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Der Himmel hilft!
Das Engelsprogramm
für Dualseelen, Zwillingsflammen und unglücklich Verliebte

„Es gibt sehr viele Menschen, die sich eine Dualseele wünschen, ohne überhaupt zu wissen, was
damit auf sie zukommt und welche spirituellen
Zusammenhänge damit verbunden sind“, heißt es
in Meike Kinzels Buch Der Himmel hilft!. Was hat
es auf sich mit dem Kontakt zum Himmelsreich,
mit Engeln, die uns im Alltag lichtvoll führen und
neue Einsichten im Bezug auf bestehende Beziehungen ermöglichen? Kinzel zufolge ist es an der
Zeit, den Brückenschlag bewusst zu wagen. Sie ist
überzeugt, dass wir mithilfe von Engeln Beziehungshintergründe erklären, die eigenen Themen
erkennen, in das eigene Potenzial gelangen und
somit eigenes Glück und Frieden erreichen können. In ihrer medialen Praxis erprobte Werkzeuge
zeigen, wie der Kontakt zu Engeln von Tag zu Tag
weiter gefestigt werden kann.

1
2

Anbindung an den eigenen Seelenweg
„Die große universelle Aufgabe
und das Ziel von Dualseelen ist
nichts geringeres, als die Überwindung der Dualität“, schreibt
Kinzel. Auf dem Weg dorthin beschreiten sie nicht selten verschlungene Pfade – der sich, recht
betrachtet, als individueller Plan
mit Aufgaben erweist, die für das
eigene Bewusstsein im Moment
stimmig sind. Ziel sei stets eine
Welt in Frieden. Mit friedlichen
Beziehungen im eigenen Umfeld,
die letztlich die Dualität von Innerem und Äußerem überwinden.
Beruhend auf Eingebungen von
Erzengel Michael stellt Kinzel
transformatorische Entwicklungsprozesse vor, die über den Kontakt zur eigenen Seele und verschiedene Formen der Engelwahrnehmung eine kraftvolle Selbstermächtigung anstoßen. Der
zweite Teil des Buches bietet ein
Programm, das uns leicht und
lichtvoll mit Schwierigkeiten umgehen lässt. In 24 Einheiten werden dem Leser mögliche Themen
erklärt, welche zu diesen Schwierigkeiten geführt haben können.
Gleichzeitig werden Hilfen der
geistigen Welt in Form von Symbolen, Verankerungen und Meditationen gegeben.
Ein Buch, das leuchtend zur Auseinandersetzung mit sich selbst
einlädt. Als Hilfsmittel werden
dem Leser zu jedem Thema Fragen gestellt. „Es ist möglich, das
eigene Glück zu finden. Denn man

lebt in Anbindung an seinen Seelenweg im vollen Potential. Dazu ist
es dann egal, ob dieser Weg in einer
Beziehung mit der Dualseele mündet oder nicht“, so Kinzel.
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Pressekontakt

Meike Kinzel wurde am 09.7.1971 in Meike Kinzel
Hamburg geboren. In der Kindheit
Max-Herz-Ring 23
nahm sie bereits Engel und Verstor- 22159 Hamburg
bene wahr. Nach einem Nahtoder- Tel. 0176/68385572
medium@meikekinzel.de
lebnis als Kind bei einem Sturz vom
Klettergerüst nahm sie an, dass ihr
dieses Erlebnis niemand glauben
würde, und bat darum, es zu vergessen. Diese Bitte wurde ihr für
viele Jahre gewährt. Sie absolvierte
die schulische Laufbahn und ließ
!
sich zur Physiotherapeutin ausbilden. Im Alter von 34 Jahren begann
sie von einem Tag auf den anderen,
Stimmen zu hören - und lernte mit
Hilfe der Engel, die verschiedenen
Kanäle zu unterscheiden. Seit dem
36. Lebensjahr gibt sie mediale Beratungen. Nun leiteten die Engel sie
dazu an, ihr erstes Buch zu schreiben.

