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Emotionale Heilung  
Möge die Liebe der Engel dir Frieden schenken.



Glaube 
Ich gebe dir Halt.



Innere Haltung
Hadere nicht mit deinem Leben ‒ oder mit dir.



Neubeginn
Folge immer deinem Herzen.



Schöpferkraft  
Alles ist für dich (vorher-)bestimmt.
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Begegne den Engeln  
der Goldenen Zeit 

Eine Begegnung mit einem Engel ist wie, jemanden 
zu treffen, mit jemandem zu sprechen, den du schon 
lange kennst und dem du vertraust. Mit diesem Kar-
tenset kommen die Engel der Goldenen Zeit in dein 
Leben. Sie sind es, die dich auf deinem Weg zu jeder 
Zeit begleiten und dich wissen lassen, dass deine Zeit 
immer ganz besonders und golden sein kann. Die 
Goldene Zeit ist wie (d)ein neuer Morgen, wie der eine 
Moment, die eine Sekunde, die dein ganzes Leben ver-
ändern kann. 

»Doch wann ist diese Zeit für mich?«, wirst du dich 
vielleicht fragen. Ist nicht immer alles eine Frage der 
Zeit? Auch wenn es heißt, dass Zeit nur eine Illusion 
ist, ist sie dennoch für uns Menschen immens wichtig. 
Sie spielt in all unseren Lebensbereichen eine große 
Rolle. Gerade beim Orakeln und Kartenlegen erhof-
fen wir uns eine Antwort auf Zeitfragen. »Wann ist 
es endlich so weit? Wann kommt er oder sie in mein 
Leben? Wann kommt ein Baby? Wie wird meine Zu-
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kunft? Wann habe ich Erfolg? Wann ist etwas endlich 
vorbei? Wann bin ich wieder gesund?« 

Die drängende Frage nach der Zeit beschäftigt viele 
Menschen – so auch mich –, vor allem, wenn wir eine 
gefühlte Ewigkeit oder ein halbes oder ganzes Leben 
auf etwas warten, was wir uns von Herzen wünschen! 
Ich glaube, hier spreche ich vielen Menschen aus dem 
Herzen …

Ich habe die Engel befragt, und sie ließen mir mit die-
sem Kartendeck himmlische Unterstützung für uns 
alle zukommen, um spezifische Zeitfragen zu beant-
worten und uns zu erhellen. Dabei geht es immer auch 
um die aktuelle Zeit, das Goldene Zeitalter, an dessen 
Anfang wir stehen. Jedes Lebensalter bringt Heraus-
forderungen mit sich, und besonders im aktuellen Zei-
tenwandel schauen viele Menschen voller Ungewiss-
heit in die Zukunft. In diesen Zeiten tun der Zuspruch 
und die Unterstützung der Engel unendlich gut. 

Die richtige Perspektive ist zumeist der Schlüssel zum 
Glück. Daher sollen dir diese Karten eine neue Per-
spektive auf dich und auf dein Leben schenken und 
dich in deine persönliche Goldene Zeit führen. Die 
berührenden und herzöffnenden Engelbilder der spi-
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rituellen Künstlerin Christiane Treichel schenken dir 
eine sofortige Verbindung mit den Engeln. Möge ihr 
Licht für dich immer hell strahlen und an deiner Sei-
te sein. Mögen dir diese Karten viel Freude sowie eine 
wundervolle Zeit schenken.

Alles Liebe 
Deine Melanie Missing
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Die Anwendung  
der Karten

Du kannst die Karten einzeln als Tageskarte ziehen, 
die Legungen ab Seite 12 ausprobieren oder sie z. B. im 
Tarot als unterstützende Karte ziehen. Du entschei-
dest. Die Karten sind mit jedem anderen Kartendeck 
kombinierbar. Von Herzen gern möchte ich dir da-
für meine Kartensets »Der Seelenblick der Pegasus-
Einhörner« und »Seelenengel-Orakel« (erschienen im 
Schirner Verlag) empfehlen. 
 
Die Karten begrüßen

Nimm alle 40 Karten in deine linke Hand (sie ist dem 
Herzen am nächsten), und halte sie an dein Herz. Be-
grüße die Karten, z. B. mit dem Satz: »Seid herzlich 
willkommen in meinem Leben« oder »Ich begrüße 
euch und bitte euch um eure Hilfe und Unterstützung, 
um Antworten zu finden«.

Nimm dir einen Moment Zeit, und schaue jede einzel-
ne Karte an, um mit ihren wundervollen Energien in 
Verbindung zu gehen.
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Eine Karte ziehen und deuten

Nimm alle Karten in die Hand, achte darauf, dass sie 
mit der Rückseite nach oben zeigen. Nun denke an dei-
ne Frage, und mische sie. Hin und wieder passiert es, 
dass einzelne Karten beim Mischen aus dem Deck he-
rausfallen. Dies ist ein Zeichen. Lege diese Karten zur 
Seite, sie tragen eine besondere Botschaft für dich. Bit-
te die Engel darum, dir ein Zeichen zu senden, wenn 
du aufhören sollst, zu mischen. Vertraue hierbei deiner 
Intuition! Breite die Karten wie einen Fächer in deiner 
Hand aus, oder lege sie mit der Rückseite nach oben auf 
einem Tisch aus. Dann wähle eine Karte. Fahre dazu 
mit einem Finger deiner linken Hand über die Karten, 
und greife dort zu, wo dich ein Impuls stoppt. Lies dir 
den Kartentext durch, und betrachte das Bild genau. 
Oft weißt du schon, um welches Thema es geht und 
was dir die Engel mitteilen wollen. Wenn du möchtest, 
lies auf der entsprechenden Seite im Begleitbuch nach. 
Hier findest du:
 
•	 Bedeutung der Karte
•	 Goldener Impuls
•	 Hand aufs Herz
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Die Bedeutung der Karte enthält die Grundbotschaft 
sowie wertvolle Hintergrundinformationen zum je-
weiligen Thema.

Der Goldene Impuls ist wie ein zusätzlicher guter Ge-
danke zum Thema, den du mit in deinen Tag nehmen 
kannst, und Hand aufs Herz schenkt dir einen Impuls 
für eine mögliche Handlung, einen Rat des Engels, 
eine Übung, eine Meditation oder vieles mehr.

Ich wünsche dir viel Freude beim Kennenlernen der 
Karten. Ich bin sicher, sie werden dir viele goldene Mo-
mente, Antworten und Erkenntnisse schenken. 

Tipp: Du kannst die Karten für dich persönlich, aber 
auch für Readings oder bei der energetischen Arbeit 
für andere einsetzen. Wenn du deine Karten an andere 
weitergereicht hast, ist es empfehlenswert, sie im An-
schluss wieder mit dir zu verbinden. Dafür pustest du 
einmal kräftig über die Karten oder klopfst dreimal 
auf den Kartenstapel, fächerst ihn dann auf und hältst 
ihn für einen Moment an dein Herz.
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Emotionale Heilung
Möge die Liebe der Engel dir Frieden schenken.

Bedeutung der Karte
Traumatische Erlebnisse und/
oder emotionale Wunden lie-
gen meist in der Vergangen-
heit begründet, doch manch-
mal will die Seele den Schmerz 
einfach nicht loslassen und 
trauert immer wieder still. 
Was dann folgt, sind große 
Traurigkeit und Kraftlosigkeit, 
häufig sogar Krankheiten, die 
wir nicht heilen können. In be-

sonderen Momenten und Lebenssituationen kommt al-
les wieder hoch, der Schmerz ist immer wieder präsent. 
Bei sensitiven oder sogar hochsensiblen Menschen ist 
die emotionale Verletzung ein besonders großes Thema. 
Manchmal reicht ein falsches Wort, und die Gefühle 
überschlagen sich. Der Engel der emotionalen Heilung 
kennt deinen Schmerz und deine Sehnsucht nach emo-
tionaler Freiheit und Heilung. Er umfängt dich mit all 
seiner Liebe und zeigt dir Wege und Möglichkeiten auf, 
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deine Wunden zu heilen und emotionale Stabilität zu 
erfahren. Lebe deine Gefühle, und erkenne durch sie 
das Positive in jeder Situation, dann fällt das Negative 
von dir ab, und du bist im Herzen wieder frei.

Goldener Impuls
Finde Ruhe und Frieden in dir, jede Wunde lässt sich 
heilen, glaube ganz fest daran! 

Hand aufs Herz

Liebe ist, einem anderen immer  
alles Gute zu wünschen … 

Spüre in dich hinein. Wem möchtest du heute alles 
Gute wünschen? Und von welchen negativen Gefühlen 
möchtest du dich befreien? Der Engel der emotionalen 
Heilung reicht dir seine Hände, übergib ihm all deine 
negativen Gefühle, gib sie frei, und lasse sie los!
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