
Von Engeln Beschützt Werden

Du wirst immer von deinem 
Schutzengel beschützt.

Wenn dir etwas unerwartetes 
passiert, welches dich für einen 
Moment einhalten lässt, bleibst 
du entspannt und gibst deinem 
Schutzengel noch mehr Zeit um 
dich zu beschützen.

Du und dein Schutzengel haben 
eine unglaublich starke Verbindung 
zu einander.

Du vertraust deinem Schutzengel 
bedingungslos.

Du bist von Moment zu Moment 
stärker durch deinen Schutzengel 
geschützt.

Du liebst es immer von deinem 
Schutzengel beschützt zu werden.

Du liebst deinen Schutzengel.

Dein Schutzengel ist immer bei dir 
und behütet dich.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine enge Bindung zu deinem 
Schutzengel.

Du liebst dein Leben und weißt, 
dass du immer geschützt bist.

Du liebst es immer durch die 
geistige Welt geschützt zu sein.

Du genießt zu jeder Zeit Gottes 
Schutz und niemand kann dir 
etwas anhaben.

Du visualisierst regelmäßig durch 
deinen Schutzengel beschützt zu 
sein.



Du genießt zu jeder Zeit den Schutz 
der geistigen Welt.

Deine geistigen Beschützer lieben 
dich bedingungslos und tun alles 
für dein Wohl.

Deine Mitmenschen freuen sich 
über deinen Engelsschutz, den du 
jederzeit genießt.

Du bist jederzeit beschützt.

Du wirst immer von deinem 
Schutzengel begleitet.

Du lernst auf deinen Schutzengel 
zu vertrauen und gehst so jeder 
Gefahr aus dem Weg.

Du beachtest die Zeichen, die 
dir dein Schutzengel zu deinem 
Schutz sendet.

Du bist unglaublich bewusst 
und stehst in einer unglaublich 
starken Verbindung mit deinem 
Schutzengel.

Du vertraust deinem Schutzengel 
dein Leben an und dieser tut alles 
dafür, dein Leben zu schützen.

Du genießt einen großartigen 
Schutz durch deinen Schutzengel.

Du bist zu jeder zeit wohlbeschützt 
und behütet durch alle 
wohlwollenden Wesen der 
geistigen Welt.

Du liebst alle wohlwollenden 
geistigen Wesen, die alles dafür 
tun, um dich zu beschützen.

Du weißt, dass du ein mächtiges 
geistiges Wesen bist, welches allen 
seinen geistigen Geschwistern 
bedingungslos vertraut und ihnen 
den Schutz des irdischen Lebens in 
die Hände legt.
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