KYLE GR AY

EngelZahlen

Gray,Engel-Zahlen.indd 1

04.03.20 10:51

Gray,Engel-Zahlen.indd 2

04.03.20 10:51

KYLE GRAY

EngelZahlen
Die himmlischen Botschaften
hinter 0 bis 999

Aus dem Englischen
von Angelika Hansen

Gray,Engel-Zahlen.indd 3

04.03.20 10:51

Gray,Engel-Zahlen.indd 4

04.03.20 10:51

Danke, Engel, dass Ihr die Welt
an Eure Gegenwart erinnert.
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Einleitung
Engel sind real. Ich möchte das gleich am Anfang klarstellen, obgleich Sie es wahrscheinlich schon wissen. Seit
Tausenden von Jahren haben diese göttlichen Wesen jenen,
die auf der Erde leben, ihre Gegenwart offenbart.
Tatsächlich haben seit Anbeginn der Zeit Menschen auf
der ganzen Welt an göttliche Wesen geglaubt, welche die
irdische Ebene mit der nächsten verbinden, den Menschen
bei ihren alltäglichen Aufgaben und Problemen helfen und
Seelen beim Hinübergehen beistehen, wenn sie bereit sind,
auf die geistige Ebene zurückzukehren. Aborigines in Australien haben Engel auf die Mauern von Höhlen gemalt und
sie mit großen, lichterfüllten Gesichtern, riesigen Augen
und Strahlen aus Licht dargestellt, die ihre Köpfe umgeben. Im japanischen Shintoismus gibt es bis heute Wesen
der Gnade und des Mitgefühls, bekannt als kami, von denen gesagt wird, sie bewegen sich durch die Lüfte »als
hätten sie Flügel«. Es handelt sich um Naturmächte, die in
der Lage sind, allen zu helfen, die sich an sie wenden. Im
tibetischen Buddhismus gibt es ähnliche Wesenheiten,
Bodhisattwas genannt – Wesen reinen Mitgefühls, die sich
verpflichtet haben, allen, die sie darum bitten, dabei zu
9
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helfen, ihr Leid zu überwinden und sie von ihren tiefsten
Ängsten zu erlösen. Robert Thurman, Professor für indotibetische Buddhismus-Forschung an der Columbia University in New York, beschreibt Bodhisattwas als »die Erzengelähnlichen Wesen im Buddhismus«.
In fast allen spirituellen und religiösen Traditionen gibt es
eine ähnliche Kraft der Liebe und des Lichts, auch wenn
sie viele verschiedene Formen annimmt. In Indien werden
Gottheiten mit den Gesichtern von Tieren, den Flügeln von
Vögeln und den Körpern von Menschen verehrt. Die hebräische Bibel (Tanach) erzählt, wie der Prophet Ezechiel
die Vision eines engelhaften Wesens mit dem Gesicht
eines Kindes, eines Bullen, eines Löwen und eines Adlers
hatte. Solche Wesen wurden später als »Kreise aus Licht«
beschrieben (was wir heute »Heiligenschein« nennen) oder
»die Brennenden«, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass es damals kein elektrisches Licht gab, und
wenn man etwas entzünden wollte, ging das nur mithilfe
von Feuer.
Meiner Meinung nach stimmt die Art, wie Engel im Laufe
der Jahrtausende erschienen sind, perfekt mit dem Wissen, der Erfahrung, dem Verständnis und den Glaubenssätzen der Menschen überein, wo immer sie zu jenen Zeiten auf der Welt gelebt haben. Und wenngleich es keine
eindeutigen Beweise dafür gibt, dass diese Wesen existieren, hat die grundlegende Soziologie gezeigt, dass der
Glaube an göttliche Boten, die sich zwischen der geistigen
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und weltlichen Ebene bewegen können, seit jeher weltweit
verbreitet war, lange bevor die Kommunikation über große
Entfernungen überhaupt denkbar war.
Heute ist der Glaube an Engel sogar noch weitverbreiteter.
2016 zeigte eine Studie aus Großbritannien mit 2 000 Probanden, dass ein Drittel an Engel glaubte und einer von
zehn sicher war, bereits einem Engel begegnet zu sein;
und jüngste Umfragen in den USA haben gezeigt, dass
acht von zehn Amerikanern an die Existenz von Engeln
glauben. Wie aufregend!
Es ist kein Wunder, dass in unserer heutigen Zeit so viele
Menschen Ideen, Hinweise und Erkenntnisse empfangen,
die nur als Zeichen und Botschaften des Himmels bezeichnet werden können, da diese Wesenheiten uns wissen lassen wollen, dass sie für uns da sind.
Einige dieser Botschaften erhalten wir in Form von Zahlen. Seit Tausenden von Jahren sind Zahlen als eine Möglichkeit betrachtet worden, das Universum zu verstehen.
Der antike griechische Philosoph Pythagoras glaubte, dass
Zahlen einen Schwingungswert haben, der dem von Musiknoten entspricht. Er entwickelte ein System, das in der
Lage war, Informationen über die Persönlichkeit und die
Ausstrahlung eines Menschen zu enthüllen, basierend allein auf dem nummerischen Wert ihres Namens, Geburtsdatums und Geburtsortes.
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Als jemand, der sich seit mehr als 16 Jahren intensiv mit
Spiritualität beschäftigt, habe ich viel Zeit damit verbracht,
die wahre Bedeutung von Zahlen zu studieren. Meine
Schlussfolgerungen sind besonders von meinen jahrelangen Studien des Tarots und mystischer Traditionen des
Westens beeinflusst worden. Zudem habe ich vor dem
Schreiben dieses Buches viel Zeit verbracht zu meditieren
und dabei die Engel gebeten, mir die Botschaften und
Schwingungswerte bestimmter Zahlen zu enthüllen. Das
hat mir geholfen, jene Interpretationen zu formulieren, die
ich Ihnen in diesem Buch präsentiere.
In der heutigen Zeit wird unser ganzes Verständnis des Kosmos und die Bewegung der Erde durch den Kosmos mithilfe von Zahlen kalkuliert, daher ist es kein Wunder, dass
Engel, die großartigsten Boten des Universums, Zahlen
benutzen, um uns Botschaften vom Himmel zu schicken.
Zum Beispiel ist es gut möglich, dass Sie in Ihrem Leben
wiederholt bestimmte Zahlenfolgen gesehen haben – auf
Nummernschildern, Quittungen, Flugnummern und natürlich auf Ihrem Telefon – und diese Zahlen sind nicht nur
Nummern, es sind Engel-Zahlen. Es sind Engelbotschaften
und Aufrufe zum Handeln.
Da wir heute in einer Epoche leben, die als digitales Zeitalter beschrieben werden kann, benutzen Engel für ihre
Übermittlungen auch die Zahlen, die wir auf Digitaluhren
sehen, zum Beispiel 11:11.
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Was bedeutet 11:11?
Ich war noch ein Jugendlicher, als ich zum ersten Mal
überall in meiner Umgebung die Zahlenfolge 11:11 bemerkte. Ich erinnere mich, wie ich auf mein erstes Handy
schaute und wieder und wieder 11:11 sah. Ich fragte mich,
ob ich vielleicht langsam verrückt wurde, oder mir die
Zahlen nur vorstellte, oder sogar unbewusst genau zu dieser Zeit auf mein Telefon schaute, doch was dann passierte,
war unbestreitbar: Ich erzählte meiner Mutter und ein paar
Freunden davon, und die Zahlen zeigten sich auch in ihrer
Gegenwart. Auch andere sich wiederholende Zahlenfolgen erschienen, und nicht nur auf Mobiltelefonen. Zum
Beispiel gingen wir zum Einkaufen in den Supermarkt, und
die Rechnung betrug 11,11 Pfund; oder wir bestellten Kaffee und Kuchen, und das Ganze kostete 4,44 Pfund. Egal
wohin ich ging, es war immer das Gleiche.
Damals war Spiritualität noch ziemlich neu für mich, doch
ich nahm mir ein wenig Zeit, um zu beten und zu fragen,
was es mit diesen »Zufällen« auf sich hatte. Ich erinnere
mich, Dinge gesagt zu haben wie: »Engel, falls ihr es seid,
die mir diese Zahlen schickt, möchte ich sie heute dreimal sehen, damit ich weiß, dass ihr versucht, mir etwas
zu sagen.« Und die Zahlen kamen weiterhin – da wusste
ich, dass diese Botschaften tatsächlich von den Engeln
kamen.

13
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Doch was wollten sie mir sagen? Ich hatte keine Ahnung
und weiß noch genau, dass ich »Was bedeutet 11:11?« googelte und mehrere Interpretationen las. Viele Leute meinten, dass die Zahlen darauf hinweisen »sich etwas zu wünschen« oder »eine Absicht zu fassen«, während sich andere
sicher waren, die Zahlenfolge sei eine Aufforderung der Engel, unsere Gedanken mit dem Höchsten in Übereinstimmung zu bringen. Also tat ich, was ich immer tue, wenn
das Internet keine definitive Antwort bietet: Ich meditierte.
Ich erinnere mich, während meiner Meditation ein einfaches Gebet gesprochen zu haben, das ungefähr so lautete: »Engel, ich danke euch, dass ihr mir enthüllt, was ich
wissen muss, wenn ich 11:11 sehe.« Im nächsten Augenblick sah ich eine Menge Bilder und Szenen wie Filmclips
vor meinem inneren Auge, unter anderem von Jesus und
Buddha, und hörte die Worte: »Wir sind alle eins.« Als
Nächstes sah ich muslimische Freunde, die gen Mekka beteten, und hörte wieder: »Wir sind alle eins.« Die Vision
ging weiter, und ich sah ein Video von Bob Marley, wie er
»One Love« sang, und fühlte mich umgeben von einem Gefühl der Einheit, fühlte mich eins mit den Engeln, eins mit
den aufgestiegenen Meistern und eins mit Gott!
Also, 11:11 ist eine Botschaft, die wir im Laufe der Jahrtausende wieder und wieder empfangen haben: Sie erinnert uns daran, dass wir alle Eins sind. Wir sind mit dem
Energiefeld verflochten und vernetzt, durch welches das
Universum erschaffen wird und kontinuierlich expandiert.
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Doch das ist noch nicht alles. Für mich persönlich besagt
diese wiederholt auftretende Zahlenfolge nicht nur, »Du
bist eins mit allem was ist«, und das war’s dann. Vielmehr
ist es eine Aufforderung zum Handeln. Es ist beinahe so, als
würde uns das Universum/Gott (für mich dasselbe) einladen, uns voll bewusst zu werden, dass die Macht und das
Licht des Universums in unserem Inneren sind. Jesus sagte:
»Das Reich Gottes ist mitten unter euch.« Wenn also die
Macht und das Licht des Universums in uns allen lebt, wirkt
sich alles, was wir in unserem Leben tun, auf jene Energie
aus. Und so ist 11:11 ein Aufruf, uns selbst, unsere Absichten und Handlungen mit dem Höchsten in Übereinstimmung zu bringen. Das ist es, was es bedeutet, ein Lichtarbeiter oder Erdengel zu sein.

Die Engel haben immer eine Antwort
Genauso, wie wir alle die Macht des Universums in uns
tragen, haben wir alle Engel an unserer Seite. Ich glaube,
dass wir alle mindestens zwei Engel um uns haben, die
zu jeder Zeit mit uns zusammenarbeiten. Da gibt es den
Schutzengel, der schon viele Leben lang bei uns ist, und
zumindest noch einen weiteren Engel, da unterschiedliche
Engel zu unterschiedlichen Zeiten mit uns arbeiten, je nachdem wo wir uns auf unserer Lebensreise befinden und
woran wir gerade arbeiten. Wo immer wir uns befinden,
die Engel sind da für uns und lieben, führen und unterstützen uns. Sie handeln jedoch stets in Übereinstimmung mit
15
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dem göttlichen Gesetz, was bedeutet, dass sie generell erst
dann in unser Leben eingreifen und uns helfen können,
wenn wir ihnen die Erlaubnis dazu geben.
Die einzigen Ausnahmen, in denen Engel ohne Erlaubnis
in unserem Sinne eingreifen können, sind jene »Momente
der Gnade«, wie ich sie nenne. Im Wesentlichen handelt es
sich hier um Situationen, in denen wir Gefahr laufen, unser höchstes Wohl und unsere Wahrheit zu vergessen;
oder, wenn wir die Mission unseres Lebens begonnen, sie
aber noch nicht abgeschlossen haben, und in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Dies sind die Momente, in
denen unsere Engel unsere Rettung sein können.
Natürlich müssen wir uns nicht in solch extremen Umständen befinden, um Hilfe von unseren Engeln zu empfangen.
Wann immer wir zu ihnen um Führung beten, werden sie
eine Antwort für uns haben. Es kann allerdings sein, dass
wir sie nicht hören. Ich glaube, der Grund dafür ist darin
zu suchen, dass viele von uns schon lange nicht mehr auf
sich selbst gehört und ihre eigene innere Führung ignoriert haben. Einfach ausgedrückt: Die Botschaften der Engel sind so laut wie unsere Bereitschaft, sie zu hören – oder
zu sehen. Denn wie ich bereits erwähnt habe, benutzen sie
heute digitale Medien, um Botschaften zu senden und uns
auf ihre Gegenwart hinzuweisen.
In einigen meiner anderen Bücher habe ich bereits über
diese Zahlenfrequenzen geschrieben, insbesondere in
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Glücksgefühle für die Seele, das tatsächlich durch die ständig wiederkehrenden Zahlen 11:11 und 22:22 inspiriert
wurde. Dieses Mal habe ich die Engel gebeten, mir zu erlauben, die Botschaften und Themen hinter wiederholt
auftretenden Zahlen und Zahlenfrequenzen besser zu verstehen, damit ich in diesem Buch darüber schreiben kann.
Dadurch sollen Sie Einsichten gewinnen, was die Engel
Ihnen durch Zahlen sagen wollen, und wie Sie die Antworten auf Ihre Fragen und Gebete empfangen können.

Wie Sie dieses Buch benutzen können
Als Handbuch
In diesem Buch beschäftige ich mich zunächst mit Frequenzen aus vier Zahlen, die auf Digitaluhren, wie zum Beispiel
auf Ihrem Laptop oder Mobiltelefon auftauchen können,
und biete dann eine Interpretation jeder Zahl von 0 bis
999 an.
Falls Sie die exakte Zahlenfolge, die Sie suchen, nicht finden können, empfehle ich Ihnen, die Sequenz in zwei oder
drei Gruppen zu unterteilen und sich dann die Engelbotschaften für jede Gruppe anzuschauen und anschließend
zusammenzufassen. Wenn Sie zum Beispiel immer wieder
die Sequenz 67891 sehen, lesen Sie die Botschaften für
67, 89 und 1, und zusammengefasst ergeben sie die volle
Botschaft.
17
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Falls Sie sich fragen, wie das funktioniert, hier das oben
genannte Beispiel aufgeschlüsselt:
q 67: Deine Gedanken bestimmen, wie dir Energie und
Hilfe in deinem Leben zufließt. Nimm dir Zeit, dich auf die
Gedanken einzustimmen, die deiner Entwicklung dienen.
q 89: Du bist in Kontakt mit deinem wahren Selbst. Hüte
und pflege diese Verbindung, während sie sich entfaltet.
q 1: Die universale Lebenskraft in dir ruft nach deiner
Aufmerksamkeit.
Was für eine inspirierende Botschaft! Ich hoffe, alle Botschaften hier werden Sie inspirieren. Während Sie dieses
Buch durchgehen, werden Sie feststellen, dass sich viele
Zahlen und Sequenzen voneinander unterscheiden, wobei
viele sich auch ähnlich sind. Was darauf zurückzuführen
ist, dass die Zahlenfrequenzen unterschiedliche Aspekte von
Lebensreisen mit einem ähnlichen Thema repräsentieren.
Indem Sie auf Ihrem individuellen Weg weitergehen, kann
es sein, dass unterschiedliche Zahlen Ihre Aufmerksamkeit wecken. Vielleicht sehen Sie zu Beginn beispielsweise
332 und dann 334. Sie werden sehen, dass die Botschaft
von 332 lautet: »Deine Beziehungen wachsen und vertiefen sich, auf dass du Zufriedenheit findest«, und die Botschaft von 334 ist: »Deine geistigen Führer und Engel umkreisen dich und halten göttliche Liebe und Schutz für
dich bereit.« Also könnten diese beiden Sequenzen zeigen,
dass Sie Fortschritte machen auf Ihrer Reise ins Glück.
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Sie können auch eine persönliche Interpretation der Zahlen in Ihrem Leben für sich formulieren, indem Sie den
Schlüssel benutzen, den die Engel mir übermittelt haben
(siehe Seite 20):
Wenn Sie zum Beispiel der Zahlenfolge 123 wiederholt begegnen, bedeutet diese Botschaft, dass Sie sich mit der
Kraft der Liebe verbinden und sich auf Ihrem Weg weiterentwickeln. Versuchen Sie es mit Ihren eigenen Zahlenfolgen.

19
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Schlüsselcode
für Engel-Zahlen
0 Neubeginn. Türen öffnen sich. Gott.
1 Das Selbst. Einssein. Höheres Selbst. Universale
Verbindung.
2 Vereinigung. Verbindung mit anderen. Sich mit der
Liebe verbinden.
3 Entwicklung. Höhere Macht. Die Meister.
4 Engel. Kommunikation. Gaben vermehren sich.
5 Veränderungen. Bemühungen. Handlung und Einsatz nötig.
6 Gleichgewicht. Balance. Absicht nötig. Sorgfalt.
7 Magie. Manifestation. Göttliche Inspiration.
8 Reise. Wachstum. Spirituelle Lektionen.
9 Meisterschaft über das eigene Selbst. Verbundenheit mit dem höheren Selbst. Das Göttlich-Weibliche.
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Als Orakel
Das Buch, das Sie in Ihren Händen halten, ist überdies ein
Orakel. Wann immer Sie Orientierung oder Beistand benötigen, können Sie die Engel bitten, hinzuhören und Ihnen
durch dieses Orakel eine Botschaft zu schicken. Sie müssen nichts anderes tun, als eine Zeit lang zu meditieren,
sich mit ein paar tiefen Atemzügen zu zentrieren und ein
einfaches Gebet zu sprechen, ungefähr so:
»Danke Gott, Heiliger Geist und Engel, dass Ihr mir heute
durch diese Zahlen und dieses Buch eine wichtige Botschaft
sendet.«
Schlagen Sie eine beliebige Seite dieses Buches auf und
vertrauen Sie darauf, dass die erste Zahl, die Sie sehen, für
Sie bestimmt ist.
Warum machen Sie nicht gleich jetzt einen Versuch? Oder
schauen Sie auf eine Digitaluhr und lesen Sie den passenden Text dazu nach …
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