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zu sprechen, die ich weder sehen noch hören konnte. Die
zwei Gestalten in der Ecke standen immer noch seelenruhig neben mir. Schauten und lächelten. Dass das eventuell
etwas zu bedeuten hatte, kam mir mitnichten in den
Sinn“, schreibt Chamuel Schauffert in ihrem ersten Buch
über Engel („Entdecke deinen Geburtsengel“).
Dass die beiden die Erzengel Michael und Uriel waren, ist
ihr erst später irgendwann mal aufgegangen, nachdem sie
nicht mehr von ihr wichen, immer noch dastanden und
lächelten, und Chamuel provokant sagte: „Na, Erzengelchen Michael, stehst du hinter mir?“ Sie hat es bereut,
denn die Stimme des Engels erschütterte sie mit donnernder Lautstärke: „Ja, ich stehe genau hinter dir.“ Michael
und Uriel sind ihre Begleiter auf Erden geworden.
Chamuel Schauffert glaubt heute, was ziemlich unfassbar
klingt: „Manchmal ist der Weg mit den Engeln spannend
und aufregend. Manchmal ist er herausfordernd oder einfach nur anstrengend. Aus diesem Grunde nehme ich dich
gerne ein Stück meines Weges mit“, schreibt sie in ihrem
Buch. Soweit gut, aber auch, hören wir ihr einfach zu,
bewerten wir nicht: „Ich selbst habe durch einen langen
Prozess herausgefunden, dass ich ein inkarnierter Engel
auf Erden bin. Das ist nichts Außergewöhnliches – es gibt
viele inkarnierte Engel auf der Erde. Vielleicht bist auch du
ein Engel und kommst ursprünglich aus der Engelsphäre.“ Sagt sie, schreibt sie.
❦
Chamuel Schauffert, Autorin, lebt mir ihrem Mann und den
beiden Kindern in der Schweiz, unterrichtet seit einigen Jahren
ihre besondere Form der Engelarbeit in Seminaren in Österreich,
der Schweiz und Deutschland. Schrieb beim Trinity-Verlag das
Buch: „Entdecke deinen Geburtsengel. Die Seraphim an deiner
Seite“. Aktuell 2018 im Schirner-Verlag: „Die zauberhafte Welt
deiner Seelenheimat. Botschaften und Impulse der Seelenphären,
Avatare und Seraphim-Engel.“ Dazu auch: „Dein SeelenheimatOrakel“. Erhältlich auch unter: www.MONDHAUS-SHOP.de
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ie hat schon viel vom Leben gesehen – und auch
vom Sterben. Chamuel Schauffert war mal Notfallkrankenschwester, bevor sie ihren spirituellen
Weg einschlug. Sie hat zwei Kinder und lebt mit
ihrem Mann in der Schweiz. Mit der geistigen Welt
hatte sie außer einigen Erlebnisse in der Kindheit recht
wenig zu tun, zumindest in dieser Reinkarnation.
„Bis vor 13 Jahren hatte ich noch keine Ahnung, was Engel
sind oder ob es so etwas überhaupt gibt“, erzählt sie.
„Natürlich hatte ich von Schutzengel gehört und dass Kinder, in manchen Fällen auch Erwachsene, von ihnen
begleitet werden. Ich stellte mir vor, dass Engel neben
einem herschweben, mit einem wissenden Lächeln und
einem Heiligenschein. Aber dass der Typ an meiner Seite
so etwas wie ein Schutzengel sein könnte, kam mir nicht
in den Sinn. Woher sollte ich wissen, dass man Schutzengel sieht? Ich dachte immer, die seien unsichtbar.“
Ja, schon … aber eben nicht für Chamuel Schauffert. Das
war schon in ihrer Kindheit anders. Sie sah Dinge, die eben
Erwachsene nicht sahen. Aber sie reagiert wie viele hellsichtige Kinder: Weil sie so sein wollte wie alle, dazugehören wollte zur Masse braver Mädchen, sprach sie nicht
länger darüber. Und ihre Gabe schlief ein. So richtig aufgewacht ist die erst wieder, als ihr in einem Laden zufällig
ein Buch über Engel in die Hände fiel. Chamuel Schauffert: „Bei jeder Gelegenheit, die sich bot, las ich fasziniert
in meinem Engelbuch. Und dann kam sie, die alles entscheidende Aussage: ,Sprich mit deinem Engel.’ Wie,
sprich mit deinem Engel? Mit welchem Engel? Und wer ist
denn mein Engel? Kann man sich da einfach einen aussuchen? Das erschien mir alles höchst suspekt.“
Dennoch hat sie angefangen, mit den Engeln zu reden, im
Kopf, in Gedanken, einfach vor sich hin zu plappern, beim
Kochen, beim Putzen, wenn niemand in der Nähe war:
„Dennoch kam ich mir, ehrlich gesagt, etwas minderbemittelt vor. Ach was, ich kam mir absolut bescheuert vor.
Es war für mich ein Kraftakt, in meinem Kopf mit Engeln
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