in den Händen hielt, 
glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. 
 
Mich durchfuhr ein Schauer. Dieser Apfel (es war auch nur der eine) 
hatte ein eindeutiges ENGEL-Symbol auf seiner Schale. Es war 
ein kleiner Kreis (wie ein Kopf) und ein großer Kreis darunter (wie 

der Rumpf) bzw. eine ACHT darauf zu erkennen. 
 
Für mich gab es keinen Zweifel mehr: Es war mein ZEICHEN, 
mein ZEICHEN dafür, dass es ENGEL gibt. Nun mag es auch un-
ter Euch einige Zweifler geben, die jetzt sicher sagen, alles Zufall. 
Für mich jedoch gibt es keine Zufälle mehr und zwar nicht erst seit 
diesem Erlebnis. Leute, die an diesem Tag zu mir kamen, waren 
ebenso erstaunt und bekamen Gänsehaut bei dessen Anblick.  
Der Apfel sah ganz einfach merkwürdig aus, völlig anormal. 
 
Eine andere „ungläubige“ Freundin sagte spontan: „Alles Quatsch, 
da ist ein Wurm durchgelaufen.“ Toll, dachte ich. Aber wenigstens 
vielleicht eine plausible Erklärung. 
 
Am nächsten Tag wollte eine Reporterin über meine Geschichte 
schreiben. Sie sagte auch gleich zu mir: „Schneiden Sie doch den 
Apfel durch, dann wissen wir genau, ob es ein Wurm gewesen ist.“ 
Das klang logisch, also schnitt ich den Apfel durch. Aber auch hier 
– nichts, keine Zeichen für eine Fremdeinwirkung von Außen bzw. 
Innen. Für die noch größeren Kritiker unter Ihnen, selbst wenn ich 
hier hätte etwas nachhelfen wollen und evtl. mit einem „Branding“ 



 

 

nachgeholfen hätte, wäre die Schale durch die starke Hitzeeinwir-
kung beschädigt worden. Aber dieser Apfel bzw. sein darauf be-
findliches Symbol war total glatt. 
 
Wenn mir jemand anderes darauf eine einfache Erklärung geben 
kann, würde ich mich freuen. Allerdings geht es hier um meine 
ZEICHEN. Für MICH ist und bleibt es ein ganz persönliches ZEI-
CHEN. Was es für die anderen ist, ist für mich irrelevant. Bei ei-
nem ZEICHEN ist immer der allererste Impuls wichtig. Schon ei-
ne Minute später ist nichts mehr wie es war. 
 
Das Ego schaltet sich ein und zerstört die Realität vom Ober-Ich, 
also das wofür ich es gehalten habe. Auf mein Ober-Ich habe ich 
keinen Einfluss. Es ist einfach da. Es ist mein vorbestimmter Weg. 
C.C.Jung nennt es auch das Über-Bewusstsein. Es steht so zu 
sagen über den Dingen. 
 
Und nun einige Zeit später... Ich fand durch Zufall (an den ich 

nicht mehr glaube) im Internet auf Werner Neuner´s Seite über Zei-
chen und Symbole dieses und genau dieses Zeichen, nämlich das 
Zeichen „Kler“, welches aussieht wie eine Acht, oben ein kleiner 
Kreis und darunter ein großer dicker. Dieses Zeichen „Kler“ be-
deutet:   >>> S c h u t z e n g e l <<<  
 
Das ist ein Symbol aus dem Set: „ZEICHEN der Zeit.“ 

 

 
 



 

 

Weiter steht dazu im Text: 
 
„Kraftsymbol KLER - Schutz und Geborgenheit 
Element Luft 
 
Wirkung:  
Verwirklichung von Ideen 
konkrete und nachhaltige Umsetzung 
Offenheit für Hilfe und Unterstützung 
Geborgenheit 
der Schutzengel 
 
Die Wirkung auf die Matrix: 
Das Symbol KLER unterstützt dich bei der realen Umsetzung von 
Ideen. Das, was du konkret verwirklichst, soll gedeihen und nach-
haltigen Erfolg bringen. Weiters eröffnet dir KLER den Zugang zu 
Hilfe und Unterstützung auf allen Ebenen. Die hilfreichen Kräfte 
sind durchaus zugegen, sie wollen nur erkannt und eingeladen 
werden. Dazu bedarf es einer inneren Zustimmung, diese Hilfe 
konkret anzunehmen. Dieses Symbol schafft einen offenen Raum 
dafür. 
 
Hilfreiche Kräfte existieren auch auf einer geistigen Ebene, wir be-
zeichnen sie gerne als „Schutzengel“. KLER ladet diese Kräfte ein, 
sie sollen dich behütend und schützend umgeben.“ 
 
Quelle: www.meinthema.com/de/kraftsymbole/kler  
 
Na, wenn das kein deutliches Zeichen war, dann weiß ich es auch 
nicht. Seither gibt es für mich keine Zweifel mehr an der Existenz 
von hilfreichen Wesen aus einer anderen Seins-Welt. In diesem 
Sinne...und bleibt immer offen und neugierig für die Dinge zwi-
schen Himmel und Erde. 
 
 
Ich wünsche Euch ganz viel Licht und Liebe. 
Eure Merle 
 
 
 
 



 

 

2. ENGEL-Ritual 
    ENGEL-ZEICHEN -  
    Pfeil auf Apfel nach meinem ENGEL-Ritual 
 
Ich bekam von einem Feng Shui Kollegen und spirituellen, lieben 
Freund ein „Glücksmantra“ geschickt mit der Bitte, es nach fünf 
Tagen drei weiteren lieben Menschen weiterzuschicken und natür-
lich auch mit dem nicht ausgesprochenen Wunsch, diese MAGIE  
nicht zu unterbrechen. 
 
Dieses „Glücksmantra“ möchte ich als ein einzigartiges 
Glücksanziehungs-System beschreiben und welches mit einem 
ganz bestimmten „ENGEL-Ritual“ aktiviert wird. 
 
Wenn so ein Glücksmantra einmal angestoßen wird, beginnt     
eine kosmische Kraft pausenlos für uns zu arbeiten. 
 
All die Dinge, die wir uns schon immer gewünscht haben und uns 
bewusst werden, finden plötzlich den Weg zu uns, und zwar ohne 
Umschweife (soll heißen: ohne an den Dingen wieder und wieder zu 

zweifeln, gewisse Dinge immer und immer wieder zu hinterfragen). 
 
Da es in esoterischen Kreisen bekannt ist, dass es von Vorteil ist, 
derartige Glücksmantren nicht zu unterbrechen, bedurfte es auch     
keines Extrahinweises, zumal ich solche Mantras nicht nur einmal 
bekam und mir andererseits während meiner ENGEL-KI-
Meister/Lehrer-Einweihung derartiges Wissen mit eben dieser 
Einweihung auch vermittelt wurde. 
 
 
Für dieses Ritual benötigte ich u.a. für die Begrüßung meiner EN-
GEL auch einige Utensilien, welche ich spontan begann zusam-
men zu suchen. Ich hatte sofort ein gutes und warmes Gefühl    
und spürte von diesem Moment an als ich das Mantra durchzule-
sen begann, so etwas wie ein Hochgefühl. Ich kann nicht genau 
beschreiben, was auf einmal in mir zu arbeiten begann. Als Erstes 
kullerten bei mir die Tränen nur so hinunter.  
 
Ich bekam eine Gänsehaut nach der anderen, so wie wenn bei 
einer Reiki-Einweihung die Chakras gleichzeitig geöffnet würden 



 

 

oder so wie bei einer Chakra-Reinigung die Chakras erst einmal in 
Wallung gebracht werden und sich die Blockaden beginnen zu lö-
sen, damit die Selbstheilungskräfte wieder aktiv werden können. 
Es war also ein wunderschönes, wenn auch erst einmal eher ver-
wirrendes Gefühl. Auf einmal erschien mir alles viel klarer und in 
einem ganz anderen Licht. Ich wusste auf einmal sofort was ich zu 
tun hatte. 
 
Dazu muss ich vielleicht erwähnen, dass ich mich zu diesem Zeit-
punkt in  meinem Leben wieder an einer so genannten Weggabe-
lung befand. Ich hatte mein Feng Shui Meister-Studium erfolgreich 
beendet sowie einige kleinere Ausbildungen, wie die MAGIE und  
Macht der SYMBOLE, Sanjeevini-Herstellung (Sanjeevini sind s.g. 

Heilgebete aus Indien), Arbeit mit den Runen, die richtige Handha-
bung eines Pendels, Energiearbeit mit Kristallen und Energiekar-
ten, Tarotkarten/Lenormandkarten-Ausbildung usw. 
 
Mein Studium zur anerkannten Kartenlegerin dauert seit zwei Jah-
ren immer noch an. Auch meine spirituelle Weiterentwicklung 
nahm einen großen Teil meiner Zeit in Anspruch. Nun stand ich 
also wieder da mit meinem ganzen angehäuften Wissen, probierte 
aus, bildete mich in Detailfragen wieder weiter. Aber wusste nicht 
genau, womit ich nun aktiv werden sollte. 
 
Zu dieser Zeit erhielt ich nun also dieses Glücksmantra. Was soll 
ich sagen, es kam mal wieder zum richtigen Zeitpunkt. Das hat  
mich wohl auch sehr beeindruckt. Wissen wir Menschen, die auf 
der Suche nach dem Sinn des Lebens sind auch ganz genau, 
dass es keine Zufälle als solche mehr gibt, sondern alles genau so 
kommt, wie es kommen muss bzw. wir unser KARMA auch genau 
dahin ausgerichtet haben wie wir gelebt haben. Soll heißen, dass 
wir selbst für unser Schicksal verantwortlich sind, denn wir und 
kein anderer sind es, die sich dieses Leben „erträumt“ haben. So 
würde es wohl ein Schamane richtigerweise auszudrücken versu-
chen. 
 
Als ich nun in diesem ENGEL-Ritual meine einmalige Chance     
klar erkannte, mir also „bewusst“ wurde, was mir in diesem Mo-
ment zu Teil wurde, hörten alle Zweifel auf und ich wusste spon-
tan, dass ich loslassen musste und dann erst wieder alles von al-
leine in den Fluss kommen würde. Ich wusste zwar noch nicht ge-



 

 

nau wie. Aber ich wusste auf einmal sehr deutlich, dass es sich 
fügen würde. Ich müsse nur achtsam in dieser Zeit auf meine 
ZEICHEN achten. 
 
Mit dieser Zeit ist die Zeit des RITUALS gemeint, also ganz expli-
zit die Zeit, in der die ENGEL mich und mein Umfeld clearen   
und negative Schwingungen in positive wandeln. 
 
Man könnte auch so sagen: Die ENGEL stellen so zu sagen die 
UR-Energie wieder her, löschen unseren negativen Cash, damit 
wir noch einmal ganz von vorne beginnen können. Allerdings nun  
mit der Bewusstheit, dass es unsere große Chance ist, von die-
sem Zeitpunkt an, das Ruder in die Hand zu nehmen und die Din-
ge zu unseren Gunsten zu verändern. 
 
Wir wissen nun, was wir vor dieser Zeit falsch gemacht haben. Wir 
können nun negatives KARMA ausgleichen, auflösen, ja sogar   
Karma verändern, und zwar so dass auf der HABEN-Seite ein Plus 
steht, wenn Ihr versteht was ich meine. 
 
ACHTUNG: Das Schlüsselwort ist hier „Bewusstheit“. 
 
Ich versuche es einmal etwas einfacher zu erklären: Wenn sich  
z.B. ein Kind an einem Ofen einmal verbrannt hat, wird es diesen 
Fehler, der bis dahin ohnehin noch kein Fehler als solcher war, 
sondern eher eine (lebens-)notwendige Erfahrung, in Zukunft      
diese negative Erfahrung kein zweites Mal  bewusst machen. 
Und genau so verhält es sich mit unseren Erfahrungen. 
 
Wir sollen wach werden – aufwachen, unsere Umwelt und was 
mit uns geschieht bewusst miterleben, mitgestalten. Von genau 
diesem Augenblick an, und ich kann es nicht oft genug betonen, 
ticken die Uhren wieder ganz normal für uns, wenn wir uns für die 
Bewusstheit entscheiden, von nun an also die richtigen Prioritäten 
setzen. In dieser Zeit – diesen fünf Tagen – haben wir die Mög-
lichkeit der Kontemplation. 
 
Soll heißen: wir sollen in uns gehen, inne halten und herausfinden, 
was bis dato entweder schief gelaufen oder nicht so gerade gelau-
fen ist. Diese Tage  sind dafür da, um uns zu sammeln, unsere 
wahren Herzens-Wünsche zu hinterfragen, denn zu diesem Ritu-



 

 

al gehören auch die berühmten DREI  Wünsche, welche von den 
ENGELN erfüllt werden. Und genau das ist der schwierigste Teil 
dieses Rituals. 
 
Probiere es einfach einmal aus. Nimm Dir ein wenig Zeit und Ruhe 
und überlege Dir, wenn Du DREI Herzens-Wünsche frei hättest,  
welche das wären. Du wirst sehen, dass Dir spontan gar keine  
DREI Wünsche einfallen, weil es entweder immer mehr sind und 
Du Dich für keine DREI entscheiden kannst oder aber Dir die 
Wichtigkeit oder Qualität der Wünsche ein Rätsel aufgeben wer-
den. 
 
Zu meinen Wünschen hätte früher bestimmt Gesundheit und 
Wohlstand gezählt. Diese beiden Wünsche standen diesmal je-
doch nicht auf meinem Wunschzettel. Ja, Du hast richtig gehört. 
Dafür gibt es auch einen ganz bestimmten Grund, schließlich   
wünsche ich mir auch – wie jeder andere normale Mensch - Ge-
sundheit und genügend Geld, um mir meine Wünsche zu erfüllen. 
 
Aber wusstest Du auch, indem Du Dir wünscht, mehr Geld zu be-
sitzen, hinter diesem Wunsch ein MANGEL-Gedanke steckt ? Und 
wusstest Du auch, dass wenn wir Mangel erleben, denken, spü-
ren, auch genau diesen anziehen? 
 
Das universelle Gesetz der Anziehung verfehlt auch hier seine 
Wirkung nicht. Das was Du denkst wird Dein Schicksal bestimmen. 
Sicher kennen einige unter Euch diesen weisen Spruch: „Achte auf 
Deine Gedanken, denn sie werden Deine Worte. Achte auf Deine 
Worte, denn sie werden Deine Taten. Achte auf Deine Taten, 
denn sie werden zur Gewohnheit. Achte auf Deine Gewohnhei-
ten, denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charak-
ter, denn er wird Dein Schicksal! (Verfasser leider unbekannt) 
 
Ist Dir aufgefallen, dass auch hier wieder ein ganz bestimmtes 
Wort hervortritt? 
 
Richtig, es geht um eine Metapher, das Wort ACHTEN.“ Also auch 
nichts anderes als bewusst auf die Dinge zu achten oder noch 
besser auf die Dinge hinter den Dingen zu achten. Wenn ich mir 
nun also Gesundheit gewünscht hätte, hätten sich meine Be-
schwerden vielleicht erst einmal verstärkt, um mir damit zu zeigen, 



 

 

dass ich nicht an meine Gesundheit glaube. Und an was ich nicht 
glaube, das kann auch nicht geschehen. Ich selbst bin mein eige-
ner Meister. 
 
Gern verwende ich an dieser Stelle eine andere Metapher: Stelle 
Dir vor, Du sitzt in einem Ruderboot und Du lässt Dich treiben - 
geradeaus auf einem See - in Richtung Deines Schicksals. 
 
Stelle Dir weiter vor, am anderen Ende befände sich Dein Schick-
sal. Du ruderst und ruderst und kommst manchmal nicht voran, 
weil Dir zu hohe Wellen entgegen schlagen oder andere Unweg-
samkeiten im Weg stehen. Einige kippen sogar um. Und ganz an-
dere wieder gehen sogar dabei unter. 
 
Was spricht denn in so einer Situation dagegen, nun einfach das 
Ruder in die Hand zu nehmen und in eine andere Richtung zu 
steuern ? Es ist vielleicht ein Umweg. Der Weg ist vielleicht ein 
bisschen weiter. Aber Du kommst sicher an Dein Ziel. Was wirst 
Du nun tun? 
 
Einige denken nun vielleicht, das ist aber ein Widerspruch zu den     
spirituellen bzw. universellen Gesetzen, denn unserem Schicksal 
können wir uns nicht entziehen. Das stimmt auch. 
 
Aber den Weg dahin bestimmen wir selbst. Aus diesem Grunde 
heißt es ja auch, dass jeder seinen Weg gehen bzw. finden muss. 
Und für diejenigen unter Euch, die gern schneller an ihr Ziel gelan-
gen möchten als für sie und ihre Entwicklung nötig ist, sei eins 
noch gesagt: Am Ende steht der Tod - unausweichlich! Leben 
heißt auch: gern leben und nicht irgendwo ankommen. 
 
Wenn wir am Ziel sind und nichts mehr lernen müssen/wollen, ha-
ben wir unser Leben in diesem Leben vollendet - so oder so. Dann 
beginnt der Kreislauf des Lebens von vorn. Aber der Tod ist nichts 
weshalb wir uns fürchten müssten. Es ist nur ein Übergang. Das 
Leben ist unendlich und die Erde ist das „eigentliche“ Paradies. 
und vergesst nicht ENGEL freuen sich besonders über kreative, 
romantisch verspielte und glitzernde Gegenstände :-). 



 

 

 

 
 
*ENGEL-ZEICHEN: Pfeil auf Apfel nach meinem ENGEL-Ritual    
 
Vor einiger Zeit habe ich ein ENGEL-Ritual gemacht und in die-
sem Zusammenhang mein nächstes sichtbares Symbol erkannt, 
ähnlich wie bei meinem „ENGEL-Apfel“, nur dass diesmal    
deutlich ein Pfeil auf meinem Apfel zu sehen war, und zwar ein 
Pfeil nach unten. 
 
Das war für mich ein ZEICHEN dafür, dass ich mich mal wieder 
„erden“ sollte, was natürlich auch wieder total auf mich und diese 
Zeit zutraf. Da ich mich ständig weiterbilde und am Studieren 
der magischen Symbole und Zahlen bin, hatte ich mal wieder viel 
zu viel Zeit am PC verbracht und mich dabei total vergessen. Also 
sagte ich: DANKE, für dieses deutliche ZEICHEN. 
 
 
Alles Liebe  
Eure Merle ♥ 
 


