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Glückliche kinder erschaffen eine Glückliche welt!



Kinderseelen in Not

Depression bei Kindern nimmt zu

Aggression

Missbrauch in Deutschland

Frust

Jede 3. Kinderseele ist deformiert

„Ich hasse euch 
alle!“
Ben, 10 Jahre

Schulstress

Wut
Gedankenchaos

Druck Angst



„Ich hab Aua im Herzen.“ 
Justus 4 Jahre

 „Und dann hat 
mein Schutzengel 
mich geknuscht.“

Anna 4 Jahre



Weißer Engel
Die Gründung der gemeinnützigen Stiftung „ Weißer Engel“ war 
mir nach jahrelanger praktischer Erfahrung in meinem Wirken mit 
Kindern zu einer Herzenssache geworden. Aus meiner Sicht ist eine 
ungestörte Seelenentwicklung im Kindesalter die unabdingbare 
Voraussetzung für eine positive Persönlichkeitsentwicklung auf dem 
Wege ins Erwachsenwerden in eine immer komplizierter anmuten-
den Welt.

Die Kinderseelen
Durch die Stiftung „Weißer Engel“ möchte ich möglichst vielen Kin-
dern künftiges Leid ersparen. Ich beobachte es leider immer wieder 
bei Kindern (und meinen erwachsenen Klienten) tagtäglich. Mit 
meiner Gabe ist es möglich die Kinderseelen zu erhellen. So erfährt 
die Kinderseele eine liebevolle Berührung mit der Alliebe. Dann 
kann die Seele sich frei entfalten. Das Leben bekommt für die Kinder 
wieder einen Sinn und macht ihnen viel Freude.

Die Möglichkeiten
In Einzel- oder Gruppensitzungen werden Ängste, Beschwerden, 
Sorgen oder Traumata wirksam angegangen. Dies geschieht unab-
hängig von deren Ursachen - seien sie in familiären Disharmonien,
Frustrationen, Gedankenchaos, Schulstress oder Gewaltverbrechen, 
in Vernachlässigung, oder etwa mangelnden Zukunftsvisionen zu 
suchen. Jedes Kind hat eine Chance auf die Verbesserung seines 
Lebens verdient - durch Bewusstseinserweiterung und Persönlich-
keitsentfaltung, frei von negative Einflüssen.

Glückliche kinder erschaffen 
eine Glückliche welt!

       „Jedes Herz hat eine Krone auf, 
weil da soviel Liebe drin ist.“ Sophie 8 Jahre



die chancen:
Das derzeitige Angebot von Traumata-Behandlungen überzeugt bei 
Kindern und Jugendlichen manches Mal zu wenig, weil sie noch allzu 
oft nicht nachhaltig genug angelegt sind. Sie dringen eben nicht bis 
zu den Ursachen der Störungen vor. Aber erst durch die Befreiung 
von den Ursachen erfahren die verletzten Kinderseelen eine Erleich-
terung und können sich angstfrei entwickeln und wachsen. 

Viele Kinder leiden still auf Grund schlimmer Erlebnisse und Er-
fahrungen. Die Stiftung „Weißer Engel“ will diesen Kindern helfen. 
Das Wirken dieser Hilfe passiert auf non-verbale Weise. Keines der 
Kinder muss schlimme Erlebnisse nochmals erzählen.



„Jedes Herz ist eine Person, die ich kenne.“
Anna 4 Jahre



es Gibt einen direkten einfachen weG 
zur heilunG: stiftunG „weisser enGel.“

Vertrauen, Konzentration, Sicherheit und viel Lebensfreude in 
bislang stumpfen Kinderaugen wieder aufleuchten zu sehen - das ist 
Lohn genug für die Stiftung „Weißer Engel“ und ihre zahlreichen 
Mithelfer. Für die Arbeit mit Kindern wird keine Vergütung verlangt. 
Die gemeinnützige Stiftung finanziert sich ausschließlich über 
Spenden. Helfen auch Sie mit, verschüttete Leistungspotenziale bei 
Kindern zu steigern und ihre positiven Zukunftsperspektiven 
künftig fort zu entwickeln.

Das eine Leben
Wir alle tragen eine große Verantwortung und müssen handeln. 
Unterstützen auch Sie bitte unser Wirken. Die Stiftung „Weißer 
Engel“ ist ein direkter und gerader Weg zur Heilung vieler Kinder in 
Deutschland. Die betroffenen Kinder haben nur dieses eine Leben. 
Und wenn diese Kinder wieder glücklich sind und es bleiben, werden 
sie in der Lage sein, eine glückliche Welt zu erschaffen. Tun Sie etwas 
Sinnvolles und unterstützen Sie die Kinderseelen mit einer Spende 
für die gemeinnützige Stiftung „Weißer Engel“. Rufen Sie uns an, 
selbstverständlich freuen wir uns über jeden Kontakt.

wir wünschen uns so sehr, dass jedes kind einmal 
mit der alliebe in berührung kommt.

Für Spenden ab 200 Euro erteilet die Stiftung „Weißer Engel“ eine 
Zuwendungsbescheinigung.

Spendenkonto: Commerzbank 
Kontonummer: 0202057900  BLZ: 300 800 00

„Mein Engel hat 
mich ganz doll lieb“
   Nicole 4 Jahre



„Jedes Herz hat eine Krone auf, weil da soviel 
Liebe drin ist.“ Emma 4 Jahre



stiftunG weisser enGel
ellen Michels · kanzlerstrasse 12a · 40472 düsseldorf · tel. +49 (0) 211 23 72 73

www.stiftung-weisser-engel.de · info@ stiftung-weisser-engel.de
spendenkonto: commerzbank kontonummer: 0202057900 blz: 300 800 00


