Engel gibt es wirklich
Was früher vollkommen normal war, ist heutzutage von großer Seltenheit: der Glaube an den Himmel und an Engel, die
auf ihre Liebsten achtgeben und über sie wachen. Die Vorstellung an höhere Wesen beschleicht viele Menschen
oftmals mit einem mulmigen Gefühl. So aber nicht Wolfgang Gunzer, der - im Gegensatz zu vielen anderen - darauf
hofft, eines Tages einem Engel zu begegnen. Er ist einer der wenigen, der den Kontakt mit jenen Himmelswesen sucht
und auf Antworten auf seine vielen Fragen hofft. "Mein Weg mit den Engeln" heißt das Buch, dem der deutsche Autor
einem Hauch Mystik eingehaucht hat. Was man hier alles erfährt, ist absolut erstaunlich - eben eine überraschende
Lektüre.
Gibt es Grund zur Sorge? Diese Frage würde Wolfgang Gunzer vermutlich als allererstes stellen, wenn die Engel
Kontakt zu ihm haben und mit ihm sprechen würden. Es wäre kaum verwunderlich, wenn sie darauf mit Ja antworten
würden, denn die Menschheit geht nicht unbedingt friedlich mit ihrer eigenen Art und der Natur um, sodass Probleme
uns nicht selten das Leben schwer machen. Kurzum: Es ist fünf Minuten vor zwölf und wir stehen am Scheideweg
zwischen Vernichtung und Erlösung. Doch noch gibt es Hoffnung, denn die Engel helfen uns bei der Entscheidung,
welcher Pfad der richtige ist. Dieser Weg ermöglicht es nicht nur, das Leben wieder in die richtige Bahn zu lenken,
sondern nimmt uns auch die Angst vor dem, was danach kommt.
"Mein Weg mit den Engeln" beschreibt die menschliche Natur aus der Sicht von jemandem, der es wissen muss: einem
Engel, der den Menschen einen Spiegel vorhält. Wolfgang Gunzer ist ehrlich in seinem Buch, aber behandelt das
schwierige Thema mit all der Liebe, die es verdient. Hier findet jeder einen guten Rat, der den Alltag erträglicher macht
und dem Leser die Kraft gibt für all das, was noch in der Zukunft kommen möge. Das Buch des deutschen Autors
scheint spirituell angehaucht, aber während der Lektüre kommt man zur Überzeugung, dass die Unterhaltung einen
mindest genauso Stellenwert einnimmt. Und am Schluss bleibt eine Erkenntnis: Wir Menschen brauchen keine Angst
vor dem Leben und die Zukunft zu haben, denn die Engel sind für uns da!
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