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Möchten Sie Ihren Schutzengel kennen lernen? 
 

Engel-Seminar 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir leben in einer spannenden Zeit des Wertewandels und der Bewusst-
seinserweiterung. Immer mehr Menschen wenden sich vom reinen Materi-
alismus, der reinen Wissenschafts- und Materiegläubigkeit ab. Sie suchen 
nach dem wahren Sinn des Lebens. Immer mehr von ihnen entdecken 
neue Dimensionen des Lebens, die ihnen bisher verborgen waren, aber 
schon immer existiert haben.  
 
Sie verstehen zunehmend, dass alles Energie ist. Entweder verdichtete 
Energie, die wir mit unseren physischen Sinnesorganen wahrnehmen kön-
nen und Materie nennen. Oder feinstoffliche Energien, die wir mit unseren 
physischen Sinnesorganen nicht wahrnehmen können, die aber trotzdem 
existieren. Zum Beispiel hat noch niemand jemals einen Gedanken oder 
eine Emotion gesehen oder angefasst. Und trotzdem würde niemand leug-
nen, dass es Gedanken oder Emotionen gibt. 
 
Eine dieser neu entdeckten Dimensionen des Lebens ist die feinstoffliche, 
nicht-materielle, nicht-physische Welt der Geistwesen, der Engel und 
Geistführer. Diese Welt ist bevölkert von unendlich vielen liebevollen We-
senheiten. Jeder, der dies möchte, kann lernen, diese feinstofflichen We-
senheiten wahrzunehmen, mit ihnen in Kontakt zu treten und mit ihnen zu 
kommunizieren – und sie auch zu verstehen.  
 
In diesem Seminar widmen wir uns den Engeln, insbesondere unseren 
Schutzengeln. Engel sind unendlich liebevolle Wesenheiten, die uns immer 
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begleiten und uns immer das Leben erleichtern möchten. Ob wir davon 
wissen oder nicht. Sie warten geduldig, bis wir uns ihnen bewusst zuwen-
den. Sie sind mit erstaunlichen Fähigkeiten ausgerüstet und wünschen 
sich nichts sehnlicher, als uns zu helfen und uns Frieden ins Herz zu brin-
gen, so dass wir ein zufriedenes, gesundes und erfülltes Leben führen 
können. 
 
In diesem Seminar erhalten Sie die Gelegenheit, mit Ihren Engeln, insbe-
sondere Ihrem Schutzengel in Verbindung zu treten oder Ihre schon be-
stehende Verbindung zu vertiefen.  
 
Sie lernen verschiedene Möglichkeiten kennen, mit Ihren Engeln Kontakt 
aufzunehmen, sie wahrzunehmen, sie zu spüren, mit ihnen zu kommuni-
zieren und um ihre Hilfe zu bitten und diese auch anzunehmen. Die für die 
Kontaktaufnahme notwendigen feinstofflichen Sinnesorgane werden in 
diesem Seminar trainiert. 
 
Unter anderem lernen Sie eine wunderschöne und hilfreiche Begegnung 
mit Ihrem Schutzengel kennen, in der Ihnen Ihr Schutzengel bei jedem 
Problem und bei jeder Herausforderung grosse Erleichterung und Unter-
stützung bieten kann. So z.B. bei 
 
-jeglicher Aufregung 
-heftigen Emotionen und Gefühlszuständen (Angst, Wut, Trauer) 
-Entscheidungsunfähigkeit 
-akuten und chronischen körperlichen und psychischen Beschwerden uvm. 
 
Das Seminar ist sowohl für Menschen geeignet, die schon mit ihren Engeln 
in Kontakt sind, als auch für jene, die es lernen möchten. Mit verschiede-
nen Übungen wird es jedem möglich sein, seine/ihre Engel-Erfahrung zu 
machen und zu vertiefen. Es wird genügend Zeit zum Üben und zum Er-
fahrungsaustausch vorhanden sein. Wer schon vorher Engel-Erfahrungen 
gemacht hat, ist herzlich eingeladen, diese dem Kreis mitzuteilen. 
 
Nach dem Seminar empfehle ich, die höheren Energieschwingungen, in 
deren Genuss wir durch den Kontakt mit der geistigen Welt unweigerlich 
kommen werden, am Abend und möglichst in der Folgezeit so lange wie 
möglich durch viel Ruhe und Aufenthalt in der Natur aufrecht zu erhalten. 
Jedes Mal, wenn wir mit der geistigen Welt in Verbindung treten, wird un-
sere Schwingung etwas angehoben und gelangt mehr Licht in unsere Zel-
len. In der Stille der Natur gelingt uns das gewöhnlich am leichtesten, da 
die Natur selber sehr hoch schwingt und unsere Energien damit anheben 
kann. 
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Ich freue mich auf Sie und darauf, Ihnen die Engel näher bringen zu dür-
fen. 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 
Angelika Keil 
 

 
 
P.S. Wenn Sie möchten, können Sie einen persönlichen Gegenstand 
(Stein, Figur, Stofftier, Foto etc.) mitbringen und für die Dauer des Semi-
nars in die Kreismitte legen. 
 


