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Erzengel Michael.
hat ein paar.
Fragen an dich.
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N

iemand wird bestreiten, dass
wir in aufregenden Zeiten leben:
persönlich, gesellschaftlich, politisch, ökologisch, wirtschaftlich.
Es brennt an allen Ecken und Enden und der häufigste Satz, den
ich höre ist: „Ich hätte es gerne
etwas leichter.“ Dieses Gefühl kann ich nur allzu gut verstehen – und es stimmt, ich hätte es auch gerne etwas
leichter … in diesem Moment beginnt Erzengel Michael
Fragen zu stellen.
Hast Du Dich inkarniert, um Dein Leben so zu leben,
dass es immer leichter wird? Entwicklung entsteht,
wenn wir Schritt für Schritt über uns hinauswachsen.
Wenn ich besser werden will, brauche ich mehr Herausforderungen. Muskelaufbau funktioniert nur mit
mehr Gewichten, nicht mit weniger. Ein Couch Potato
wird nicht sportlicher. Erzengel Michael stellt mich vor
die Wahl: Willst Du seelisch wachsen oder ein seelischer
Couch Potato werden? Es ist unsere Entscheidung und
dies ist gar nicht so einfach, denn oft sind die Herausforderungen in unserem Leben so, dass wir glauben
zusammen zu brechen und manchmal geschieht das
auch. Dennoch: Ist das ein Grund aufzuhören?
Dies führt uns zur zentralen Frage unserer Spiritualität:
Vertrauen. An dieser Stelle runzelt Erzengel Michael
die Stirn und fragt uns: Wem vertraust Du? Lebt wirklich
das Vertrauen in Dir oder holst Du es Dir von außen?
Wir können uns Vertrauen von außen holen. Das ist wie
ein Auto regelmäßig mit Benzin zu betanken. Das ist
möglich. Dazu braucht es einen anderen Menschen,
der scheinbar so viel Vertrauen hat, dass es auch für
mich reicht. Wie bei der Tankstelle. Doch was mache
ich, wenn die Tankstelle geschlossen oder kein Benzin
vorhanden oder der Preis zu hoch ist?
Jeden Morgen drehe ich brav das Blatt meines Engelkalenders, lese einen schönen Spruch und beginne meinen
Tag mit Vertrauen. Scheinbar. Denn was geschieht,
wenn quasi über Nacht der Engelkalender verschwindet
und ich meinen Tag nicht mit einer schönen Botschaft
beginnen kann? Einen Tag überstehe ich das, aber auch
an den folgenden Tagen ist mein schöner Engelkalender
verschwunden – und mein Vertrauen? Jetzt mache ich
mich auf die Suche nach meinem Engelkalender und
treffe jemanden, der mir sagt: „Engelkalender sind
schlecht, damit darfst Du auf keinen Fall arbeiten.“
Nun habe ich ein Problem: Mein Engelkalender ist
futsch, mein Vertrauen größtenteils auch und ich kenne
mich nicht mehr aus. Also frage ich jemanden anderen:
„Stimmt es, dass Engelkalender schlecht sind?“ Nun
sagt diese Person: „Nein, Engelkalender sind ganz hervorragend.“ Jetzt bin ich vollends verwirrt und frage
noch mehr nach ihrer Meinung.
Das Einzige, was das plötzliche Verschwinden meines

Engelkalenders aussagt, ist der Grad meines Vertrauens
in die geistige Welt. Brauchst Du einen täglichen Spruch
auf Deinem Kalender, um den Engeln zu vertrauen?
Oder trägst Du eine spirituelle Sicherheit in Dir? Das
sind die Fragen von Erzengel Michael an uns.
Ich halte die Arbeit mit heiligen Texten, Sprüchen, Mantras gerade am Morgen für sehr wichtig und hilfreich,
um meinen Tag positiv zu beginnen und zu gestalten.
Aber wenn ich das nicht habe, darf mich dies nicht aus
der Bahn werfen. Diese Arbeit mit Texten ist gerade
nur dann sinnvoll, wenn sie die seelische Sicherheit in
mir stärken, anstatt mich abhängig zu machen. Wir
tragen unseren Glauben an Gott und die Engel immer
in uns. Oder wir tragen eine Illusion, die durch externe
Hilfsmittel aufrecht erhalten werden, in uns.
Feldmarschall Potemkin soll Kulissen von Dörfern aufgestellt und angebliche Dorfbewohner von einem zum
nächsten transportiert haben, um Katharina die Große
auf einer Reise über die Entwicklung und Wohlstand
neubesiedelter Gegend zu täuschen. Seitdem gibt es
den Begriff „Potemkinsche Dörfer“ für etwas, was schön
erscheint, aber nichts dahinter ist.
Leider bleibt auch die Spiritualität von diesem Phänomen
nicht verschont. Unser Vertrauen in die Engel darf kein
Potemkinsches Dorf sein: Eine schöne Fassade, aber
nichts dahinter. Ein schöner Kalender, aber wenn er
verschwindet, kein Vertrauen.
Mein spiritueller Weg begann mit den Büchern von
Diana Cooper, die ich immer noch sehr schätze, heute
lese ich Bücher von Rudolf Steiner. Das ist mein persönlicher Weg, auf dem ich viel erlebt habe. Jedoch
habe ich immer nach den denjenigen Menschen, Büchern und Inhalten gesucht, die das Vertrauen in die
geistige Welt in mir gestärkt haben.
Natürlich gibt es oft Situationen im Leben, in denen
ich Angst habe, zweifle, mein Vertrauen wankt – und
ich es gerne etwas leichter hätte. Gerade in diesen Momenten suche in die Kraft in mir – und wenn ich sie
nicht finde, muss ich an meinem Vertrauen in die Engel
arbeiten.
Vertrauen ist wie Fahrrad fahren ohne Stützräder: Irgendwann muss ich es versuchen. In jedem von uns
finden sich seelische Potemkinsche Dörfer und es
gehört zur persönlichen Entwicklung dazu, hinter die
eigenen Illusionen zu blicken.
❦
Unser Autor Hubert Kölsch schrieb auch
zwei Bücher zum Thema: „Gott antwortet
immer“. Verlag: Books On Demand 2012;
ISBN 978-3-8482-0248-5 und
„Die Sprache Gottes“. Verlag: Books On
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