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Aufbru
uch zu neu
uen Engelw
welten
S
en. Viele wisssen ihren Aszendente
en. Aber we
em ist sein
n
Jeder kennt sein Sternzeiche
sengel beka
annt? Welche Bedeutu
ung hat er?
? Wie kann er gefunde
en werden? Und
Geburts
welchen
n Gewinn können
k
wir daraus erz ielen?
uel Schaufffert komm
muniziert vo
on Kindesbe
einen an mit Engeln, d
die ihr
Chamu
verborg
genes Wisse
en über die
e himmlisch
hen Welten enthüllen. Engel sind kraftvolle Wesen,
die uns mit ihrer Macht
M
und Weisheit
W
zu
ur Verfügun
ng stehen.
m Werk Entdecke deinen Gebu
urtsengel teilt
t
sie ers
stmals ihre Erkenntnis
sse über
In ihrem
die Sinn
nhaftigkeit,, die die Seraphim fürr uns haben
n: Jeder Me
ensch hat e inen Geburrtsengel, d
der ihn in sein
s
Dasein gebracht h
hat und ihn sein Leben
n lang begl eitet. Diese
er
strebt h
hingebungs
svoll danach
h, uns zu b estärken und in allen Bereichen unseres Le
ebens zu
unterstützen. Als hervorrage
h
n, die
ndes Mittell zur Kontaktaufnahme dient die Meditation
ef gehende Verbindung
g mit den H
Himmelsbotten ermögliicht.
eine tie
ert die Rele
evanz der S
Seelensphären, in denen die Seelle beheimatet ist,
Die Auttorin schilde
und zeigt, wie jede
er seinen persönlichen
p
n Geburtse
engel finden
n kann. Ihr Blick auf die
d
chen Dimen
nsionen und
d ihre von den Engeln
n empfange
enen Botsch
haften sind eine
kosmisc
völlig neue Betrachtung unse
erer himmliischen Helfer. Mit der Entdeckun g unseres
sengels kön
nnen wir zu
u Heilung u nd zum wa
ahren Sinn unseres Le bens finden
n.
Geburts
Chamuel Schau
uffert nimm
mt am Interrnationalen Engelkong
gress
im Juni 2
2018 in Stuttgart teil
Chamu
uel Schaufffert arbeite
ete als Notfa
allkrankenschwester, bevor
b
sie
sich gan
nz der spirittuellen Arbeit zuwandte
e. Seit einigen Jahren
unterric
chtet sie ihre
e besondere
e Form der Engelarbeit in Seminarren und
Vorträge
en in Österrreich, der Schweiz und Deutschlan
nd. Aus ihren
kosmisc
chen Einsich
hten entwick
kelte sie Esssenzen, Karrten und Bild
der. Sie
lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in der Schweiz
z.
Internett: www.chamuel-world-of-spirit.co
om
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