von Wulfing von Rohr

Engel im Horoskop
Mit den 12 Tierkreisengeln und ihren Botschaften
(Chiron Verlag)
Wulfing von Rohr, dem Autor, ist hier ein schönes inniges wundervolles "Engelbuch"
gelungen.
Ich kenne ihn persönlich aus einigen Wochenend-Seminaren, die mir sehr schöne Zeiten
bereitet und viel Wissenswertes vermittelt haben.
Zu diesem kleinen Büchlein mit 154 Seiten mit kleinen zarten Engelbildern hat er eine lange
und sehr ausführliche Anleitung geschrieben. Die auch genau gelesen werden sollte, um die
Beispiele und Botschaften richtig zu verstehen. und umzusetzen.
Wer glaubt nicht an Engel - höhere Wesen - wer hat schon etwas erlebt und hinterher gesagt,
da hat mir mein Schutzengel beigestanden.
Ich glaube auch, dass es diese Wesen gibt. Es sind Geistwesen, die als Engel bezeichnet
werden. Die Bedeutung des Wortes Engel, was sagen die Weltreligionen zu Engeln - all dies
erläutert Wulfing von Rohr anschaulich. Das Vorhandensein von Naturgeister wie Elfen,
Gnome u.a. und Geistwesen sind für ihn keine Gespinste.
Was sind nun Engel? Es sind Lichtwesen, die einer höheren Dimension angehören.......
Was tun die Engel? Jeder Mensch soll einen Schutzengel besitzen und auf den Betreffenden
achten und ihn beschützen.
Wie findet man seinen Engel? In der Meditation und ganz einfach, es ist zu spüren.
Über die Engelhierachien wird zu lesen sein und vor allem über die sieben Erzengel.
Engel im Tierkreis:
Friedrich von Schiller sagte: (aus Wallensteins Tod) Des Menschen Engel ist die Zeit.
Zu jedem Tierkreiszeichen gibt es einen Schutzengel, wobei zu beachten ist, wann in dem
jeweiligen Monat das Tierkreiszeichen beginnt/endet. Dazu gibt es für jedes Zeichen einen
Wesensengel und eienen Liebesengel mit den Merkmalen, die zu dem jeweiligen
Tierkreiszeichen passen.
Und jetzt zu den einzelnen Tagen des Geburtstages:
Ähnlich wie bei Charubel und den Astrologen Marc Edmund Jones und Dane Rudhyar sind
die Angaben wie sabische Symbole aufgebaut. Man sollte schon über diese Aussagen
nachdenken/meditieren, was sie für jeden selbst bedeuten könnten., einfach so drüber
weglesen geht nicht. Viel Nachdenken und wieder und wieder lesen und verinnerlichen, wer

das schafft, dem eröffnet dieses kleine Büchlein mit u.a. vielen Bibelzitaten eine schöne Welt
voller Eindrücke und Sinnbilder.
Unbedingt zum Selbstbehalt und immer wieder lesen, zum Verschenken bedingt, der
Beschenkte sollte fähig sein, sich für andere spirituelle Geistwelten öffnen zu können.
Nicht nur, aber gerade jetzt zur Weihnachtszeit ein wundervolles nachdenkliches Geschenk.
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