Beispiel für Engel Reading
für eine Klientin mit der Frage, was die Engel zu ihrer Zukunft und ihrer Liebesbeziehung sagen.

Vergangenheit
Fünf des Feuers
In der Vergangenheit war die Beziehung von Interessenkonflikten und Auseinandersetzungen
geprägt. Ihr seid euch nicht einig über eure Ziele und was im Leben wirklich wichtig ist. Zu einem
Kompromiss zu gelangen, gestaltet sich mühsam und erschöpft dich sehr. Du fühlst dich als würdest
du zwischen zwei Stühlen sitzen und in dir entwickelt sich das Bedürfnis Prioritäten zu setzen.
Vergeben und lernen
Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Entferne
die Spinnweben der Vergangenheit. Die Engel wissen, dass du verletzt worden bist und Angst hast,
erneut verletzt zu werden. Um deine Partnerschaft gesünder zu leben ist es wichtig, dich von aller
Wut, Vorwürfen und Schuldzuweisungen zu befreien und nicht zu vergessen, dir selbst zu vergeben.
Die Engel werden dir dabei behilflich sein dies alles loszulassen und innerlich zu heilen.
Richte deinen Fokus auf Dienen
Anstatt dir immer wieder Sorgen zu machen, wie es wohl weiter geht, verändere deine Sichtweise,
indem du dich darauf konzentrierst, in welcher Weise du dir und deiner Partnerschaft dienen kannst.
Nutze die Talente und Interessen die du bereits hast, um sie für dich und andere einzusetzen. Dann
wirst du alle Hilfe und Unterstützung der Engel und Engeln in Menschengestalt bekommen.
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Gegenwart
Ritter der Luft
Es finden Ereignisse in schneller Abfolge statt. Nimm dir Zeit, um deine Optionen und Möglichkeiten
sorgsam zu überprüfen und erschaffe dann kreative Lösungen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt deine
Pläne umzusetzen, also zeige Initiative bei den Dingen, die dir besonders am Herzen liegen. Die Engel
werden dich begleiten und dir Inspiration schenken.
Rückzug
Um dir über deine Beziehung klar zu werden, zeihe dich zurück, damit du deine eigenen Gefühle und
Meinungen besser wahr nimmst und dementsprechend ernst nehmen kannst. Verbringe Zeit mit
deinem Partner. Vielleicht wird die Beziehung dadurch stärker und eure gemeinsamen Aktivitäten
gewinnen an Bedeutung und festigen die Zweisamkeit.
Spielen
Du hast in letzter Zeit übermäßig viel gearbeitet und dir viele Sorgen gemacht. Deine Seele möchte
mehr Leichtigkeit und Entspannung in deinem Leben. Spaß und Spiel sind ein wichtiger Teil des
Lebens und dies hilft dir, gesünder zu leben. Zudem kommst du auf verspielte Art und Weise deinen
Wünschen näher. Überlasse jegliche Schuldgefühle bezüglich Vergnügen und Spielen den Engeln und
schaffe Situationen, in denen du und dein Partner lachen und ausgelassen sein könnt.

Zukunft
Acht des Wassers
Du schreitest in deinem spirituellen und emotionalen Wachstum voran. Die Suche nach etwas
Sinnvollem treibt dich an und du entwickelst ein Verlangen, weiter auf deiner Lebensreise voran zu
kommen. Die innere Suche nach Antworten wird jetzt belohnt. Lass dich durch nichts von deinem
wahren Weg ablenken. In dir reift der Entschluss, eine schmerzhafte Situation zu verlassen.
Des Wartens wert
Die Engel der Liebe haben deine Gebete um einen Seelengefährten gehört und sind dabei deine Bitte
zu erfüllen. Folge deiner Intuition und vertraue auf das richtige Timing in der Beziehung.Ob es dein
Seelengefährte ist wird sich in der Bereitschaft zeigen, wie offen er für die wahre Liebe ist. Wenn
nicht, lohnt es sich auf die richtige Beziehung zu warten. Erinnere dich immer daran, dass das
göttliche Timing dein Liebesleben bestimmt.
Kreatives Projekt
Deine Lebensaufgabe und die dazu gehörigen Engel in Menschengestalt werden auf eine
schöpferische Weise zu dir geführt und von den Engel unterstützt. Mache dir keine Sorgen um die
Zukunft und folge dem vor dir liegenden Weg in eine sinnvolle Karriere und Liebesbeziehung, die von
den Engeln beschützt wird. Erlaube deiner inneren Künstlerin sich ungehindert und frei Ausdruck zu
verschaffen. Dies schenkt dir Begeisterung und ein Gefühl gesteigerter Lebendigkeit und entzündet
aufs Neue deine Leidenschaft für das Leben, deiner Kreativität und deinen zwischenmenschlichen
Beziehungen.
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