
THERESE HÜSLER

Engel
Licht im Schnittpunkt



Einführung

Liebe Leserin,
lieber Leser,

das vorliegende Buch beruht auf meinen Scherenschnitten, ein Handwerk,
das mich seit circa 40 Jahren begeistert.

Einen Scherenschnitt zu gestalten, ist für mich ein besonderes Erlebnis. Das
Motiv kann ich nicht willentlich veranlassen, sondern es kommt unverhofft
daher. Sei es in der Nacht beim Träumen, sei es auf einem Spaziergang durch
den Wald. Da sehe ich mit meinem Herzen ein Bild, das mich bewegt, es auf
dem Papier festzuhalten. Dazu verwende ich Scherenschnittpapier. Meist
falte ich es ein Mal und skizziere die Umrisse meiner Erscheinung. Gewisse
Figuren, die einmalig vorkommen, hebe ich heraus, indem ich sie umkreise.
Ich benutze eine Scherenschnittschere. Jene Figuren, die ich hervorgehoben
habe, schneide ich erst am Schluss, auf dem geöffneten Papier, aus.

Jedes Mal ist es für mich faszinierend, in die Welt des «Lichts» einzutauchen.
Mit jedem Schnitt ins Papier erscheint das Licht. Bewege ich mich mit mei-
ner Schere in dieser lichten Leere, gibt es nichts mehr zu fassen. Ein beson-
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derer Raum erschliesst sich mir – ein Raum, in dem Engel Gestalt anneh-
men können. Ich brauche mehrere Etappen, bis ein Scherenschnitt entstan-
den ist. Der Moment, in dem ich ihn auffalten darf, ist etwas unbeschreiblich
Schönes. Vor meinen Augen entfaltet sich eine Welt mit Überraschungen –
ein Geschenk – von zugefallener Inspiration und zugesprochener Weisheit.
Dafür danke ich der Geistigen Welt mit ihren Engeln von Herzen.

Für mich ist das Scherenschnittschneiden ein Eintreten in eine Welt, in
der Licht und Schatten sich berühren. Jeder Scherenschnitt erzählt seine
Geschichte. Die Worte, die mir beim Entstehen oder bei der Vollendung
zufliegen, schreibe ich spontan auf. Auf diese Weise habe ich meine Sche-
renschnitte in Worte gekleidet.

Mit meinem Engel-Buch möchte ich Sie gerne einladen, sich dem Licht zuzu-
wenden und die eigenen Farben in Ihnen leuchten zu lassen.

Herzlich
Therese Hüsler
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1. Engel der Achtsamkeit

Wo immer du dem Leben mit Achtsamkeit begegnest, leuchtet mein Segen.
In meinem Licht erscheint alles verändert.
Du schaust mit dem Herzen und erlebst die Schöpfung in einer andern
Dimension.
Du fühlst dich geborgen – Teil des Ganzen.
Du gehörst dazu – zum unbegreiflichen Universum.
Staunen erfüllt dich.
Erkenne: Himmel und Erde – Liebe und Wissen – erneuern sich in mir.
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2. Engel der Aufrichtung

In der Aufrichtung liegt eine grosse Kraft.
Es ist die Kraft des Lebens.
Schau in die Pflanzenwelt.
Sie richtet sich nach dem Licht.
Bist du bedrückt und belastet, neigst du dich.
Deine Lebenskraft zieht sich zurück. Du fällst in dir zusammen.
Achte darauf, dass du dich dem Licht zuwendest und gut auf dem Boden
stehst.
So kann dein Atem fliessen.
In der Aufrichtung kannst du wachsen, dich öffnen und entfalten.
Es ist der Weg zum wahren Menschsein.
Es ist die Haltung zum Geben und Empfangen – die Haltung zum Leben.
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3. Engel der Einigkeit

Ich komme zu dir, dein Engel der Einigkeit.
Du steckst in der Kluft zwischen zwei Welten.
Ich spüre, du schaust hinauf zu mir,
deshalb bin ich herunter zu dir gekommen.
Ich umschliesse dich mit meiner heilenden Liebe und
umgebe dich mit meinem Kleid der Einigkeit.
Lasse es gefallen und versuche zu geniessen.
Alles hat seinen Platz.
Erkenne das Nächste und nimm es an.
In mir findest du zu dir selbst in der Harmonie mit allem.
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