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Sonja Ariel von Staden

Engel
Botschaften für dich



Das Buch
Dieses Buch darf Menschen inspirieren, nach ihrem 
höchsten Glück zu streben. Mein Herzenswunsch für 
alle Seelen ist, dass sie ihr höchstes Potenzial entfal-
ten und die Schönheit des Lebens erkennen können. 
Die Engelkraft ist seit meiner Geburt in mir, möch-
te sich ausbreiten und den Menschen dienen. Ich 
nehme die allgegenwärtigen Energien in Form von 
Gefühlen, Bildern und Worten wahr. In diesem klei-
nen Buch sind eine Vielzahl von Botschaften, die ich 
täglich erhalte, mit meinen schönsten Engelbildern 
kombiniert, um auf liebevolle Weise die Herzen mei-
ner Leser/innen zu öffnen. Engelenergie ist für alle 
Menschen da. Sie beschützt, verändert den Blick-
winkel und schenkt neue Kraft. Genieße mit mir das 
Licht und die Liebe der Engel!

   Sonja Ariel von Staden

Die Autorin
Sonja Ariel von Staden ist Künstlerin und Autorin mit 
Leib und Seele. Sie schreibt Gedichte und Geschich-
ten und gibt zahlreiche Seminare. Im Jahre 2001 
begann für sie eine neue Zeitrechnung – ihre erste 
Begegnung mit einem Engel stellte alles bisher Er-
lebte in Frage. Ihr Leben verwandelte sich in ein 
aufregendes, spirituelles Abenteuer, das seither ihre 
künstlerische Laufbahn bestimmt. 



Widmung

Ich widme dieses Buch all denen, 
die sich der Welt der Engel öffnen. 
Je mehr Menschen wieder an 
Wunder glauben, desto lichtvoller 
wird unser aller Leben.





In den Armen der 
Engel findest du 
immer Geborgenheit. 
Sie halten dich, 
schützen dich und 
schenken dir ihre 
bedingungslose Liebe. 
Du brauchst nur die 
Augen zu schließen 
und dein Herz zu 
öffnen, dann kannst 
du es spüren.





Liebe ist immer und überall. 
Auf der Erde schwingt 
sie am schönsten und 
deutlichsten zwischen 
Menschen. Öffne dein 
Herz, damit du Liebe 
fühlen, schenken und 
empfangen kannst.





Du bist Licht. Du bist 
Liebe. Dein göttliches 
Sein möchte strahlen. 
Wenn die Dunkelheit 
dich einhüllt, fühle deine 
leuchtende Seele, und 
entfache aus einem 
Funken ein großes 
Feuer. Dann wird aus 
Schatten wieder Licht.



Sei wie die Sonne: Zeige 
dein Licht, und lasse die Welt 
erstrahlen. Dein Licht vertreibt 
die Schatten, die Sorgen 
und Zweifel und offenbart die 
Schönheit dieses Lebens.  





Freiheit entsteht, 
wenn der Kokon aus 
Zweifel und Angst 
endlich aufbricht und 
sich die Flügel der 
Kraft ausbreiten.





Frieden bedeutet 
Harmonie zwischen 
allen Elementen des 
Menschseins. 







Fülle lebt von 
Aufmerksamkeit. 
Bist du mit deiner 
Konzentration bei 
dir selbst? Spürst 
du dich, deine Kraft, 
deine Liebe zu dir 
selbst? Wenn du die 
Fülle im Innen und im 
Außen wahrnehmen 
kannst, dann kann 
dir das Leben die 
Geschenke liefern, 
die schon lange für 
dich bereitstehen.



Begrüße die 
Veränderung, 
denn sie schenkt 
dir neue Träume. 
Sie bringt dir 
frische Energie 
und herrliche 
Erkenntnisse.






