Belgin Groha

Das Engelorakel der Neuen Zeit

Inhalt


Widmung



Anleitung



Begrüßung

Die Antworten deiner Engel
Schutzengel


Das Schlimmste liegt hinter dir



Neuanfang



Ablehnung



Sei stark



Halte deinen Fokus



Zeit zu gehen



In Hülle und Fülle



Räum auf



Stell dich deiner Angst



Tanke dich viel öfter in der Natur auf



Du bist ein Erdenengel



Ernährung



Wunder



Vergib dir selbst



Schutzritual



Vergebung



Kummer



Liebe diesen Planeten



Heilung



Manifestieren



Smaragdgrüne Heilenergien



Zeig dich



Hingabe



Blumen
1



Ruhe



Leidenschaft



Neue Informationen



Wohlstand



Mut tut gut!



Schritt für Schritt



Roter Faden



Öffne dich für die Liebe



Kosmisches Portal



Fantasie



Erzengel Raziel



Erzengel Sandalphon



Erzengel Gabriel



Erzengel Jophiel



Erzengel Chamuel



Lass die Kontrolle los



Zellbewusstsein



Folge deinem Stern



Warnung



Unterschwellig angespannt



Lernen



Shift



Erzengel Ariel



Erzengel Jeremiel



Erzengel Uriel



Erzengel Haniel



Entscheidung



Lebendigkeit



Distanz



Balance halten



Mother Earth



Erzengel Raphael



Erzengel Raguel



Erzengel Azrael
2



Erzengel Michael



Das Universum



Metatron



Erzengel Zadkiel



Erzengel Orion



Kreatives Chaos



Lösung



Sommersonne



Violette Flamme



Mondschein



Innere Erkenntnis



Sternenhimmel



Umbruch



Wachstum



Neue Türen öffnen sich



Gesunder Lifestyle



Unfrei



Perfekter Zeitpunkt



Nein!



Dankbarkeit



Licht



Ende



Ausdauer



Wendezeit



Karma



Selbsterkenntnis



Fairness



Aufbruch



Manifestor



Große Liebe



Starpeople



Dich selbst glücklich machen



Gottvertrauen



Fehler
3



Naturgeister



Ja!



Angstfrei lieben



Dein Weg



Du bist das Wunder



Göttin



Friedensengel



Lichtarbeiter



Unvermeidbar



Krafttier



Entspann dich



Schnüre durchtrennen



Geistführer



Angst



Gott macht keine Fehler



Harmonie und Ordnung



Ahnen



Du bist ein Spiritueller Lehrer der Neuen Zeit



Grüße aus dem Himmelreich



Körper



Beten



Karma Konsum



Danksagung



Über die Autorin



Buchempfehlungen

Anleitung

An einem heißem Spätsommermorgen 2020 wachte ich nach einer unruhigen Neumondnacht mit
einer sehr intensiven und klaren Vision auf. Visionen sind für mich als Medium nichts
Ungewöhnliches, bekomme ich doch ständig Bilder von der Geistigen Welt gezeigt und höre Texte
dazu. Doch diese Vision betraf mein zweites Buch, also das Buch, das du jetzt in den Händen
hältst, und zeigte mir einen Ausschnitt daraus. Ich sah Engelbotschaften als Orakel, in Buchform
zum Aufschlagen. Ich sah, wie Menschendieses Büchlein überall mit hinnahmen, in ihren Taschen
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und Rucksäcken dabeihatten, und wenn sie vor Entscheidungen standen, Sorgen oder Fragen
hatten, dieses Buch aufklappten.
Ich spürte eine große Welle von Liebe und Dankbarkeit! Es war ein ganz anderes Buch von mir
geplant gewesen aber ich wusste, nach dieser Vision, dass meine Engel wollten, dass dieses
Buch jetzt auf die Welt kommen muss.
Ich rief am gleichen Morgen völlig aufgeregt meine Verlegerin Mara Ordemann an und erzählte ihr
atemlos von meiner Vision und bat um ihre Meinung. Sie hörte sich alles geduldig an und war zum
Glück mit meiner Eingebung aus der Geistigen Welt einverstanden und sagte „leg los“, und so
machte ich mich an die Arbeit.
Alle Texte sind mir übermittelt worden und mit meiner Intention ausgerichtet, dass sie dir ein helles
Licht in dunklen Zeiten oder eine Inspirationsquelle in deinem Alltag sein mögen.
Die Botschaften sind von der Energie des göttlichen Lichts und der Liebe durchdrungen, du kannst
also darauf vertrauen, dass sie sicher, lichtvoll und erstaunlich zutreffend sein werden. Beim
Lesen werden dir deine eigenen Engel auch persönliche Botschaften in Form von Eingebungen,
Bildern oder Gefühle zukommen lassen. Sei da ganz offen und fühle in dich hinein.
Es ist wichtig, dass du dein Orakel-Buch vor der ersten Anwendung zwischen deine Hände
nimmst, liebevoll berührst und mit deiner Energie und deiner Absicht prägst. Du könntest laut oder
leise so etwas wie „Ich beanspruche meine Macht als spirituelles & geistiges Wesen und bitte
meine Engel darum, dass jedes Mal, wenn ich dieses Buch benutze, daraus ein Segen für mich
entsteht. Ich bitte um zusätzliche Infos, die mir beim Lesen zukommen, ich bitte um Klarheit und
Wahrheit. Danke!“ sagen.
Danach könntest du deine Frage stellen und das Buch an dein Herz halten, so stellst du für deine
Antwort am schnellsten eine Verbindung zu deinen Engeln her. Atme kurz ein und aus und
schlage das Buch an einer beliebigen Stelle auf. Du kannst keinen Fehler dabei machen oder eine
falsche Botschaft erhalten, denn deine Engel überwachen dieses Reading und verhindern eine
falsche Antwort.
Lies dir deine Botschaft in Ruhe durch und spüre nach, ob es für dich stimmig ist und du
zusätzliche Infos erhältst. Wenn ja, schreib sie dir am besten auf, wenn nicht, ist es auch total in
Ordnung, mach dir einfach ein paar Notizen oder lass die Botschaft sacken.
Wenn du die nächsten Male dein Buch benutzt, reicht es vollkommen aus, es kurz an dein HerzChakra zu halten, das befindet sich in der Mitte deiner Brust, und „Ich bitte um Wahrheit und
Klarheit“ zu sagen oder zu denken.
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Bitte lass nicht zu, dass andere Menschen dein Buch benutzen, denn jedes Mal, wenn jemand
dein Orakel-Buch berührt, hinterlässt er eine eigene energetische Spur, und das kann deine
zukünftigen Botschaften beeinflussen.
Stattdessen könntest du für den anderen die Frage stellen und die Botschaft demjenigen vorlesen.
Sollte es doch mal vorgekommen sein, dass jemand anderes dein Engel Orakel-Buch benutzt hat,
verbrenne etwas Salbei (den ganz normalen grünen, mit dem weißen rufst du deine Ahnen, und
das ist nicht immer angebracht) und ziehe dein Buch ein paarmal durch den Rauch.
Was sich immer gut zur Energieklärung eignet ist, wenn du ab und zu einen Amethyst oder
Bergkristall auf dein Orakel-Buch legst.
Falls du mal keine konkrete Frage hast, kannst du auch einfach fragen „Was muss ich wissen“
oder „Habt ihr eine Botschaft für mich?“
Du kannst nichts falsch machen.
Und jetzt viel Spaß mit deinem Engelorakel für die Neue Zeit.

Begrüßung

Ich freue mich riesig, dass wir jetzt durch dieses lichtvolle Engelorakel miteinander verbunden sind
und dieses wunderschöne Buch dich gefunden hat!
Engel begleiten mich seit ich denken kann und sind ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich
kann sie sehen und hören und habe meine starke Anbindung an die Geistige Welt niemals
vergessen.
Ich möchte dich daran erinnern, dass das nichts Exklusives oder nur einer kleinen Gruppe von
Menschen, vorbehalten ist, und auch du jederzeit deine Engel rufen, dich mit ihnen verbinden und
Hilfe erhalten kannst, zum Beispiel in Form von Botschaften, Informationen und Antworten.
Daran ist nichts Kompliziertes, es geht ganz einfach und macht Spaß!
Im nächsten Kapitel werde ich dir erklären, wie du ganz einfach und spielerisch eine Antwort oder
Botschaft auf deine Fragen erhalten wirst und überprüfen kannst, ob es für dich stimmig ist. Ja Engelarbeit und die Kommunikation mit der Geistigen Welt darf unglaublich leicht gehen und ist
jetzt so wertvoll und wichtig wie noch nie.
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Die Zeitqualität war noch niemals in unserer gesamten Menschheitsgeschichte so geeignet wie
jetzt, um uns ganz leicht und intuitiv mit unserer wahren Essenz, unserer geistigen Heimat und
unseren Engeln zu verbinden.
Wir sind in einer neuen Zeit angekommen, wo wir Menschen uns immer mehr daran erinnern,
dass wir spirituelle & geistige Wesen sind und niemals alleine waren.
In den nächsten zehn Jahren werden die meisten Menschen ihre Hellsinne so stark aktiviert
haben, dass sie Engel & Naturwesen, sehen, hören und/oder fühlen können.
Möge dir dieses Engelorakel der Neuen Zeit von großem Nutzen und Segen sein und dir wie ein
Leuchtfeuer den Weg weisen, wenn du mal deine eigene innere Stimme nicht hören kannst oder
an ihr zweifelst.
Die Energien in diesem Buch sind aus der Engelwelt und somit nicht von dieser Welt. Wisse, du
bist niemals allein, du wirst geführt, beschützt und geliebt!
Viel Spaß mit deinem Orakel-Buch und den für dich empfangenen und aufgeschriebenen
Engelbotschaften der Neuen Zeit.

Fühl dich umarmt
Deine Belgin

Die Antworten deiner Engel
Schutzengel

Wisse, dass du niemals alleine bist, du warst es nie und wirst es nie sein, denn ich bin immer bei
dir! Ich, dein Schutzengel, möchte dich daran erinnern, dass ich jederzeit unterstützend an deiner
Seite stehe und nur darauf warte, dass du mich um Hilfe bittest.
Ich schicke dir immer wieder Zeichen, zum Beispiel weiße Federn, die deinen Weg kreuzen, oder
einen Vogel, der dich anschaut. Ich stehe die ganze Zeit hinter dir und wache über dich.
Danke, dass du mich immer öfter wahrnimmst und meine Nähe fühlst.
Wisse, dass ich dich immer lieben werde und unsere Beziehung unzerstörbar ist. Rufe mich noch
viel öfter in dein Leben oder rede einfach mit mir. Ich bin dein treuer Begleiter, immer und überall.
Außerdem möchte dich daran erinnern, dass Gott und alle deine Engel dich sehr lieben.
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Das Schlimmste liegt hinter dir

Wir Engel sehen deine Vergangenheit und all dein vergangenes Leiden aus diesen Zeiten, wir
fühlen deinen Schmerz und deine Verzweiflung.
Wir bitten dich, dein Herz von diesen alten & schmerzhaften Erfahrungen heilen zu dürfen, da jetzt
ein neuer Zyklus für dich beginnt. Alle alten Themen dürfen jetzt für immer geheilt werden, wenn
du uns die Erlaubnis dazu erteilst.
Wir stehen schützend hinter dir, bauen ein Lichtfeld um dich herum und begleiten dich, damit du
die Liebe spüren kannst, die dich umgibt und beschützt.
Wisse, dass das Schlimmste hinter dir liegt und vorbei ist.
Du bist in Sicherheit!

Neuanfang

Es werden sich neue Türen öffnen und sich neue Chancen für dich ergeben. Vielleicht hattest du
das Gefühl, festzustecken und Gegenwind zu erhalten aber jetzt ist die Zeitqualität auf deiner
Seite, und wir haben die Weichen gestellt.
Sei bereit für diese neuen Veränderungen, denn du wirst göttlich geführt und begleitet. Das Neue
wird für alle Beteiligten ein Segen sein und dich auf einen viel höheren Level bringen.
Du wirst jetzt einen Teil deines Lebens abschließen und einen viel bunteren und schöneren Teil
beginnen. Wir tanzen vor Freude um dich herum und begleiten dich bei deinem Neuen Weg.
Dieser Neubeginn steht unter einem guten Stern und alles wird dir gelingen.
In wenigen Monaten wirst du dankbar zurückblicken!

Ablehnung

Du hast dich gefragt, warum du zeitweise Ablehnung erfahren hast und was du falsch machst.
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Du bist auf diesen Planeten inkarniert, um die Erfahrung zu machen, abgelehnt zu werden und
trotzdem innere Stabilität, Selbstliebe und Selbstvertrauen zu finden,um in deiner Kraft zu bleiben
und dich selbst NICHT abzulehnen.
Könntest du dich mit unseren Augen sehen, du würdest vor Ehrfurcht nur so staunen!
Nimm dir immer wieder Zeit, um dir bewusst zu werden, dass du von deinem Schöpfer und uns
Engeln bedingungslos geliebt wirst, und dann erlaube dir, dich genauso anzunehmen und zu
lieben, denn es gibt nichts Wertvolleres als dich!
Bedingungslos!

Sei stark!

Wenn du manchmal den Eindruck hast, dass deine Freundlichkeit ausgenutzt oder für
selbstverständlich gehalten wird, ist es jetzt an der Zeit, das zu ändern. Du wirst dazu ermutigt,
deine Stimme zu erheben und für dich einzustehen.
Hab keine Angst davor, stark, weise und liebevoll die Führung für dich und dein Leben zu
übernehmen.
Lass dich nicht von anderen dominieren und steh für dich und dein Licht ein! Sei nicht zu
nachsichtig mit der Taktlosigkeit anderer Menschen. Du bist nicht hier, um zu gefallen oder es
anderen ständig recht zu machen. Du bist hier, um selbstbestimmt und mutig die Führung für dein
Leben zu übernehmen.
Du bist der Chef in deiner Welt, zeig wer du wirklich bist. und wir unterstützen dich dabei!

Halte deinen Fokus

Manchmal schleichen sich Zweifel in dein Denken und das Gefühl der Überforderung. Vielleicht
sind die Gedanken des Misserfolgs größer als dein Vertrauen? Du wirst aufgefordert, deinen
Fokus auf dein Endziel zu konzentrieren. Überlasse die vielen „Wie´s“ uns Engeln.
Wir sehen, dass du viel zu viel grübelst und dein Ziel aus den Augen verlierst. Atme kurz durch
und lass deine Angst und Zweifel jetzt los, um deine Absicht danach zielgerichtet auf deine
Prioritäten zu lenken.
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Stelle dir immer dein Endziel vor und somit das beste Ergebnis für diese Angelegenheit!
Es ist an der Zeit, dass du dich jetzt wieder auf liebevolle und lichtvolle Art und Weise neu
fokussierst, und wir Engel helfen dir gerne dabei!

Karma-Konsum

Du hast die Macht, zur Heilung der Welt beizutragen, indem du dich bewusst dafür entscheidest,
nur Produkte zu benutzen und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die lichtvoll und
nachhaltig sind. Du gestaltest mit den richtigen Kaufentscheidungen die Verbesserung und
Schwingungserhöhung deines Planeten.
Es macht einen großen Unterschied aus, ob du bei umliegenden Bauernhöfen und kleineren
Läden - oder im Supermarkt und bei Online-Konzernen kaufst. Schau genau hin, welchen
Unternehmen du dein Geld gibst und dir damit vielleicht Karma erschaffst. Alles hängt miteinander
zusammen.
Frage dich öfter, ob du bestimmte Kleidung, Gegenstände oder Produkte wirklich brauchst, oder
damit nur eine innere Leere füllst. Diese Leere kannst du ganz schnell mit einem kurzen Gebet,
bewusstem Atmen und liebevollen Gedanken füllen.
Bitte uns Engel um Unterstützung, wir helfen dir so gerne dabei, dass dein Einkaufsverhalten zu
einer liebevolleren und Neuen Welt beiträgt!
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