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Sonja Ariel von Staden 
Engel – ganz modern! 

Energie und Liebe für ein glückliches Leben 
 
Dieses Buch ist anders. Es ist witzig, wissenschaftlich, voller Seele, klar, bunt und sehr persönlich. Es 

zeigt die Welt der Engel durch die Augen und das Herz einer Malerin, deren Bilder diese Seiten schmücken 
und die gleichzeitig mit ihrer großen Liebe zu den Menschen deren Aufmerksamkeit für die Welt der Seele 
durch Worte wecken möchte. 

Es zeigt eine Welt, in der es eine Macht gibt, die oft unsichtbar, aber fühlbar wirkt. Eine Macht, die 
nicht nach Herrschaft strebt, sondern Liebe und Mit-Gefühl vermitteln möchte. 

Wenn du dieses Buch liest, wirst du dich auf eine Reise in eine Welt begeben, die so viel mehr ist, als 
sie für dich vielleicht bisher zu sein scheint. Dieses Leben kann mehr – wenn du es lässt. 

Engel sind mehr als hübsche Figuren oder bloße Metaphern in Religionsbüchern. Sie sind eine Form 
von Energie, die dein Leben verändern kann, damit du endlich erkennst, dass dein Paradies auf Erden 
längst erschaffen wurde. Die Engel können dir dafür die Augen öffnen... 
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Zukunft 
Über Sonja Ariel von Staden 

 

Vorwort 
 
Es gibt Engel wirklich.  
Sie wirken in jedem Moment des Lebens und sind die verbindende Kraft im Universum. Ob im Himmel 

oder auf Erden – sie schützen und nähren alles mit ihrer Liebe und Energie. Engel sind Impulsgeber und 
liebevolle Begleiter. Jeder Mensch kann sich dieser Macht öffnen und ihre Geschenke genießen. 
Es geht auch ohne Engel. Man kann sie ausblenden und ignorieren – fraglos. Doch mit den Engeln, die uns 
an die Quelle allen Seins erinnern und dass auch in uns das Göttliche schwingt, wird dieses Leben 
leuchtender, bunter, leichter und schöner. 
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Unterstützt von diesen himmlischen Helfern, öffnet und erweitert sich der geistige und emotionale 
Horizont. Wir können Dinge wahrnehmen, die uns bisher verborgen blieben. Wir können die Kraft der 
Schöpfung genießen und endlich erkennen, dass wir eins sind mit ihr. 

Engel machen Liebe fühlbar – auf eine klare, bedingungslose Weise. Engel schenken uns Antworten auf 
Fragen, die tief in unserem Herzen warten. Sie schenken den Menschen zu jeder Zeit Zuversicht und 
Hoffnung. Allein dafür lohnt es sich, die Macht genauer zu betrachten und ihr Raum zu geben. 

Ob du nach der Lektüre tatsächlich beginnst, die Engel einzuladen, steht dir selbstverständlich frei. 
Vielleicht lebst du auch schon lange mit der treuen Begleitung dieser wundervollen Wesen, und ich darf dir 
hier einige neue Erkenntnisse und Ansichten vermitteln. Oder du kannst am Schluss besser verstehen, 
warum so viele Menschen Engel lieben. 

Was auch immer dieses Buch für dich bewirkt – es ist aus Liebe entstanden. Aus meinem tiefen 
Wunsch, vielen Menschen ein glückliches, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. So, wie ich es seit 
vielen Jahren endlich leben darf. 

 
Engel gibt es wirklich.  
Ich erzähle dir gerne ihre Geschichte. 
 
Mit den besten Wünschen, 
deine Sonja Ariel von Staden 

 

Einleitung 
 
Dieses Buch ist tief aus meinem Herzen entstanden. Gemeinsam mit der Kraft, die die Menschen auf 

Erden derzeit Engel nennen. 
Ich möchte dich einladen, die Welt der Engel durch meine Augen zu betrachten. Durch die Augen einer 

Künstlerin und Philosophin, die mit beiden Beinen fest auf der Erde des 21. Jahrhunderts steht. Durch die 
Seele eines Engels in Menschengestalt. Denn ein Teil von mir ist lebendig gewordene Engelenergie.  
Weil ich mich sowohl als Mensch, Malerin und Wissenschaftlerin, als auch als sehr emotionales Wesen und 
Engel auf Erden fühle, ist dieses Buch eine bunte Mischung aus Historie, Erkenntnissen, leuchtenden 
Bildern, Channelings und praktischen Anleitungen und Übungen. Ein Buch so vielfältig wie das Leben 
selbst. 
Mein Leben lang habe ich die Lust verspürt, den Dingen und Ereignissen auf den Grund zu kommen. Ich 
wollte WISSEN, was um mich herum passiert, und warum es passiert. Ich wollte WISSEN, warum die 
Menschen sich auf ihre besondere Weise verhalten, warum die Erde ist, wie sie ist; was vor uns war und 
nach uns kommt. Meine Gefühle haben mich oft genug vor komplizierte Mauern aus Unverständnis rennen 
lassen, denn kaum jemand, den ich kannte, war so wie ich: wissensdurstig, neugierig, feinfühlig, dem 
Schönen zugetan, darauf versessen, zu beschützen, Gerechtigkeit herzustellen, Frieden zu bewahren, 
Gutes zu tun. 

Über dreißig Jahre lang kämpfte ich darum, mit meiner Andersartigkeit wahrgenommen zu werden. 
Gleichzeitig war ich bitter bemüht, mich irgendwie meiner Umwelt anzupassen, um geliebt und 
wahrgenommen zu werden. Beides zusammen führte dazu, dass ich permanent enttäuscht wurde und 
schließlich aufgeben wollte. Ich wollte nicht mehr kämpfen, nicht mehr leiden, nicht mehr Opfer sein. Mir 
war bewusst, dass dieser Planet und mein Leben ein Wunder sind, doch ich hatte KEINE Ahnung, wie ich 
jemals glücklich werden sollte. Mir fehlte es an Liebe, Kraft und Zuversicht. Ich wollte schlicht nicht mehr. 
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Und genau in diesem Augenblick, als gar nichts mehr ging, ich am äußersten Ende meiner 
lebenslangen Sackgasse angelangt war und keinen anderen Ausweg mehr sah, als mein Leben selbst zu 
beenden, sah ich einen Engel. 

Die erste Begegnung war ein Akt der Erlösung und Befreiung. Von meiner uralten Angst, der 
riesengroßen Unsicherheit, dem Gefühl des Verlassen-Seins und der Hilflosigkeit. Sie half mir, endlich mein 
wahres Ich zu erkennen, das dreißig Jahre lang nach Liebe gesucht und gerufen hatte. Ich habe mich 
selbst gefunden, denn erst nachdem ich die grenzenlose Güte und Liebe der Schöpferquelle erkannt hatte, 
begann ich wirklich, nach mir selbst suchen. Und ich habe mich gefunden. 

Engel sind mehr als leuchtende, menschliche Gestalten mit Vogelflügeln. Und doch ist den Menschen 
dieses Bild so vertraut, dass sie es immer noch brauchen, um sich an die gewaltige Macht und Liebe zu 
erinnern, die ewig für alles Sein sorgt.  

Engel sind pure Energie, die alles Lebendige einhüllt und mit der Quelle allen Seins verbindet. 
Ich möchte hier einen Bogen spannen zwischen alten philosophischen Betrachtungen und Visionen 

über die Götterboten und den neuen, modernen Herangehensweisen, diese wundervollen Wesen in unser 
Leben einzuladen. 

Alles entwickelt sich beständig weiter auf dieser Erde – auch der Umgang mit der Seele und dem 
Göttlichen. Somit ist es an der Zeit, auch die Philosophie der Engel dem Wesen der Neuen Zeit anzupassen, 
damit die Menschen sie mit größerer Leichtigkeit in ihr technisiertes, intellektuell hoch entwickeltes Leben 
einbeziehen können. Statt altem Glauben über längst überholte, bürokratische Hierarchien und langwierige, 
veraltete Rituale nachzuhängen, ist es Zeit, frischen Wind in die „Angelologie“1 zu bringen. Die Energie der 
Engel ist frei von religiösen Bindungen, menschlichen Wertungen und grenzenlos in ihrer bedingungslosen 
Liebe, die sie schenken will. 

Seit über zehn Jahren erlebe ich nun täglich die Wirkungsweise, Schönheit und Lebendigkeit der 
Wesen, die seit Tausenden von Jahren als Engel bezeichnet werden. Und ich möchte auf meine Weise 
zeigen, dass mehr dahinter steckt als kindlicher Abendgebetsglaube. Die Kraft der Engel öffnet die Herzen, 
ermöglicht immenses inneres Wachstum und bringt Licht in eine Welt, die sich im Übergang in eine Zeit 
befindet, von der niemand genau weiß, was sie uns bringen wird. 

Mir ist jedoch eins sehr bewusst: Zusammen mit den Engeln werden wird den Übergang und den 
Beginn des Neuen Zeitalters sehr viel kraftvoller und entspannter erleben. 

 
1. Transformation und Loslassen 

 
Erzengel Zadkiels Impulse für eine kraftvolle Veränderung 

 
Im Laufe der Zeit kommt ihr immer wieder an einen Punkt, an dem es wichtig ist, euch auf allen 

Ebenen zu reinigen und zu zentrieren. Vieles wird noch geschehen in den nächsten Jahren – in und um 
euch herum. Um wirklich Freude an den wunderbaren Erfahrungen zu haben, könnt ihr euch mit Ruhe und 
Konzentration vorbereiten. Einige leichte Übungen werden euch helfen, Körper, Geist und Seele zu befreien 
und Ballast abzuwerfen. So könnt ihr mit herrlicher Leichtigkeit die Phase des Bewusstseinssprungs 
genießen und euch an den vielen wundervollen Prozessen erfreuen, die die Erde euch als Schauspiel bietet. 

 
Emotional 
Um deine Gefühle von Ballast zu befreien, biete ich dir meine violette Flamme der Transformation an. 

Stell dir vor, wie sie in einem weiten Raum brennt. Sie verschont Materie, doch sie reinigt das 
Schwingungsfeld deiner Gefühle sehr sorgfältig. Stelle dich voller Vertrauen mitten hinein. Spüre das 
Prickeln auf deiner Haut und das Vibrieren in deinem Körper. Meine violette Flamme löscht liebevoll und 

                                                           
1 griech. für „Philosophie von den Engeln“ 
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gründlich alle belastenden Gefühle aus deinem Feld. Lass alle Emotionen los, die dich mit Groll oder Wut an 
Menschen oder Ereignisse binden. Sie nehmen dir wertvolle Kraft, wenn du ihnen zu lange Raum gibst. 
Jetzt ist es an der Zeit, sie gehenzulassen. Gemeinsam schaffen wir Platz für Licht und Liebe in dir. Atme 
beides befreit ein. Fülle deine Zellen mit Licht, nachdem meine violette Flamme sie von alten, verkrusteten 
Gefühlen befreit hat. Spüre, wie du von Licht und Liebe durchflutet wirst! 

 
Mental 
Dein Verstand sammelt mit Begeisterung Informationen. Er wertet nicht, sondern hortet sie, ohne zu 

filtern. Deshalb summt und brummt es manchmal in deinem Kopf, und klare Gedanken finden kaum Gehör. 
Stell dir nun vor, wie viele meiner Helfer sich vorsichtig und achtsam durch dein Gehirn bewegen und alle 
überflüssigen Informationen entrümpeln. Sie schaffen Raum für frische Impulse und neue Ideen. Sehr 
sorgfältig sorgen meine Engelhelfer dafür, dass dein Verstand alle wichtigen Informationen für dein Leben 
neu sortieren kann und sie dann noch besser und schneller parat hat. 

Auch im erweiterten Schwingungsfeld deines Verstandes sorgen meine violetten Engel für Klarheit und 
Reinigung. Nun bist du wieder offen für kreative Gedanken, um deinen persönlichen Lebensweg noch 
deutlicher zu sehen und gehen zu können! 

 
Körperlich 
Im Körper sammelt die Leber alle Gifte und Abfallstoffe, damit du gesund durchs Leben gehen kannst. 

Zwischendurch ist es wichtig, ihr Erleichterung zu verschaffen, damit sie ihre Arbeit für dich optimal 
fortsetzen kann. Hier hilft ein einfacher Leberwickel: 

 
1. Wärmflasche mit heißem (nicht kochendem) Wasser füllen. 
2. Wärmflasche mit einem feuchten Tuch umwickeln und auf die Leber (unter dem rechten 

Rippenbogen) legen. 
3. Ein trockenes Handtuch um den ganzen Bauch herumwickeln. 
4. Nun entspannt 30 bis 60 Minuten ruhen. Du kannst deiner Leber zusätzlich viel Liebe geben und 

dich bei ihr für ihre treue Hilfe bedanken.  
5. Diese Anwendung kannst du sooft wiederholen, wie du magst (maximal 1x täglich). 
 
Zur weiteren sanften Entgiftung kannst du basische Kräutertee-Mischungen und Mariendistel-Präparate 

einnehmen. Bitte prüfe vorher oder lass prüfen, ob sie für dich angemessen sind. 
 

2. Klare Kommunikation im Gefühlschaos 
 
Als Mensch erfährst du dein Leben vor allem durch eine besondere Eigenschaft: deine Gefühle. Durch 

sie werden einfache Erfahrungen zu intensiven Erlebnissen. 
In Zeiten der Veränderung und des geistig-seelischen Wachstums, in denen sich die Welt gerade 

befindet, ist es besonders wichtig, deine Gefühle und Reaktionen gut zu kennen. Deine Seele ist weich, 
sanft und voller Liebe. Sie ist frei von Bewertung, lichtvoll und gütig. Das ist der ursprüngliche Zustand 
jeder Seele. 

Um das Spiel auf der Erde jedoch in allen Facetten genießen zu können – mit Licht und Schatten, 
Langsam und Schnell, mit Schmerz und Liebe, Macht und Ohnmacht –, brauchst du dein ganzes 
Gefühlsspektrum. Die Welt der Dualität ist ein großer Spielplatz, auf dem du mit vielen anderen Menschen 
spielst. Alles ist möglich. 

 
Besonders die Menschen, die dir nahestehen und mit denen du einen intensiven Umgang hast – auch 

Freunde, Kollegen, Vorgesetzte –, lösen oft die unterschiedlichsten Gefühle in dir aus. Das zeigen deine 
Energie und Lebendigkeit. Um den täglichen Umgang mit deinen Mitmenschen zu erleichtern, möchte ich 
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dir einige Möglichkeiten aufzeigen. Mit den folgenden drei Schritten kommst du in jeder Lage schnell 
wieder in deine Mitte und in deinen inneren Seelenfrieden: 

 
Atmen – Zentrieren – Hand aufs Herz 

 
Stell dir vor, du hast gerade eine emotionale Auseinandersetzung mit einem Menschen, der wichtig für 

dein Leben ist. Du bist innerlich aufgewühlt, fühlst dich vielleicht verwirrt und missverstanden, und 
möchtest einfach nur in Ruhe deine Argumente, Ideen und Gefühle erzählen. Mit den folgenden Schritten 
kann dir dies gelingen. Am Anfang ist es sinnvoll, dich kurz aus dem Gespräch zurückzuziehen. Wenn es 
möglich ist, verlasse für einen Moment den Raum, und sei es nur, um das WC aufzusuchen – dort hast du 
Zeit, dich auf dich selbst zu besinnen. Mit ein wenig Übung kannst du dann schnell wieder in einen 
entspannten Zustand gelangen. 
 

Atmen 
Schließe kurz die Augen und fühle deinen Körper. Atme tief in den Bauch. Langsam und konzentriert. 

Fühle, wie dein Atem durch deinen ganzen Körper strömt und dir sofort mehr Ruhe und Stabilität schenkt. 
 
Zentrieren 
Dann konzentriere dich auf deine Mitte. In deiner Mitte sind Frieden und Kraft – dort befindet sich 

deine Seelenquelle. Gönne dir ein kurzes Eintauchen in deinen göttlichen Ursprung und fühle, wie Klarheit 
deinen Geist durchflutet. Du kannst dich entspannen, während du weiter tief atmest. 

Fühle deine Füße fest auf dem Boden stehen. Stell dir vor, wie dicke Wurzeln aus deinen Füßen in die 
Erde wachsen, so, als wärst du ein Baum. Du bist hier und jetzt tief mit der Erde verbunden und in ihr 
verankert. Nichts kann dich umwerfen. 

Fühle deinen Schutzengel und bitte ihn um Unterstützung, Führung und gute Ideen, um Frieden in das 
Gespräch zu bringen. Damit öffnest du dich der göttlichen Inspiration. 

 
Hand aufs Herz 
Jetzt lege eine Hand auf dein Herz. Fühle es stark und kraftvoll pulsieren. Du hast deinen Anteil an den 

aufgewühlten Gefühlen zwischen dir und deinem Gesprächspartner. Lass nun alles los, was an Wut, Groll 
oder Angst in dir ist. Tritt bewusst einen Schritt zurück – aus dem Chaos in den Frieden. Ihr seid zwei 
leuchtende Seelen, die sich beide im Grunde nur Frieden und Liebe wünschen. Mit diesem Gedanken 
kannst du wieder die Liebe zu dir selbst fühlen. Du bist es dir wert, klar auszudrücken, was du willst und 
brauchst. Ebenso dein Gesprächspartner. 

Atme noch einmal tief ein und aus. Du kannst nun Klarheit in dir fühlen. Dein Herz ist offen für 
Argumente und dein Geist frei von Drama und alten Mustern. Mit dieser Offenheit kannst du neu starten. 
Erlaube dir, ganz du selbst zu sein. Sei ehrlich und liebevoll in deiner Wortwahl, damit dein Gegenüber 
ebenfalls die Chance hat, so offen und ehrlich zu sein. 

 
Kommunikation in Liebe und Verständnis ist die Voraussetzung für ein harmonisches Miteinander. Ich 

wünsche dir tiefen Frieden und innere Ruhe, damit du dein Leben und deine Gefühle genießen kannst. 
 

Wir Engel sind immer bei dir, um dich darin zu unterstützen. Rufe uns, wenn du Kraft und Hilfe brauchst. 

Unsere größte Freude ist es, wenn du Spaß an deinem Leben hast. 

 

5. Raus aus der Angst – hinein in Liebe und Frieden 
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Manchmal kommt plötzlich und unerwartet eine alte Angst aus den Schatten gehüpft. Sie klammert 
sich ans Herz und lässt es wie eine Trommel schlagen. Frage dich in solchen Momenten, ob es einen Grund 
dafür gibt. Wenn du handeln musst, handle mit klarem Geist und lass dir von den Engeln helfen. Sie 
schenken dir innere Ruhe, Klarheit und Energie für weise Entscheidungen. 

Wenn die Angst nur der Schatten einer alten Erinnerung ist, möchten die Engel dir eine Inspiration mit 
auf den Weg geben. Diese Übung hat mir persönlich schon oft geholfen, aus alten Schatten wieder an mein 
eigenes Licht zu kommen: 

 
 Sorge gut für dich. Finde einen Platz, an dem du viel Ruhe hast. Diese Übung lässt sich am besten 

durchführen, wenn du liegst. Mache es dir gemütlich und atme entspannt tief in deinen Bauch. Rufe 
die Engel, damit sie dich durch diese Meditation begleiten und dir Geborgenheit und Sicherheit 
schenken. 

 Stell dir vor, wie du umhüllt bist von einem Kreis aus leuch-tenden Engelwesen, die viel Liebe um dich 
herum und in dir fühl- und sichtbar machen. Spüre, wie die Liebe dich durchflutet, wie sie deine Zellen 
mit göttlichem Licht füllt. Dein Körper darf sich entspannen. Du bist beschützt von den Engeln. 

 Die Angst ist nie böse. Sie ist immer die Botschafterin einer Erinnerung und möchte dich warnen. Sie 
meint es gut mit dir. 

 Nimm nun in Gedanken die Angst aus deinem Körper her-aus und stell sie vor dich hin. Gib ihr eine 
Gestalt, die dir gefällt, damit du sie in Ruhe betrachten kannst. 

 Frage nun die Angst, wie sie heißt und was sie bedeutet. Vielleicht erzählt sie dir ihre Geschichte: 
woher sie kommt, wann sie entstanden ist. 

 Wenn du der Erinnerung an den Ursprung der Angst auf die Schliche gekommen bist, bitte die Angst, 
dich zusammen mit den Engeln dorthin zu begleiten. Ihr reist alle zusammen durch die Zeit und bringt 
viel Licht und Liebe mit.  

 Betrachte die Situation, als würdest du einen Film anschauen, den andere Menschen spielen. Bleibe 
unbeteiligt und nur Beobachter des Geschehens. 

 Du hast viel Schöpferkraft in dir. Du kannst mit Liebe die Situation ändern, als würdest du nun das 
Drehbuch deiner Lebensgeschichte umschreiben. Wie darf die Situation aussehen, wenn du neu 
entscheidest? Wie kannst du Liebe und Licht in diese Situation fließen lassen? Verwandle, was du 
verwandeln kannst, um dich wohl und sicher zu fühlen. Bleibe nur so lange in der Erinnerung, wie es 
dir guttut. 

 Falls es dir noch schwerfällt, in die Vergangenheit zu reisen, kannst du die Engel bitten, es für dich zu 
tun. Sende sie dorthin und bitte sie, dich in der Vergangenheit zu beschützen und dich mit ihrer Liebe 
und Freude zu erfüllen.  

 Komm nun zurück ins Hier und Jetzt. Stell dir vor, wie aus der Vergangenheit das Gefühl von Erlösung, 
Erleichterung und Wohlbefinden in die Gegenwart fließt. Erlaube dir, dich aus den Schatten der 
Vergangenheit zu befreien. Erlaube dir, die Angst nun mit den Augen der Liebe zu betrachten. Sie hilft 
dir, indem sie dir zeigt, was noch geheilt werden darf. Sie unterstützt dich gerne dabei, dein Leben auf 
eine sichere und befreite Basis zu stellen. Danke ihr für ihre treuen Dienste. Wenn du magst, kannst du 
sie in Gedanken umarmen. 

 Spüre dem Gefühl nach. Wie fühlst du dich? Wenn du noch etwas brauchst, um dich ganz und gar 
wohlzufühlen, bitte die Engel darum. 

 Spüre deinen Körper, atme tief ein und aus und fühle die Entspannung. Dein Herz schlägt kraftvoll und 
gleichmäßig.  

 Spüre die Erde unter dir, die dich in Liebe trägt und nährt. Spüre die Engel um dich herum, die immer 
für dich da sind. Du bist beschützt. 
Diese kraftvolle Übung kannst du jedes Mal machen, wenn die Angst kommt. Mit der Zeit wird es 

immer leichter, ihr zu begegnen und dich gemeinsam mit ihr auf die Reise zu machen, bis aller Schatten 
wieder zu Licht geworden ist. 


