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Das Facebook- Babylon
D

oreen Virtue ist die Grand Dame der
Engelszene. Ihre Bücher und Videos
haben mich zu den Engeln gebracht.
Dank Doreen habe ich die Engel als
reale himmlische Helfer und Freunde kennengelernt und Schritt für
Schritt haben die Engel mein Leben
bereichert. Immer mehr habe ich mich für die geistige
Welt geöffnet, habe begonnen, spirituelle Seminare anzubieten und Bücher zu schreiben. Wenn mir vor zwanzig
Jahren jemand gesagt hätte, dass ich eines schönen Tages
das tun werde, was für mich heute völlig normal und
selbstverständlich ist, ich wäre schreiend davongelaufen.
Als ich 2006 bei Doreens Engelausbildung in Kaliforniern
teilnahm, ahnte ich noch nicht, was das alles verändern
würde. Seit dieser Zeit hat die Beschäftigung mit der spirituellen Welt immer mehr Platz in meinem Leben eingenommen. Ohne meine Begegnung mit den Engeln wäre
das nicht möglich gewesen und das verdanke ich Doreens
unermüdlichen Arbeit, die Welt der Engel näher an die
Welt der Menschen heranzuführen.
Seitdem ist viel Zeit vergangen, es hat sich viel ereignet in
unser aller Leben. Diese seelische Entwicklung hat Herrmann Hesse sehr berührend in seinem Gedicht „Stufen“
beschrieben:

56 I ENGELmagazin

„Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf ’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.“
Vor einigen Monaten hat Doreen ein bemerkenswertes
Video veröffentlicht, in dem sie sehr offen und ehrlich
über ihre persönliche Entwicklung spricht. Sie reflektiert
sehr differenziert, wie sie als Psychologin zu den Engeln
gekommen ist, welchen Weg sie gegangen ist und an welchem Punkt sie heute steht. Ihre seelische Entwicklung
hat sie zu Gott, Jesus und der Beschäftigung mit der Bibel
geführt. Nun ist Doreen keine Vertreterin der „Fast Food
Spiritualität“, die nur neue Trends erzeugen will, sondern
Doreen ist ein Mensch, der die tiefe Auseinandersetzung
sucht und vor allem beobachtet und reflektiert, welche
seelischen Veränderungen in ihr selbst vorgehen. Über
diese Veränderungen und vieles andere spricht Doreen
in diesem Video. Zusammenfassend ist es ihr Weg von
den Engeln über Gott zu Jesus und der Auseinandersetzung
mit der Heiligen Schrift.
Ich finde dieses Video unglaublich ehrlich und mutig.
Umso mehr hat mich die Vielzahl der Reaktionen erschreckt,
die in Beschimpfungen und falsche Beurteilungen mün- 䊳

䊳 deten. Es wurden Doreen Worte in den Mund gelegt, die

sie NIE auf dem Video sagt, Aussagen wurden verdreht
und es entstand ein Begriffschaos. Facebook-Babylon
2017. Einmal mehr hat sich gezeigt, wie schnell social
media zum asozialen Medium der geistlosen Verächtlichmachung verkommt. Ich habe das Video mehrfach angesehen, an manchen Stellen immer wieder gestoppt und
nochmals angehört, um den englischen Text richtig zu
verstehen und ich habe alle von Doreen zitierten Bibelstellen in der Luther Übersetzung nachgelesen, um verstehen und spüren zu können, was ihr Anliegen ist. Für
mich ist es ein sehr berührendes Video, denn Doreen
zeigt sich so offen, ehrlich und verletzlich.
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Das Spannende daran ist, dass es gar nicht darum geht,
wie der eine oder die andere dies finden mag oder ob
man der gleichen Meinung ist. Es geht um die Achtung
und Wertschätzung der individuellen Entwicklung. Allzu
oft beschweren sich spirituelle Menschen, dass sie von
ihrem Umfeld wegen ihrer Spiritualität nicht ernst genommen werden, auch deswegen können wir uns es
nicht leisten, den spirituellen Weg irgendeines Menschen
verächtlich zu beurteilen.
Jetzt ist Doreen ihren Lebensweg mutig vorangeschritten
und ich bin überzeugt, sie liebt die Engel für immer aus
tiefstem Herzen. Vor Kurzem ist ihr neues Buch auf
Englisch erschienen: „Mornings with the Lord“. Darin
bringt sie uns für jeden Tag eine Botschaft, eine Affirmation

und ein Zitat aus der Bibel. Es ist eine schöne und spannende Begleitung für das Jahr.
Bleibt noch die Frage, wieso mir dieses Thema unter den
Nägeln brennt. Ich habe drei Beweggründe: Dankbarkeit
und Achtung vor dem Mut für den Entwicklungsweg eines
Menschen, den ich sehr schätze und viel zu verdanken
habe. Die Erinnerung daran, nichts zu verurteilen oder
zu bewerten, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Und ein dritter Grund ist für mich der Wichtigste:
Wir sind alle eins. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass
jene geistigen Richtungen, die aus ehrlichem Herzen anderen Menschen helfen wollen, ihre Urteile über andere
verändern müssen. Engel, Gott, Christus sind eins und
wir sind Teil davon. Das ist die tiefe und ehrliche Bedeutung
von „Wir sind alle eins“. Doreen Virtue hat einen großen
und gewagten Schritt in diese Richtung gemacht.
Thank you Doreen. God bless you.

❦

Unser Autor Hubert Kölsch schrieb auch ein Buch zum Thema:
„Gott antwortet immer“. Verlag: Books On Demand 2012;
ISBN 978-3-8482-0248-5. Jetzt ist ein neues Buch von ihm
erschienen: „Die Sprache Gottes“. Verlag: Books On Demand 2014;
ISBN 978-3-7357-9242-6. Beide Bücher erhältlich auch unter:
www.MONDHAUS-SHOP.de
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