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Schutzengel im Einsatz 

Meine Kinder, wenn ihr wüsstet, wie oft eure Schutzengel, die Ich euch zugeteilt habe, helfend im Einsatz 

sind. Heute z.B. ist Mein Schreibkanal hier aus der offenen Tür gefallen, da er sich umgedreht hatte und in 

der Annahme, dass die Tür zu wäre, etwa 80 cm tief gefallen. Zum Lüften war die Tür auf dem Campingplatz 

geöffnet worden - ohne Einstiegstreppe davor. Hier waren sofort 5 Schutzengel im Einsatz und außer ein 

paar schmerzhaften Blessuren, hat er sich nicht verletzt. Ich muß dazu sagen, dass er gerade in dem 

Moment abgelenkt war , aber trotzdem mit Hilfe seiner Schutzengel relativ weich auf dem harten Asphalt 

gelandet ist. Da er "hart im Nehmen" ist, wie er selber immer sagt, konnte er schon eine geraume Zeit 

später mit den Arbeiten weitermachen, die er angefangen hatte. Warum erzähle Ich euch jetzt diese 

Geschichte, Meine Kinder? Nun, um zu zeigen, dass auch er nicht außerhalb des weltlichen Lebens steht, 

wie einige von euch schon vermutet hatten und dass alle Meine, Mir treuen Kinder, immer ihre 

Schutzengel dabei haben und diese auch helfend eingreifen, im Rahmen ihres Lebensplanes. Aber auch 

weltlich-orientierte Menschen haben natürlich ihre Schutzengel. Diese helfen auch, aber anders als bei 

Kindern, die Mir bewusst folgen und dadurch oftmals auch viele Nachteile im Leben erdulden und ertragen 

müssen. Mein Schreibkanal hier, sitzt schon wieder vor seinem Computer, damit Ich ihm das aktuelle 

VATERWORT diktieren kann. Das Wichtigste, dass ihr tun solltet, wenn euch etwas geschieht, ist Danke zu 

sagen, für die Hilfe durch eure Schutzengel, denn ohne sie, wäre alles schlimmer abgelaufen. Oftmals 

merkt ihr auch, wie eure Schutzengel helfend eingreifen und sich teilweise unter euch legen, um z.B. einen 

Sturz abzumildern. Dieser Sturz vorhin wäre bei einem Menschen, der nicht an Mich glaubt, 

krankenhausreif gewesen. Deshalb solltet ihr auch immer daran denken, wie wichtig es ist, euch stets 

unter Meinen Schutzmantel über das innige Gebet zu stellen. Amen. 

 


