Als Bildhauermeisterin und freischaffende Künstlerin beschäftige ich mich seit
vielen Jahren mit Themen, die mich berühren.
Mit Kunst für Herz und Seele.
Ich glaube an Gott, die Liebe und den Frieden.
Ich sehe meine Aufgabe darin, den Menschen durch mein Wirken zu dienen,
ihnen von Schönheit und Lebensfreude zu erzählen. Von Segen und von Gott.
Von Wundern, von Engeln, vom Gebet und vom Leisewerden. Davon, dass wir
alle eins sind und jeder Mensch einmalig ist. Und dass wir alle ein Potential haben, das es zu entfalten gilt.
Ich freue mich, dich in einem meiner Läden, als Teilnehmer/in eines Seminars,
oder in meinem Onlineshop begrüßen zu dürfen.
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Engel des Vertrauens

Du schenkst mir den Schlüssel
zum Tor des Vertauens.
Zeige mir den Platz in meiner Seele,
an dem ich geborgen bin
und entspannen kann.
Ich ruhe in Gott,
bin hier in seiner unendlichen Liebe geborgen,
wie auf einem flauschigen Kissen
aus Liebe und Fülle.
Von hier aus lebe ich
und gebe ich.
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Vertrauen
Gottvertrauen - Vertrauen in mich, das Leben, die Liebe, die Fülle, den Frieden,
Gott!
Wie reich und voller Liebe ist mein Leben.
Dankbarkeit breitet sich aus in meiner Seele, meinem Körper.
Ich spüre die Grenzenlosigkeit meiner Sinne!
Zweifel, die leisen Zweifel, gut versteckt und gut verdrängt,
tief sitzend, deswegen nur in der Stille hörbar.
Diese zweifelnden Gedankenfetzen, die sich lösen
aus dem Grunde meines Herzens,
treten in mein Bewusstsein.
Im Gebet und in der Stille tun sie das.
Kann ich darauf vertrauen, geführt zu sein?
In dieser Welt, woher nehme ich die Gewissheit,
vertrauen zu dürfen, auf meine Ziele, mein Leben?
Auf Dich, Gott?
Es gibt diesen Punkt, an dem meine Seele wohnt.
Den Ort, an dem ich verbunden bin mit Gott.
Wie durch eine unsichtbare Schnur.
Von diesem Ort aus spüre ich Liebe!
Hier bin ich satt.
Hier vertraue ich, denn hier kenne ich keine Angst!
Hier kenne ich Liebe, Vertrauen, Mut, Frieden, Annehmen.
Hier zu leben, von hier aus zu leben, ist wahr.
Das ist meine Wahrheit.
Hier gibt es kein falsch, hier gibt es nur richtig.
Von hier aus spüre ich Chancen, Lebendigkeit.
Hier spüre ich meine Berufung.
Hier weiss ich, was zu tun ist.
Hier bin ich bei mir,
in meinem unendlichen Vertrauen auf Gott in mir.
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Stille
Du sprichst zu mir, Gott, in der Stille.
Bitte, nütze diese kostbaren Momente,
da ich frei bin von Gedanken und Leid.
Zeige Dich mir und stärke mein Vertrauen,
dass Du es bist, der in mir flüstert.
Träume in mir,
zeige Bilder meiner Seele,
damit sie zu Tage treten
durch mich.
Berufe mich,
führe mich meiner Aufgabe zu.
Mach mich offen und bereit,
deine Fülle anzunehmen
und ein Vielfaches davon zu teilen,
mit der Welt.
Du in mir, mach Dich bemerkbar,
für mich, für Dich, für alle.
Danke, dass dies geschieht!
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Engel der Achtsamkeit

Du schenkst mir die Fähigkeit,
meine innere Stimme wahr zu nehmen
und mich davon führen zu lassen.
Begleite mich und schärfe meine Sinne.
In DIESEM Moment bin ich in der Lage, zu handeln,
nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft.
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Bestimmung
Meine Bestimmung, wofür bin ich geschaffen.
Was zu tun bin ich hier auf Erden?
Bestimmt nicht, mich zu verstecken,
um nicht entdeckt zu werden!
Entdeckt, entdecken, Deckel runter!
Aufstehen, erscheinen, Licht werden, leuchten, strahlen,
wie Kinder es tun, wenn sie nicht „gedeckelt“ werden.
Entdecken! Groß werden, aufrichten,
aufrecht stehen, aufrecht gehen, Wahrheit leben.
Zur vollen Größe stehen!
Ja, das ist Bestimmung!
Geben und dienen,
erhobenen Hauptes öffentlich sichtbar werden.
Beispiel sein, vorausgehen, in Liebe!
Das ist bestimmt für Dich.
Nicht mehr klein sein – groß!
Nimm Deinen Platz ein in der ersten Reihe,
auf der Bühne Deines Lebens!
Es ist ein Glück, Dich zu kennen!
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Leichtigkeit
Ich ruhe in Dir, Gott.
In Deiner bergenden Liebe
bin ich zu Hause
fühle mich getragen und beschützt
Ich ruhe in Dir, Gott.
Tief in meinem Inneren
finde ich Dich
und fühle mich ganz.
Du schenkst mir Deinen Frieden
und den Mut
meine Lebensfreude mit Leichtigkeit
in die Welt zu tragen
So ist es und ich danke
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In Demut und
Bescheidenheit
präsentiere ich,
was die Schöpfung
durch mich
geschaffen hat.

Ich hoffe, Dir durch meine Texte und Bilder ein bisschen Mut, Leichtigkeit und
Freude schenken zu können und möchte Dich dazu ermutigen, Dein inneres
Licht leuchten zu lassen.
Deine Berufung zu leben, aus dem Schatten heraus zu treten und mutig Deinen
Weg zu gehen, egal welche Urteile über Dich gefällt werden.
Sei behütet und gesegnet
Deine
Andrea Zrenner
Weitere Infos und Zugang
zu meinem Shop
findest Du unter
www.engelladen.de
www.andreazrenner.com
Alle Rechte vorbehalten.
Copyright 2016 Andrea Zrenner
Das Verkaufen oder Wiedergeben des gesamten eBooks oder Teilen daraus,
ist ohne vorherige Genehmigung nicht gestattet.
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