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Die Engel und Lichtwesen können erlebt werden

Wir alle sehnen uns nach etwas 
Höherem, Liebe, Schutz, Ge-
borgenheit und nach dem 

Sinn des Lebens. Gerade um Weihnach-
ten ist dieses Sehnen der Menschen 
beinahe greifbar. Viele assoziieren den 
Wunsch nach dem «Mehr-als-bisher-
im-Leben» im bewussteren In-sich-
gehen, gemeinsam mit den Engeln. 
Seit Urzeiten glauben die Menschen an 
diese Lichtwesen. Jede Religion reprä-
sentiert Engel auf ihre eigene Weise. 
Selbst in Naturvölkern geniessen sie 
unangefochten ihre Existenz. Trotzdem 
lassen sich bei einem Vergleich aller 
Religionen nicht nur Parallelen von der 
Wahrhaftigkeit der Engel entdecken. 
Am Ende gelangt man zur Folgerung, 
dass es sich bei diesem «Phänomen» 
um ein und dasselbe handelt. Engel sind 
Boten, Unterstützer, Retter, Wächter 
und Beschützer. Sie sind diejenigen 

unsichtbaren Wesen, die uns in jeder  
Situation helfen, das Leben zu meis-
tern. Sie sind Freunde an unserer Seite, 
für viele auch Vermittler zwischen Gott 
und uns. Gerade jetzt scheinen sie, 
wenn es auf Weihnachten zugeht, in 
besonders grosser Vielzahl hier zu sein.

Engel sind reine Energie
«Um von ihm eine Vorstellung haben 
zu können, gibt der Mensch dem Engel 
ein Bild», weiss Nadine Reuter, Medium 
und Beraterin für Bewusstseinswandel 
aus Stein am Rhein. Wahrgenommen 
werden Lichtwesen auf unterschied-
lichsten Ebenen. Viele können Engel 
hören. Andere sehen sie. Nicht wenige 
fühlen sie. Dann gibt es solche, die 
deutliche Botschaften oder Symbole 
erhalten. Das Meiste ist mit dem 
Verstand nicht zu fassen, was Zweifel 
aufkommen lässt, dass es «solche 

Dinge überhaupt gibt». Der Verstand 
orientiert sich nur an dem, was er kennt 
und lernt. Engelwesen sind reine, sehr 
feinstoffliche Energie. Das Erkennen 
von ihnen hat mit dem Verstand nichts 
zu tun, ist nicht greifbar. «Zweifel ist 
ein Teil des Menschen. In der Welt der 
Polarität braucht es den Zweifel», er-
klärt Nadine Reuter. Das Erkennen von 
Engeln ist für sie keine Glaubenssache. 
Dafür eine persönliche Bereitschaft, 
sich auf die energetische Ebene einzu-
lassen, um sie mit einem unserer Sinne 
wahrnehmen zu können. Dazu braucht 
es keine Wissenschaft. Nur Übung und 
das Vertrauen, etwas Unvergleichliches 
wahrnehmen zu können.

Wahrnehmen über die Gefühle
Jeder Mensch ist bis zu einem gewissen 
Grad intuitiv und sensitiv, je nach seiner 
persönlichen Ausrichtung. Kontakte zu 
Engeln lassen sich beispielsweise über 
Gebete und Meditationen, also über 
unsere Herzenskräfte und das In-sich-
Gehen herstellen. Wahrnehmbar sind 
sie dann bei den meisten Menschen 
über die Gefühlswelt. Beispielsweise 

Engel können auf vielerlei Weisen mit uns in Kontakt treten.  
Das Medium Nadine Reuter aus Stein am Rhein erklärt im  

Gespräch, weshalb das gerade an Weihnachten sehr oft der Fall ist.
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indem, dass man spürt, nicht mehr 
allein zu sein, oder auch in Form einer 
Umarmung. Dies vermittelt uns auch 
die Zuversicht und das Vertrauen, dass 
Engel stets ein Teil unseres Bewusst-
seins und dass wir auch ein Teilaspekt 
in der geistigen Welt sind. n

 Selbst am Firmament lassen sich manchmal Engelsgestalten entdecken. Bilder zVg 

 Als Medium hat Nadine Reuter schon viele Engelsbegegnungen machen dürfen. 

Die Engel erscheinen
vor allem um die 
Weihnachtszeit. 
Wir öffnen jetzt 
mehrheitlich unse-
re Herzen und be-
finden uns im Chris-
tusbewusstsein. Die 
Geburt Jesu wird 

gefeiert und zelebriert. Ein Zeichen, dass in 
uns das Urvertrauen, verbunden mit der all-
umfassenden Liebe, immer noch vorhanden 
ist. Nadine Reuter ist seit je her sehr sensitiv 
und hat eine aussergewöhnliche Wahrneh-
mungsbegabung. Die Welt der Lichtwesen, 
Engel und geistigen Helfer ist vertraut. Ihre 
Lebensaufgabe sieht sie darin, die Menschen 
an sich selber zu erinnern und sie auf ihrem 
einzigartigen Weg zu unterstützen.
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