Hallo ihr Alle,
Mich schicken wieder die Engel zum Schreiben. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob die
Absicht von ihnen die ist, dass ich nun jeden Monat etwas schreiben soll.
“Ja” kommt.... mh, naja, das sehen wir noch, würde ich mal sagen.....
Dieser Monat ist die Nachricht etwas kürzer.
Persönliche Engelbriefe könnt ihr aber natürlich jederzeit bei mir anfragen und bestellen.
Auf jeden Fall schreiben sie mir in Grossbuchstaben vor, der Monat April stehe im Namen der
BEGEGNUNGEN. Das Wort “Begegnungen” ist in grüner Schrift, so übermitteln sie mir das.
Grün steht normalerweise, nicht wie in der Umgangssprache für die “Hoffnung”, sondern viel mehr
für Heilung. Nun, was bedeutet denn Heilung?
Heilung bedeutet nicht, dass der Schmerz, den man vielleicht grad am rechten Knie hat, verschwindet
im Null Komma Nix.
Heilung bedeutet, dass eine gewisse Ordnung, die sich am Körper und/oder der Seele sich als
Schmerz oder Unwohlsein zeigt, entweder durch Worte,
Gedanken, Berührung, Medikament oder einer andere Ansicht, einen Impuls setzt, der diese
Ordnung stört, und sich dann eine neue Ordnung legen kann.
Anders gesagt: Wenn 1 + 1 = 2 ergibt (zwei = Symptom) dann setzt man in einer Beratung, Coaching
oder Behandlung einen anderen Impuls rein.
Dann sieht die Gleichung dann vielleicht so aus: 1 + 2 = 3 (eine Neue Ordnung ist entstanden).
Doch wenn man an der “1” festhält, dann wird wohl hinter dem “Gleich” wohl immer die Ziffer “2”
stehen.
Ich liebe die Mathematik, es lässt Spiritualität oftmals so viel einfacher erklären!
So wie sie mir sagen, werden im Monat April viele besondere Begegnungen stattfinden.
Heilende Begegnungen. Viele gute Verträge werden im Geschäftsleben abgeschlossen.
Im Sportbereich auch, interessanterweise. (kann persönlich mit dieser Info nichts anfangen im
Moment, aber es wird sich wohl zeigen.)
Besondere Menschen kommen in Euer Leben um euch etwas mitzuteilen, zu verkünden oder zu
zeigen.
Ich habe einmal einen guten Spruch dazu gelesen der heisst:
“Wir haben viel mehr voneinander zu lernen, wie aneinander zu lehren.”
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Dieser Spruch trifft wohl die April-Botschaft genau auf den Kopf.
“Es werden ganz besondere Verbindungen in diesem Monat zustande kommen.”
Sagen mir die Engel permanent. Und immer in dieser grünen Schrift.
Es sind zukunftsweisende Begegnungen.
Grün – heilend. Sie haben mit Eurer Zukunft zu tun, wohlwollend.
Achtet Euch, denn wir schicken euch Menschen die vielleicht zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort
sind, worüber man sich plötzlich wundert.
Dazu eine Beispiel aus meinem Privatleben ganz aktuell:
Ich hatte diese Woche eine Beratung mit einer Freundin, wir sprachen im Vorfeld über eine
Geschäftsidee und dazu schickte man mir das Bild der Red-Bull Autos.
Vielleicht wisst ihr welche: Diese mit der Dose auf dem Dach/am Heck – hat sicher schon jeder von
Euch mal gesehen.
Diese Autos habe ich persönlich aber seit Eeeewigkeiten nicht mehr gesichtet.
Gestern Nachmittag hatte ich das Treffen mit genannter Freundin.
Über Mittag, vor unserem Treffen, ging ich wie gewohnt Joggen.
Als ich die Hauptstrasse entlang joggte, fährt genau o ein Redbull-Auto an mir vorbei und bleibt sogar
an der Ampel stehen!!
Das Lachen konnte ich mir fast nicht verkneifen und die Fahrerin des Autos schaute mich amüsiert
an. Vielleicht muss ich wirklich die Idee Umsetzen....
)
Nun, das sind solche Beispiele von besonderen “Zu-Fällen”, Begegnungen.... und davon könnte ich
Euch Bücher schreiben!!
Und wenn man Achtsam ist, ist der Tag ziemlich voll mit solchen “Zu-Fällen”.
Achtet Euch, das macht das Leben und die Einstellung frisch und fröhlich.
Schreibt mir darüber, wenn ihr möchtet.
Nun wünsche Euch einen belebten, “treffsicheren” April, 
macht schön die Augen auf und bis bald,
Freudvoll und herzlichst,
Eure Sara & Eure Engel
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