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Engel, die kosmische Intelligenz
Die alte Lehre von den Engeln und die neue Kosmologie, z.B. Albert Einsteins Erkenntnisse über die
Photonen, zeigen erstaunliche Parallelen. Beide sprechen von einem erfahrbaren Bewußtsein jenseits
des menschlichen Bewußtseins, und diese höhere Intelligenz ist mit uns Menschen auf vielfältige
Weise verflochten. Thomas von Aquin, ein Theologe des 13. Jahrhunderts lehrte bereits, daß das
Universum ohne Engel unvollständig sei und daß die gesamte materielle Welt von Gott durch die
Engel verwaltet werde. Und die moderne Wissenschaft bestätigt nun, daß das Universum evolutionär
ist, sich ständig entwickelt und ausdehnt, und daß dieser Prozeß durch Felder höchster
schöpferischer intelligenter Energien gesteuert wird.
Engel sind also Wesenheiten, die als feinstoffliche Energiestrukturen existieren. Ihre Anwesenheit
und ihre Impulse sind daher von uns nicht immer leicht wahrnehmbar. Engel sind verstehende Wesen;
sie erkennen durch Intuition das schöpferische Grundpotential, das wir in unser Leben mitgebracht
haben und wollen uns helfen, es zu realisieren. Die Grundvoraussetzung dafür ist jedoch, daß wir sie
in unser Leben einladen, sie bitten und für sie bereit sind. Kein höheres geistiges Wesen wird sich uns
jemals gegen unseren Willen aufdrängen. Wir müssen uns bewußt auf das Wesen der Engel und ihre
hilfreichen Impulse einstellen. Wenn wir dies tun, sind den Energien der Engel keine Grenzen mehr
gesetzt: Sie wirken dann in allen wichtigen Dimensionen unserer individuellen menschlichen Existenz
und des gesamten Kosmos. Ihre Bereiche umfassen Wissen, Liebe, Mitgefühl, Schutz und Hilfe,
Fügungen, Information, spirituelle Führung, physische und geistige Evolution und noch vieles mehr.
Sich mit der Energie der Engel zu beschäftigen bedeutet, ein Licht auf uns selbst zu werfen, auf
unser eigenes Wesen und unseren Daseinszweck.

Der Engel in Dir
Du kannst mich nicht sehen, doch ich bin da.
Ich bin immer bei Dir
ein wenig hinter Dir
ein wenig neben Dir.
Ich bin der Engel in Dir!
Ich bin Dein Engel und hab Dich lieb!
Weißt Du, daß wir Zwillinge sind?
Jeder von uns hat seinen Engel-Zwilling!
Schließe Deine Augen!
Lehne Dich zurück
und dann tauche in Dich hinein!
Werde ganz still und ernsthaft.
Denn Engel sind schreckhaft.
Ruf mich, rede mit mir!
Frage mich alles und sooft Du willst!
Doch denke immer daran:
Engel antworten leise!
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