Wie Sie mit dem
Lebensorakel der Engel
arbeiten können

„Was ist meine Lebensaufgabe?“ ist die Frage,
die mir am meisten gestellt wird – und aus
gutem Grund. Jeder einzelne von uns hat eine
Aufgabe, und jede ist gleich wichtig. Wenn
wir daran und damit arbeiten, wird unser
ganzes Leben geheilt. Wir fühlen uns glücklicher und gesünder. Sogar unsere Finanzen
bessern sich!
Wenn Sie im Gegensatz dazu nicht an Ihrer Aufgabe arbeiten, spüren Sie ständig ein
leichtes Gefühl der Unruhe und Angst, weil
Sie unbewusst wissen, dass Sie an Ihrer Aufgabe vorbei leben – etwas, das häufig zu Süchten
der verschiedensten Art und anderen ungesunden Verhaltensweisen führt.
Bevor Sie geboren wurden, haben Sie mit
Ihren Engeln daran gearbeitet, eine Lebensaufgabe zu finden, die sowohl anderen helfen
als auch emotional beglückend sein würde.

Darüber hinaus dient diese Rolle Ihrem Seelenwachstum und kommt mit der Garantie,
dass Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg total
unterstützt sein werden.
Die Aufgabe jedes Menschen zeichnet sich
durch das ihnen allen zugrundeliegende Element der Liebe aus. Im Grunde genommen
sind wir alle hier, um diese machtvolle Emotion zu lernen, uns ihrer zu erinnern und sie
durch unser Beispiel zu lehren. Jede unserer
Handlungen ist entweder ein Ausdruck von
Angst oder von Liebe. Wenn wir den Weg der
Liebe wählen, wachsen wir spirituell, helfen
anderen und gleichen unser Karma aus.
Die Frage bezüglich der Lebensaufgabe bezieht sich darauf, welche Form Ihr Weg der
Liebe nehmen wird. Werden Sie ein Heiler,
Lehrer, Künstler, Mutter, Vater, Helfer, etc.
sein?
Die meisten Menschen bitten um ein Reading für ihre Lebensaufgabe, weil sie eine Karriere finden wollen, die sinnvoll ist und darüber hinaus ihren Lebensunterhalt bestreiten
kann. Sie möchten eine Garantie dafür, dass
sie ihren gegenwärtigen Job aufgeben können
und finanziell gesichert sind.
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Es gibt tatsächlich eine Garantie, vorausgesetzt Sie sind bereit, aufmerksam hinzuhören und Ihrer inneren göttlichen Führung zu
folgen. Erzengel Michael weiß, was zu Ihrer
Lebensaufgabe – und der jedes anderen Menschen – gehört. Ihm obliegt die Aufsicht über
unsere gottgegebene Aufgabe, ähnlich einem
Dirigenten, der dafür sorgt, dass alle Musiker
ihren Part spielen. Sie – wie jeder einzelne
Musiker in einem Orchester – werden unbedingt gebraucht, und Ihr Beitrag ist genauso
wichtig wie der Beitrag jedes anderen. Jeder
von uns spielt eine Rolle in Gottes Plan für
ewigen Frieden.
Zum Glück gehören zu Ihrer Lebensaufgabe Aktionen und Themen, die von jeher zu
Ihren Interessen gehören. In der Regel hat sie
mit Aktivitäten zu tun, die Sie auch umsonst
tun würden, einfach nur weil Sie so großen
Spaß daran haben! Falls Sie nicht genau wissen, was Ihre Leidenschaft entfacht, fragen
Sie einen lieben Menschen, dem Sie vertrauen. Er oder sie hat gesehen, welche Themen
und Tätigkeiten Ihre Begeisterung wecken. Sie
sind die Basis für Ihre Lebensaufgabe.
Diese Aufgabe ist so aufregend und erfül-

lend, dass Sie am Morgen erwachen und sich
auf den vor Ihnen liegenden Tag freuen. Jede
Art von Fülle wird Ihnen problemlos zufließen, weil Sie automatisch soviel Zeit wie möglich mit dieser Tätigkeit verbringen werden.
Ihre Begeisterung wird Sie antreiben, immer
besser und perfekter zu werden.
Die vorliegenden Orakelkarten wurden
entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre spezifische Lebensaufgabe zu identifizieren. Sie
zeigen unterschiedliche Variationen, um Ihnen Einsicht bezüglich des von Ihrer Seele
gewählten Weges zu geben. Wenn Sie eine
Karte ziehen, achten Sie auf die Reaktionen
Ihres Körpers. Sie werden wissen, ob Sie auf
dem richtigen Weg sind, wenn Ihr Körper sich
entspannt und gleichzeitig von einem Gefühl
der Freude und des Friedens erfüllt ist. (In
meinem neuen Buch Die Engeltherapie können
Sie mehr zum Thema Lebensaufgabe lesen.)
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1. Schritt: Reinigen Sie Ihr Kartendeck
Da es sich bei Ihren Karten um sensitive Instrumente handelt, müssen sie zunächst von
jeglicher Energie gereinigt werden, die sie
unter Umständen im Verlauf des Herstel-

lungsprozesses absorbiert haben. Die Schritte
1 und 2 müssen nur dann wiederholt werden,
wenn eine andere Person Ihre Karten berührt
hat oder wenn Ihr Reading an Klarheit missen
lässt, weil die Karten von zuviel Energie „verstopft“ sind.
Um Ihre Karten zu reinigen, halten Sie das
Deck zunächst in Ihrer nicht-dominanten
Hand (die, mit der Sie normalerweise nicht
schreiben), da dies die Hand ist, die Energie
empfängt. Ballen Sie Ihre andere Hand zur
Faust (sie ist die Hand, die Energie sendet)
und klopfen Sie einmal mit der Faust auf das
Kartendeck. Auf diese Weise beseitigen Sie die
alte Energie, so dass die Karten jetzt „leer“
und bereit sind, von Ihrer eigenen Schwingung durchdrungen zu werden.
2. Schritt: Weihen Sie die Karten
Berühren Sie jede Karte kurz, um sie mit Ihrer
persönlichen Energie aufzuladen. Es reicht,
wenn Sie dafür nur jeweils eine Ecke jeder
Karte berühren. Dann fächern Sie die Karten
aus, wobei die Abbildungen nach oben zeigen. Halten Sie den Kartenfächer an Ihr Herz
und denken Sie an jegliche Gebete oder In12

tentionen, mit denen Sie die Karten erfüllen
möchten. Da Erzengel Michael die Lebensaufgabe jedes Menschen beaufsichtigt, ist es eine
gute Idee, bei Readings zu diesem sehr wichtigen Thema um seine Führung zu bitten.
„Erzengel Michael, ich bitte darum, dass alle meine Readings mit diesen Karten akkurat und spezifisch sind und allen Beteiligten zum Segen gereichen. Bitte hilf mir, in meinem höheren Selbst
zentriert zu bleiben, damit ich klar die göttlichen
Botschaften hören, sehen und fühlen kann, die
bei diesen Readings durchzukommen wünschen.
Ich bitte Dich, an meiner Seite zu bleiben und
während dieses Orakelkarten-Readings über mich
zu wachen und dafür zu sorgen, dass nur die
Liebe und Weisheit Gottes durchkommen.“
Bitten und beten Sie für jede Art Hilfe, die Sie
während Ihrer Readings empfangen wollen,
wie beispielsweise Selbstvertrauen, Klarheit,
Mitgefühl und ähnliches. Jetzt sind Ihre Karten mit Ihrer persönlichen Schwingung und
Ihren persönlichen Intentionen aufgeladen.
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3. Schritt: Stellen Sie eine Frage
Denken Sie an eine Frage, auf die Sie gerne eine
Antwort hätten. Wenn Sie jemand anderem
ein Reading geben, bitten Sie ihn oder sie, an
eine Frage zu denken oder sie zu verbalisieren.
Die Engel und Erzengel hören Ihre Gedanken,
daher müssen Sie sie nicht laut aussprechen.
4. Schritt: Mischen Sie die Karten
Denken sie an die Frage, während Sie die Karten mischen, und bitten Sie Erzengel Michael,
Sie zu führen und Ihnen bei den Antworten
zu helfen. Falls eine oder mehrere Karten
während des Mischens aus dem Deck „springen“, legen Sie sie auf die Seite. Sie werden Teil
Ihres Readings sein.
Während Sie mischen, werden Sie wahrscheinlich Gefühle, Gedanken, Worte oder
Visionen bemerken. Diese göttliche Führung
wird Ihnen helfen, die gezogenen Karten
noch besser zu verstehen, also achten Sie auf
diese Eindrücke, wenn Sie zu Ihnen kommen.
Wenn Ihre Karten anfangen, sich in zwei
unterschiedliche Gruppen aufzuteilen, ist es
an der Zeit, mit dem Mischen aufzuhören.
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Vielleicht empfangen Sie auch ein Gefühl,
einen Gedanken oder eine Vision, die Ihnen
sagt, es ist genug gemischt. Vielleicht hören
Sie sogar die Worte: „Hör jetzt mit dem Mischen auf“. Vertrauen und folgen Sie diesen
göttlichen Botschaften, die Ihnen bei dem
Reading helfen. Sie können keinen Fehler machen und zu früh oder zu spät mit dem Mischen aufhören, da das Gesetz der Anziehung
dafür sorgt, dass Sie immer die richtigen Karten ziehen.
5. Schritt: Wählen Sie eine Karte
Entnehmen Sie dem Deck die oberste Karte.
Sie ist die Antwort auf Ihre Frage bzw. Führung hinsichtlich der Heilungsschritte, die
Sie bezüglich der gestellten Frage vornehmen
sollten. Während Sie die Worte auf der Karte lesen, achten Sie auf jegliche Gedanken,
Worte, Gefühle oder Visionen, die Sie empfangen, da es sich dabei um Botschaften von
Erzengel Michael handelt, mit deren Hilfe die
Bedeutung der jeweiligen Karte für Sie individualisiert wird. Außerdem ist die Abbildung
von großer Bedeutung, daher sollten Sie die
Details aufmerksam studieren. Wenn Sie eine
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Karte (oder Karten) bei Seite gelegt haben, die
während des Mischens „herausgesprungen“
ist, studieren Sie auch diese aufmerksam.
6. Schritt: Ziehen Sie dieses Handbuch
		
zu Rate
Schlagen Sie die jeweils mit der Karte korrespondierende Seite in diesem Begleitbuch auf
(die Karten sind alphabetisch geordnet). Während Sie den Text lesen, achten Sie auch jetzt
wieder auf jegliche Gedanken oder Gefühle,
die sich melden, da sie ein individualisierter
Teil der Antwort sind. Erzengel Michael wird
Ihnen spezifische Führung geben, um Ihnen
zu helfen, jegliche Veränderungen in Ihrem
Leben vorzunehmen und entsprechend aktiv
zu werden.
Drei-Karten-Auslegung
Nachdem Sie die Schritte 3 und 4 absolviert
haben, nehmen Sie drei Karten vom oberen
Teil des Decks. Legen Sie die erste Karte mit
der Abbildung und den Worten nach oben
auf Ihre linke Seite, die zweite in die Mitte
und die dritte nach rechts.
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Die Karte zu Ihrer Linken gibt Auskunft über
die unmittelbare Vergangenheit bezüglich der
Situation, zu der Sie die Frage gestellt haben.
Die mittlere Karte enthüllt den gegenwärtigen Status Ihrer Frage und was Sie wissen bzw.
woran Sie in diesem Moment arbeiten müssen. Und die Karte zu Ihrer Rechten zeigt Ihre
unmittelbar bevorstehende Zukunft, falls Sie
Ihren gegenwärtigen Weg weitergehen und
der Führung der mittleren Karte folgen. Um
es noch einmal zu wiederholen, vergessen Sie
nicht, dass Sie Ihre Zukunft verbessern können, indem Sie eine positive Sichtweise beibehalten und Ihrer inneren Führung folgen.
Falls Sie in diesem Layout von drei Karten
mehrere verschiedene Karten zur Berufswahl
empfangen, werden Sie Ihre Optionen klar
sehen. Zum Beispiel haben manche Menschen die Aufgabe, „HeilerIn“ zu sein, doch
Dank ihres freien Willens können sie wählen,
welche Form des Heilens für sie die größte Bedeutung hat. Oder vielleicht sind sie allumfassende HeilerInnen, die unterschiedliche
Heilungsformen mischen.
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Die Bedeutung der Karten

Mehrere Kartendecks
Sie können diese Orakelkarten zusammen
mit anderen Decks benutzen, um Ihre Readings noch detaillierter zu gestalten. Führen
Sie einfach für jedes Deck die Schritte 3 bis 6
durch. Dann suchen Sie nach dem gemeinsamen Thema der Karten, die Sie als Antwort
auf Ihre Frage gezogen haben – das wird die
Antwort auf Ihre Frage sein.
Im nächsten Kapitel dieses Handbuchs erfahren Sie zusätzliche Bedeutungen für jede Karte. Vergessen Sie nicht, dass Sie das Resultat
jeder Situation durch Gebet, Visualisierung
und positive Affirmation verändern können.
Erzengel Michael kann Ihnen helfen, Ihre
Zukunft zum Besseren zu wenden, wenn Sie
ihn darum bitten und für seine Hilfe offen
sind.
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Dieses Handbuch listet die allgemeine Bedeutung jeder einzelnen Karte des Engel-Orakel
Kartendecks auf. Die Namen der Karten sind
alphabetisch aufgeführt, entsprechend dem
ersten Wort auf jeder Karte. Wenn Sie bereit
sind, die Bedeutung einer Karte nachzuschlagen, suchen Sie die korrespondierende Seite
und lesen dort die Interpretation und Symbolik. Ihre innere Weisheit wird Ihnen sagen, ob
Teile der Information auf Sie zutreffen, oder
sie kann weitere Einsichten bezüglich Ihrer
Situation hervorrufen.
Ihre Intuition wird Ihnen noch zusätzliche individuelle Führung von Erzengel Michael bieten, während Sie die Karte lesen und
gleichzeitig auf Ihre Gedanken und Gefühle
achten, die hochkommen.
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