Bin ich eine reife „Erdenengel-Seele“?
Wenn du 5 oder mehr der folgenden 20 Fragen mit JA beantwortest,
bist du eine reife Erdenengel-Seele:
1. Spüre ich den Wunsch in mir, zur Heilung und/ oder dem Aufstieg der Erde und der
Menschheit beizutragen?
2. Ist es mein(e) Beruf(ung), mich Kindern und/ oder Jugendlichen, alten und/ oder behinderten Menschen, Kranken und/ oder Sterbenden, ausgegrenzten und/ oder einsamen Menschen, heimatlosen und/ oder geflohenen Menschen, leidenden und/
oder in einer Krise befindlichen Menschen zuzuwenden?
3. Möchte ich andere Menschen in ihrer Heilung, Integration, Stabilisierung und/ oder
Entwicklung unterstützen?
4. Ist es mein Wunsch, anderen Menschen förderliche oder heilsame Rahmenbedingungen zu bieten?
5. Strebe ich eher nach Harmonie und Einigkeit, als nach Kampf und Rechthaben wollen?
6. Ist mir Selbstausdruck und Selbstverwirklichung und mein Beitrag zur Heilung und/
oder Weiterentwicklung unserer Welt wichtiger als materieller Erfolg oder Ruhm?
7. Fühle ich mich zu spirituellen Themen und/ oder dem Kontakt zu meiner Seele und/
oder meinem höheren Selbst hingezogen?
8. Erscheinen mir die Verhaltensweisen und Entscheidungen anderer Menschen oft
kurzsichtig, unreif, egoistisch und/ oder oberflächlich?
9. Bevorzuge ich tiefgehende Gespräche und widerstrebt es mir, an oberflächlichem
Smalltalk und/ oder Getratsche aktiv teilzunehmen?
10. Ziehe ich mich gerne mal in die Ruhe zurück, um in mich zu gehen, zu meditieren, zu
lesen und/ oder meinen Herzensträumen zu lauschen?

11. Ist mir bewusst, dass in jedem Menschen eine göttliche Seele wohnt und gehe ich
deshalb unvoreingenommen und offen auf andere Menschen zu, unabhängig von
ihrer Hautfarbe, Nationalität, religiösen oder sexuellen Ausrichtung, ihrer körperlichen und/ oder geistigen Verfassung, ihrem sozialen Status oder anderen Eigenschaften?
12. Weiß oder ahne ich bereits, dass ich Schöpfer meiner Lebensbedingungen und nicht
das Opfer der Umstände oder anderer Menschen bin?
13. Überwiegt in mir das Vertrauen ins Leben, in Gott, in mich und meine göttliche Seele und spüre oder ahne ich, dass alles im Leben einen Sinn hat, auch wenn ich ihn
nicht immer sofort erkenne?
14. Trage ich die Gewissheit oder Ahnung in mir, dass jede Krise auch eine Chance enthält und sich herausfordernde Situationen zur eigenen Weiterentwicklung nutzen
lassen?
15. Ahne oder verstehe ich bereits, was die Aussagen „Wir sind alle eins“, „Alles ist mit
allem verbunden“, „Jeder Teil des Ganzen ist vollkommen, so wie er ist“ bedeuten?
16. Trage ich eine Sehnsucht in mir, „nach Hause“ zu kommen (ohne genau definieren
zu können, was oder wo diese Zuhause ist)?
17. Möchte ich dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen ein glückliches und
selbstbestimmtes Leben führen können?
18. Fühle ich mich manchmal einsam oder unverstanden oder habe den Eindruck, „anders“ als die Menschen in meinem Umfeld zu sein?
19. Trage ich Wissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und/ oder Weisheit in mir, die ich
der Welt zur Verfügung stellen möchte, damit die Bewusstseinsentwicklung der
Menschheit schneller voranschreitet?
20. Empfinde ich das Leben auf der materiellen Ebene manchmal als zu beschwerlich und
mühsam und wünsche mir dann, es sei so lichtvoll und frei fließend, wie ich mich (vage) erinnere, es in der geistigen Welt erlebt zu haben?
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