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Schwingen aus Licht umhüllen dich leise

auf sanfte, liebevolle Weise.
Hoffnungsschimmer, Lichterschein –

Geschenke des Lichtes in deinem Sein.
Horche auf, mache dich bereit,
auf dich wartet eine neue Zeit.

Ihr Engel, wo seid ihr – wie kann ich euch sehen?
Werdet ihr allzeit an meiner Seite gehen?

Glühend verehre ich euch, auch wenn ich euch nicht begreife,
so schenkt ihr mir Weisheit, Liebe und Reife.
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Vorwort
Dieses Buch begann 1999 mit einem Traum. Im Traum erschienen mir hell 

strahlende, goldweiße Engel. Sie erfüllten den ganzen Raum mit ihrem Licht – 
alles wurde in dieses glänzende Gold getaucht. Sie nannten mir ihre Namen und 
legten mir Schriften in mein Herz. Sie gaben mir ihren Segen. Dieser Traum war 
so lebendig, dass ich augenblicklich aufwachte und hellwach war. Ihre Gegenwart 
erfüllte mich anschließend noch mehrere Tage mit einer Liebe, die nicht von dieser 
Welt war, sodass ich herausfinden musste, was ihre Namen bedeuteten. Ich fragte 
Markus Schirner nach einem Buch über Engelnamen, doch ein solches gab es im 
deutschsprachigen Raum zu jener Zeit noch nicht, und er bat mich, dieses Buch zu 
schreiben. 

Ich war bereit und machte ich mich voller Freude ans Werk, da mich die Engel 
schon immer begleitet und mir zur richtigen Zeit die richtigen Impulse geschenkt 
hatten, um meine Schritte lichteinwärts in das Feld der unbegrenzten Möglichkei-
ten und in die Lichtwelten zu lenken. Es ist ein Segen, gemeinsam mit den Engeln 
zu wirken. 

Ich habe die Geschichte der Engel und all die Lehren und Fragen zum Wirken 
dieser himmlischen Helfer, die ich im Laufe der Zeit auf meinen Reisen rund um 
die Welt kennengelernt und selbst erfahren habe, zusammengefasst und alle Engel-
namen, ihren Ursprung und ihre Bedeutung, soweit es mir möglich, war gesam-
melt. Am Ende hatte ich allerdings so viel aufgeschrieben, dass das Manuskript zu 
umfangreich für ein Buch war. Was sollten wir tun? Doch der Zauber des Anfangs 
machte es möglich, dass aus einem Buch zwei Bücher entstehen konnten. Ich war 
voller Freude, und am Ende entstanden dieses Buch und das Kartenset »Die lichte 
Kraft der Engel«. Dieses Buch liegt mir sehr am Herzen, da es einer Welt ent-
springt, die mir sehr vertraut ist. Ich freue mich über die Überarbeitung und die 
Neuauflage. 

Die Geistige Welt führt jeden von uns. Alles zeigt sich zuerst im Geiste, bevor 
es sich manifestiert. Die Engel sind immer für uns da. Viel Segen für uns alle zum 
Wohle des Gesamten. 

Jeanne Ruland
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Durchgabe eines Engels


Es ist jetzt an der Zeit, 

die himmlischen Wesen
aus den unteren Welten zu erlösen,

sie wieder in ihr wahres Licht zu erheben,
dorthin, wo sie hingehören, 

wo sie immer waren und immer noch sind:
als Kräfte der göttlichen Quelle,

die ALLES geschaffen hat.

Wir entwickeln unser Licht
und unsere wahre geistige Natur durch sie.

Sie entwickeln sich durch uns weiter
in höhere Bereiche des Seins.

Dieses Licht senden sie wiederum 
in die offenen Menschenherzen.

So können die Kräfte des Göttlichen
die Hände einander wieder reichen,

sich aussöhnen, sich gegenseitig dienen,
sich an den Platz rücken, der für sie gedacht ist,

statt sich zu missbrauchen.

Reiht euch ein in den Tanz der Spirale,
in den Reigen aus Engeln und Menschen.

Wir können wieder zu den erhabenen Wesen werden,
durch die das göttliche Licht fließt

und die göttlichen Himmelskräfte wirken.
So können wir Hand in Hand mit den Engelkräften

an der Evolution und Weiterentwicklung
der göttlichen Energie arbeiten 

und die selbst geschaffenen Missklänge und Misstöne wandeln
in göttliche Sphärenmusik,

in Freude, Glückseligkeit und wahren Frieden.
Öffnet eure Herzen, und lasst ein das Licht der Herrlichkeit,

denn die Engel sind bei uns!




Engel und Mensch wirken zusammen seit Anbeginn der Schöpfung. In al-
len Kulturen und Epochen gibt es Zeugnisse vom Wirken des geistigen Reiches. 
Unsere Ahnen waren noch verbunden mit den Kräften, die sich durch alles, was 
ist, offenbaren. Völker, die die »Himmelskräfte« besonders hervorhoben, waren die 
Indianerstämme der Hopis, Navahos, Inkas, Azteken sowie die europäischen und 
orientalischen Hochkulturen der Ägypter, Römer, Perser, Griechen, weiterhin die 
Glaubensgemeinschaften der jüdischen Kabbalisten, Hindus, japanische Schintois-
ten, Moslems, Christen u. v. a. m.

Die Existenz von Engeln wurde von den größten Eingeweihten, Denkern und 
Schriftstellern aller Zeiten ganz selbstverständlich hingenommen. Zu diesen Ein-
geweihten gehören u.a. Abraham, Moses, Jesus, Hermes Trismegistos, Zarathustra, 
Thales, Pythagoras, Tertullian, Homer, Sokrates, Platon, Hieronymus, Paracelsus, 
Thomas Moore (vgl. auch »Die Gegenwart der Meister«, siehe Anhang). Laut alter 
Überzeugung standen Engel zu Zeiten Henochs, Abrahams, Salomons, Moses etc. 
mit den Menschen direkt in Verbindung. Viele Menschen glauben, dass sich Engel 
heutzutage nicht mehr mit den Problemen der Menschen beschäftigen. Doch 
Gott zieht kein Jahrhundert vor. Sein ewiges Licht und die Hilfe der himmlischen 
Heerscharen strömen »zu jeder Zeit« herab. Sie wirken heute genauso wie in jeder 
anderen Epoche. Die göttliche Offenbarung hat keinen Anfang und kein Ende.

Engel tragen in unserem persönlichen Leben entscheidend zu unserer geistigen 
Entwicklung bei. Sie führen uns näher zum göttlichen Licht. Was den Auftrag und 
den Plan der Engel, die mit der Menschheit zusammenarbeiten, angeht, so sind sie 
dafür zuständig, unsere Entwicklung und unser Wohlergehen zu fördern und uns 
die Hand zu reichen auf dem Weg zurück zur Einheit mit dem Göttlichen. Engel 
freuen sich über jeden Menschen, der sie ruft, der an sie denkt oder mit ihnen in 
irgendeiner Weise in Verbindung steht. Sie eilen herbei, um dem Wachstum zu 
dienen. 

Dieses Engelbuch soll dazu beitragen, das Wissen über Engel zu erweitern, das 
Wirken der Engel zu verdeutlichen und die Herzenstüren der Menschen zu öffnen, 
die bereit sind, wieder mit ihren lichten Freunden zusammenzuwirken. Hierin 
möchte ich Ihnen nun einen Überblick und Hilfestellung geben zur Erweiterung 
Ihrer eigenen Möglichkeiten und zur Arbeit an einer neuen Wahrnehmung des 
Seins.
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Rund um die 
ENGEL

Das Wesen und Wirken der geistigen Wel-
ten hat außerordentlich viel und Erhabenes zu 
bieten. Da sind gewaltige Kräfte am Wirken, 
deren Umfang, Ausmaß und Intelligenz wir 
nicht annähernd ermessen können. Würde denn 
sonst die Erscheinung eines Engels mit den 
Worten »Fürchtet euch nicht« beginnen? In der 
Gegenwart von Engelerscheinungen sinken die 
Menschen auf die Knie. Geblendet vom gött-
lichen Licht, der Größe und der Erhabenheit, 
verbergen sie meist ihr Gesicht. Solche Begeg-
nungen hinterlassen tiefe Eindrücke in der Seele 
des Menschen. Die Gegenwart eines Engels ist 
erfüllt mit göttlicher Autorität, die keinen Zweifel 
an der Wahrheit lässt. Sie bringt den Menschen 
dazu, dem, was sie verkünden, bedingungslos 
Folge zu leisten.

Engel verströmen das göttliche Licht in 
höchster Harmonie, Weisheit und ohne Begren-
zungen. Sie hüllen alles Leben darin ein. Sie 
öffnen das Bewusstsein des Menschen für eine 
höhere Dimension des Seins. Engel des Lichtes 
respektieren den freien Willen des Menschen 
und kommen nur, wenn sie gerufen, gebeten 
und eingeladen werden oder wenn es von der 
göttlichen Vorsehung bestimmt ist. 

Ihr Engel! Wer seid ihr?

Viele Menschen und religiöse Gruppen aller 
Zeiten und aller Kulturen haben diese Frage 
gestellt und die verschiedensten Antworten und 
Einblicke erhalten. Die Botschaften, die gefun-
den und niedergeschrieben wurden, entstanden 
im Umfeld des Wissens und der Empfänglich-
keit des Menschen, in der Gruppe und dem 
inneren Wesen der jeweiligen Zeit und Kultur. 
Unzählige Menschen haben zu allen Zeiten 
durch die Reinheit ihres Herzens die Botschaf-
ten der Engel empfangen und die höheren Rei-
che geschaut. In der frühen Kindheit stehen die 
meisten Menschen noch unmittelbar mit den 
Engeln in Verbindung. Dieser Kanal verschließt 
sich jedoch, wenn der Schleier des Vergessens 
sie umhüllt, den der Alltag über sie wirft. 

Meister und Meisterinnen, die mit dem 
Auftrag zu uns gekommen sind, den Menschen 
zurückzuführen auf den Pfad des Göttlichen, 
stehen eng mit den Engeln in Verbindung und 
arbeiten mit ihnen zusammen. Sie werden da-
durch auch auf der Erdenebene durch die lichten 
Reiche geführt, die sie eigentlich nie verlassen 
haben. Engel sind reine, lichte göttliche Kräfte. 
Sie sind die Freunde der Menschen und reichen 
jedem, der sie ruft, jederzeit die Hand. Sie sind 
die Lenker und Hüter der göttlichen Reiche und 
Quelle des göttlichen Lichtes in seinen verschie-
denen Facetten. 

Einst gab es ein Reich, in dem der Mensch in 
Einheit mit Gott lebte und wo er Hand in Hand 
mit den Engeln arbeitete. Die Engel lehrten die 
Menschen die spirituellen Wahrheiten, die gött-



liche Harmonie, die Kunst des Handwerks und 
den schöpferischen künstlerischen Ausdruck in 
allen Bereichen. Sie lehrten ihn, wie er die himm-
lischen Kräfte durch sich wirken lassen und wie 
jeder aus dem vom Menschen geschaffenen Licht 
schöpfen konnte – zum Segen, zur Freude, zum 
Frieden, zur stetigen Erhöhung und Entwick-
lung. Es war das in vielen Weisheitsbüchern 
beschriebene Paradies. Es waren die Zeiten von 
Lemuria und dem frühen Atlantis, jenen geheim-
nisvollen vorgeschichtlichen Kontinenten, die 
vom Dunst der Legende verhüllt werden. Durch 
den Sündenfall, der verschiedentlich als »Auf-
stand Luzifers«, »Experiment mit dem Seelen-
licht« oder die »Versuchung der göttlichen Macht 
im späten Atlantis« beschrieben wird, verdichtete 
sich die Schwingung der Erde. Der Mensch ent-
fernte sich aus der Einheit mit den Engeln und 
den himmlischen Reichen des Göttlichen, um die 
Erfahrung des »Getrenntseins« und des »freien 
Willens« zu machen.

Was unterscheidet Engel und 
Menschen?

Engel sind aus dem Herzen des Göttlichen ge-
boren. Sie kennen den Schmerz und die Leiden-
schaft des Menschen nicht. Sie bleiben von der 
Dunkelheit unberührt. Ihr Licht durchzieht und 
belebt die gesamte Schöpfung in verschiedenen 
Abstufungen. Sie halten die göttlichen Formen 
und Muster des gesamten Universums in reiner 
göttlicher Harmonie und Ordnung. Ihr Wirken 
ist älter als die Menschheit. Die Bewohner der 

himmlischen Reiche sind weit höher entwickelt 
als wir. Keine Lebensform im gesamten Uni-
versum bliebe am Leben, wenn die Engelkräfte 
diese Ebene verließen. Wenn sie jedoch verstärkt 
wirken, werden die göttlichen Lebensformen und 
Muster lichtvoll, und es dämmert eine neue Zeit 
herauf.  

Menschen sind aus dem Geist des Göttlichen 
geschaffen. Sie haben mit inneren Konflikten, 
selbstsüchtigen Motiven und einander wider-
sprechenden Eigenschaften, Ansprüchen und 
Antrieben zu kämpfen, die den Engeln fremd 
sind. Menschen sind die zehnte Hierarchie des 
Göttlichen. Der göttliche Auftrag der Menschen 
ist ein anderer als der göttliche Auftrag der 
Engel. Der Auftrag der Engel ist, göttliches Licht 
in alles, was ist, zu senden, es zu beleben und zu 
erhalten, spirituelle Wahrheiten zu lehren, die 
göttlichen Kräfte zu bewahren, zu mehren, zu 
lenken, im göttlichen Sinne zu verändern und 
zu senden. Der Auftrag der Menschen lautet, zu 
lernen, sich selbst zu meistern, »das Königreich 
auf Erden zu errichten«, »sich die Erde untertan 
zu machen«, wie es in der Bibel beschrieben 
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wird. Das bedeutet, den Reichtum im Inneren 
zu entfalten, den »Gott-Menschen« aus sich 
zu gebären und den Stoff der Lichtmaterie zu 
erschaffen. Die Engel aller Hierarchien helfen 
dem Menschen bei seinem Auftrag. In uns lebt 
der Plan der Schöpfung, der sich durch die 
Menschen entfalten möchte.

Die Seele des Menschen und die Engel sind 
beide aus dem gleichen göttlichen Urgrund her-
vorgegangen. Beide tragen das göttliche Licht 
in sich, das heißt, die göttlichen Kräfte und 
Eigenschaften wirken in beiden. Der Mensch 
jedoch hat den freien Willen, zu entscheiden, 
ob er diesen oder jenen Weg geht und ob er die 
lichte Kraft der Engel in sein Leben ruft oder 
nicht. Engel wirken immer im Lichte des Einen. 
Engel sind Sinnbilder der göttlichen Liebe und 
des Lebens. Sie wohnen nicht in einem weit ent-
fernten Himmel, sondern in unseren Herzen, in 
der lebendigen Natur und in höheren geistigen 
Dimensionen. Sie arbeiten über die Kraft der 
Intuition mit uns zusammen. Je mehr wir ihnen 
erlauben, in unserem Leben zu wirken, desto 
deutlicher werden sie sich in unserem alltägli-
chen Tun zu erkennen geben.

Viel Wissen über die himmlischen Rei-
che ist über die Zeit und den Abstieg in die 
Materie verloren gegangen. Nur vereinzelt 
auf der Welt wurden die damit verbundenen 
Mysterien von Menschen gehütet, die dazu 
bereit gewesen waren und die Einweihungen 
zum Empfangen der Lehren der höheren Rei-
che bestanden hatten. Noch heute finden sich 
überall auf der Welt bruchstückhafte Spuren, 
die von großen Kulturen und dem Wirken 

geistiger Reiche zeugen. Jetzt, da eine neue Zeit 
heraufdämmert, die himmlischen Lichtkräfte 
verstärkt wirken und die Schleier zwischen den 
Welten und jenseits der Zeit wieder dünner 
werden, werden das alte Wissen, die alten 
Mysterien und die ewige Zusammenarbeit von 
Mensch und Engel wieder sichtbar und fügen 
sich zusammen. In diesem Sinne lautet die 
Botschaft der Engel:


Wir sind der Regenbogen
zwischen unten und oben,

die Brücke ins Licht,
die sich in allen Farben bricht.

Wir reichen euch die Hand
ins ewige Land.



Wann wurden die Engel geboren?

Einige Traditionen behaupten, dass Engel 
schon vor dem Schöpfungsbeginn bei Gott, 
der Göttin, den Göttern und Göttinnen wa-
ren. Andere besagen, dass die Engel geschaffen 
wurden, als Gott sprach: »Es werde Licht.« 
Andere behaupten, die Engel seien am sechsten 
Schöpfungstag entstanden. Engel aber gehen aus 
der Allmacht Gottes hervor. Der allmächtige Me-
tatron, die Stimme Gottes, der Einzige, der direkt 
in das Antlitz Gottes schaut, seine Herrlichkeit 
erträgt, erschafft Heerscharen von Engeln durch 
die Funken, die aus seinem Gewand sprühen. So 



sind die Engel zu Anbeginn der Schöpfung und 
vor der Entstehung des Menschen geschaffen 
worden.

Was bedeutet der Name »Engel«?


Ihr Boten des Lichtes,

ihr lichten Wesen der göttlichen Lebens-
kraft,

ihr Hüter der göttlichen Quelle,
ihr Beschützer, 

ihr ewig Liebenden, 
ihr Sender der göttlichen Wahrheit,

ihr ewig reinen Kräfte,
ihr Klänge der göttlichen Harmonie,

ihr ewigen Heiler und Sender  
des göttlichen Segens,
ihr Diener des Einen,

ihr ewig Freien.
Wirkt ihr durch uns,

um uns zu führen auf den Weg nach Hause.


»Engel« ist die allgemeine Bezeichnung für 
übernatürliche Geistwesen (gute Geister), die in 
»Gottesnähe« verweilen als Gottes Diener und 
Botschafter, als Mittler zwischen den Menschen 
und den Göttern und Göttinnen. Auch werden 
Engeln verschiedene Teilbereiche des Göttli-
chen zugesprochen, beispielsweise um uns zu 
beschützen, zu hüten, zu versorgen … 

Das Wort »Engel« hat verschiedene Bedeu-
tungen. Die Silbe EL bedeutet »die im Gottes-
licht lebenden«. Wenn es vom griechischen 
Wort angelos abgeleitet wird, so heißt es »Boten 
des Göttlichen.« Der ägyptische Wortstamm 
ang verweist auf das »Ankh«, den Schlüssel zum 
ewigen Leben. Engel führen uns in das lebendi-
ge Licht der Schöpfung zurück. 

In Engelnamen werden bestimmte Silben 
häufig verwendet: Eine Endsilbe ist irion, eine 
andere ist el, das im Hebräischen »Gott« bedeu-
tet. Die Silbe iah ist die weibliche Form von el. 
In dem Buch »Die schützende Kraft der Engel« 
(siehe Anhang) erfahren wir, dass die Endsilbe 
el sehr alt und in verschiedenen Kulturen von 
Bedeutung ist, wo sie in leicht veränderter Form 
auftaucht: Sumerisch el heißt »Helligkeit« oder 
»Leuchten«, akkadisch ilu heißt »der Strahlen-
de«, babylonisch ellu heißt »der Leuchtende«, 
altwalisisch ellu heißt »leuchtendes Wesen« 
ebenso wie das englische elf, altirisch aillil heißt 
»leuchtend«, angelsächsisch aelf heißt »strah-
lendes Wesen«. Die Silben sind zwar Hinweise 
auf ein im göttlichen Licht lebendes Wesen, 
einen Engel, doch nicht unbedingt notwendiger 
Bestandteil des Namens. 

Engel tragen das göttliche Licht dorthin, wo es 
gerufen und benötigt wird. Ihr Dienst ist unper-
sönlich. Sie senden ihre Gaben und das göttliche 
Licht zum Segen der Schöpfung. Engel machen 
immer nur das, was Gott wünscht, und treten 
in Aktion, wenn der Mensch sie bittet, ruft oder 
einlädt.  
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Welche Bezeichnungen für 
Engel gibt es noch? 

Engel, die zwar als Einzelwesen bezeichnet 
werden, eigentlich aber eher Legionen gleich-
artiger Energien beschreiben, werden auch 
als Genien, aktive Lichtintelligenzen, gute 
Geistwesen, Schutzgeister, Devas, Götterboten, 
Vorsteher (die eine größere Aufgabe haben), 
spirituelle Kräfte, Himmelswesen, Sphären-
wesen, Wächter, Hüter, Throne, Fürstentümer, 
Seraphim, Cherubim, Herrschaften, Gewalten, 
Kyriotes, Elohim, Archaii, Schutzgötter usw. 
bezeichnet. Die Bezeichnungen oder Titel, mit 
denen sie beschrieben werden, richten sich nach 
der Aufgabe, die sie zu erfüllen haben, und dem 
Platz, an dem sie wirken. Sie sind die »Schalt-
stellen des göttlichen Stroms, Lichtes«. Diese 
göttliche Schwingung wird von der Quelle aus 
allmählich auf ein Niveau verlangsamt, auf dem 
sie uns zugänglich wird. 

Wenn Engel gerufen werden, so wird immer 
genau der Engel kommen, den ein Mensch 
braucht und der dessen Entwicklung entspricht. 
Sie verstehen die Sprache des Herzens – ob 
sie mit oder ohne Namen gerufen werden. In 
Mythen, Märchen und Legenden können wir 
die Engel als »Feen«, »hilfreiche Geister« und 
»hilfreiche Kräfte am Rande des Weges« wieder-
finden, die nur helfend in Aktion treten, wenn 
sie beachtet werden. Ihre Hilfe ist von unschätz-
barem Wert für den Held oder die Heldin. Ist 
sie doch letztlich unabdingbar, um die Aufga-
ben, die auf dem Weg liegen, zu meistern, die 
Mission zu erfüllen und das Ziel zu erreichen.

Wo leben Engel?

Ihre Heimstätte ist im Himmel, in den sieben 
Himmelssphären, in den Lichtstätten, in den 
oberen Reichen, in den Städten der Herrlich-
keit, in dem Land, in dem Milch und Honig 
fließen, auch genannt: Arkadien, Elysium, Nir-
vana, Paradies, Walhalla, Shambhala, Olymp, 
die ewigen Jagdgründe, Traumzeit … 

Die Lichtwelten und Sphären der Engelreiche 
sind gewaltige vollkommene Kraftplätze im 
Äther außerhalb der Astralebene unserer Erde, 
die von unendlicher Schönheit, vollkommener 
Harmonie und Glückseligkeit, ewiger Liebe 
und tiefem Frieden erfüllt sind. Manche sind 
der Ansicht, dass die Engel mitten unter uns 
in Parallelwelten und höheren Dimensionen 
leben, was nicht unbedingt ein Widerspruch ist, 
genauso wenig, wie wenn gesagt wird, dass sie 
in den Herzen der Menschen und in der leben-
digen Schöpfung wohnen.



Woraus sind Engel geschaffen?


Engel sind aus göttlicher Lichtsubstanz,

aus Flammenglanz und Lichtnatur  
entfaltete Wesen,

nicht aus Fleisch und Blut.
Wirkend im ewigen Gotteslicht.

Unzertrennlich in der Einheit wohnend.
Unzerstörbar durch des Menschen Hände.
Unbegreiflich für den, der die innere Welt 

der Stille noch nicht entdeckt hat.
Sie sind die lebendigen Seelenkräfte, 

die im Menschen wohnen und durch den 
Menschen wirken,
ihm behilflich sind,  

seine göttlichen Kräfte zu entfalten,
wenn dieser sich ihnen öffnet und  

sie in ihr Leben ruft.


Engel bestehen nur aus Licht und Äther. 
Sie sind reine Lichtsubstanz. Sie haben keinen 
Körper, können allerdings vorübergehend 
einen annehmen. Sie können sich in allen 
lebendigen Formen zu erkennen geben. Dies 
tun sie nur, wenn es im Sinne der göttlichen 
Vorsehung und für einen Menschen notwendig 
ist. Ansonsten wirken sie über die universelle 
Sprache des Göttlichen, über Töne, Formen, 
Farben und Muster, über Träume, Eingebungen, 
Hinweise … Sie erscheinen in der Form, die der 
Mensch verstehen kann. Sie durchdringen mit 

ihrem Licht die gesamte lebendige Schöpfung 
und wirken in ihr.

Doch auch hier gibt es die unterschiedlichsten 
Vorstellungen. Engel seien durchaus materielle 
Wesen, glaubten z. B. die alten Hebräer. Thomas 
von Aquin1 beschrieb die Engel als »stofflose, 
rein ver stand liche Geschöpfe«, die sich jedoch 
mit einer Hülle umgeben können und so in 
Erscheinung treten. In der islamischen Darstel-
lung bestehen Engel aus Licht und Dämonen aus 
Feuer, beide bedingen einander, denn aus Feuer 

1  Siehe Anhang, »Menschen und Engel«.
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wird Licht. Die Amtsträger der Kirche schwank-
ten in der Mitte zwischen Geistigkeit und 
Körperlichkeit. Anderen Ansichten entsprechend 
werden Engel als die Seelenlichter Verstorbener 
beschrieben, die, wenn sie ihre »fleischliche Hül-
le« abgelegt haben, aus den jeweiligen Ent spre-
chungs bereichen des Wesens ihrer Seele als Engel 
wirken. Wenn sie sich weiterentwickeln möchten, 
werden sie auf der Erdenebene wiedergeboren. 
Somit ist die Geburt ein Tod und der Tod eine 
Geburt zwischen den Schleiern der Geistigen 
Welt und der materiellen. 

Andere Richtungen beschreiben Engel 
als Seelenlichter, als Geist- und Lichtwesen, 
Lichtintelligenzen, die von anderen Ebenen aus 
über die Herzens- und Geisteskräfte der Men-
schen wirken und somit zur Entwicklung des 
Menschen und damit zur Evolution entschei-
dend beitragen. Wieder andere sehen Engel als 
die aus dem Herzen des Göttlichen geborenen 
und Menschen als die aus dem Geist des Gött-
lichen geborenen, also beide als zwei verschie-
dene Evolutionslinen des Göttlichen, die sich 
voneinander unterscheiden, jedoch ei nander 
höher tragen. Die Ufo-Bewegung, die sich in 
den 1950er-Jahren entwickelt hat, beschreibt 
Engel als Wesen einer höheren Dimension, die 
auf Lichtschiffen im Namen des universellen 
Friedens arbeiten usw.  

Eines haben jedoch alle Meinungen gemein-
sam: Engel sind Lichter und Kräfte der göttlichen 
Quelle, die von einer anderen Seinsebene aus 
wirken, als Mittler zwischen dem Göttlichen und 
dem Menschen. Engel sind die lebendigen Kräfte 
der Schöpfung und für die menschliche Evoluti-

on entscheidend. Ihr Licht, das aus der göttlichen 
Quelle kommt, durchdringt alles Sein.

Sind Engel ewig?

Engel sind nicht unsterblich, leben aber un-
gleich länger als wir: Sie werden wie Sterne ge-
boren und sterben wie Sterne. Engel entwickeln 
sich wie Menschen. Je nachdem, in welchen 
himmlischen Gefilden sie sich entwickelt haben, 
sterben sie oder erlangen Unsterblichkeit und 
gehen ein in den Ozean der Liebe. Sie können 
auch aus hohen Stufen der Entwicklung fallen. 
Das Göttliche jedoch ist ewiglich; es erschafft 
sich immer wieder neu.

Gibt es unterschiedliche Engel?

Im Engelreich gibt es Engel der unterschied-
lichsten Qualitäten und Arten. Sie reichen von 
dem kleinsten Lichtfunken über Elfen bis hin 
zu den mächtigsten Himmelswesen, die mit 
ihrem gleißend strahlenden, irisierenden Licht 
den Nachthimmel tageslichtähnlich erhel-
len. Sie können sich zart und wie ein warmer 
Windhauch auf der Wange anfühlen, aber 
auch wie ein gewaltig fortreißender mächtiger 
Lichtstrom, der den Menschen vor Ehrfurcht 
erzittern lässt. Sie sind ewig lodernde Lichtzen-
tren am Firmament, gleichsam wie aufblitzende 
Lichter am Rande des Weges – je nach Art ihrer 
Aufgabe und der göttlichen Qualität, die sie 
senden und in der sie wirken.



Warum haben Engel Flügel?


Gefiederte Lichtwesen –

mit der Geschwindigkeit des Lichtes,
auf dem Strahl des Klanges,

in Harmonie mit dem Ton der Seele
bewegen sie sich im gleißenden Lichtstrahl

des rufenden Herzens.


Engel werden meist mit Flügeln dargestellt. 
Diese Vorstellung ist sehr alt. Abbildungen 
geflügelter Wesen finden sich in vielen sehr 
alten Kulturen überall auf der Welt. Die Flügel 
stehen sinnbildlich für die Geschwindigkeit, 
mit der Engel sich fortbewegen können. Da sie 
reine Lichtsubstanz sind, können sie sich so 
schnell bewegen wie der Mensch seine Gedan-
ken wechseln kann. Sie können ihre Größe, ihr 
Aussehen, ihre Erscheinung, ihre Form und ihre 
Schwingung verändern und an die jeweils ge-
gebene Situation anpassen, sodass der Mensch 
einen heilenden Zugang zu diesen Kräften 
finden und sie annehmen kann. Sie können sich 
in Engelsgestalt, in Tier- und Pflanzengestalt, in 
Tönen, Farben und Klängen zeigen. Sie können 
alle heilenden Eigenschaften des Göttlichen ver-
körpern. Um diese Schnelligkeit, Wandlungsfä-
higkeit, Erdungebundenheit, Aufschwungskraft 
und die Erweiterung des Blickwinkels sym-
bolisch auszudrücken, werden Engel oft mit 
Flügeln dargestellt. Flügel, Lichterschein und 

Strahlenkranz sind Zeichen der Engel und ein 
eindeutiges Erkennungsmerkmal.

Woran erkennt man das 
Wirken der Engel?


Leise, sanft und liebevoll

senden sie ihr Licht.
Umhüllen uns mit ihrer lichten Substanz,

führen uns in unwegsamen Zeiten.
Je mehr wir uns ihnen öffnen,

desto mehr entfaltet sich das Licht in uns.
Die Gegenwart der Engel bringt Frieden, 

Trost, Hoffnung, Harmonie, Heilung,
Schutz und Weisheit.

Die unsichtbare Lichtspur der Engel
hinterlässt immer eine beruhigende  

Wirkung in unserem Gemüt.
In ihrer Gegenwart fühlen und wissen wir,

dass alles gut ist, so, wie es ist, und dass 
alles gut wird. 

Wir spüren den Segen des Göttlichen. 
Engel erheben unser Sein.
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Wann wirken Engel am stärksten?

In der Schöpfung wirken sie beständig und 
allzeit. Sie wirken augenblicklich, wenn sie 
gerufen oder eingeladen werden, wenn der 
Mensch im Lichte und Einklang mit dem Gött-
lichen wirkt und wenn er eine höhere Mission 
oder Bestimmung zu erfüllen hat. 

Engel wirken am stärksten in außergewöhn-
lichen Situationen und bei spirituellen Übungen 
jeglicher Art. Sie wirken an heiligen Festtagen 
wie Weihnachten, Neujahr, Ostern, dem Fest 
des Erzengels Michael und zu allen wichtigen 
Entwicklungsstationen des Menschen und 
zwischen den Lebensabschnitten, z. B. wenn ein 
Mädchen zur Frau wird, bei Geburten, Geburts-
tagen, dem Schuleintritt, Hochzeiten, Prüfun-
gen, Examen, Gerichtsterminen, Vorstellungs-
gesprächen, Weiterentwicklungen jeglicher Art, 
Reisen und Tod.

Es ist der Zauber, der jedem Anfang inne-
wohnt, von dem Hermann Hesse in seinem 
Gedicht »Stufen« spricht. Es sind die Schwellen 
des Neubeginns und der Übergänge, an denen 
die Engel wachen und den Menschen begleiten, 
indem sie ihm Mut, Inspiration, Freude, Zuver-
sicht geben. Dieses Gefühl, das durch die Engel 
gesendet wird, kann am ehesten mit Gottver-
trauen beschrieben werden.

Wovon ernähren sich Engel?

Laut Hildegard von Bingen2 ernähren sich 
Engel von einer Substanz, die dem Morgentau 
ähnlich ist und sich auflöst. Andere Quellen 
verraten, dass Engel aus der göttlichen Quelle, 
mit dem göttlichen Licht gespeist werden. Wie-
der andere beschreiben, dass es der Atem des 
Göttlichen ist, der die Engel nährt.

Wie viele Engel gibt es?

Engel spielen eine zentrale Rolle in der 
Schöpfung. Sie dienen ihrem Schöpfer, indem 
sie alles, was geschaffen wurde, mit göttlichem 
Licht beleben und in göttlicher Ordnung 
aufrechterhalten. Wenden wir unseren Blick in 
den nächtlichen Himmel, weg von der Erde, so 
erkennen wir Billionen Sterne, Sonnensysteme, 
Galaxien und die Unendlichkeit des Raumes – 
und darin die vielfältigen Schöpfungen und 
Dimensionen. So, wie wir auf der Erde nur über 
ein begrenztes Blickfeld verfügen, genau so wer-
den wir uns als Erdenbewohner auch nur eines 
Bruchteils der Scharen von Engeln bewusst, die 
im gesamten Universum und der Schöpfung 
wirken.

Hier ein paar Vorstellungen über die Anzahl 
der himmlischen Heerscharen: Henoch3 gab die 
Zahl mit »tausend mal tausend und zehntau-
send mal zehntausend« an. Er drückte damit 

2  Siehe Anhang, »Menschen und Engel«.
3  Siehe Anhang, »Menschen und Engel«.



aus, dass die Anzahl des göttlichen Gefolges 
nicht zu berechnen sei. In der Offenbarung wird 
ihre Anzahl mit »viertausend mal viertausend« 
angegeben. Im 14. Jahrhundert errechneten 
Kabbalisten, dass es genau 300 655 722 Engel 
gäbe. Jedoch gehörten davon 133 306 668, also 
knapp die Hälfte, zu den Engeln der Hölle. 
Andere Quellen beschreiben die himmlischen 
Heerscharen ebenfalls als unzählbar. Insgesamt 
bleiben die göttlichen Lichtkräfte mit ihren un-
zähligen Teilaspekten unzählbar, auch wenn sie 
alle aus der Quelle des Einen gespeist werden.

Welches Geschlecht haben Engel, 
und können sie sich fortpflanzen?

Engel können laut verschiedener Berichte 
drei Arten von Geschlecht haben. Sie können 
männlich, weiblich oder beide Geschlech-
ter zusammen sein, wobei letzteres auch als 
»geschlechtslos« bezeichnet wird. Laut alten 
Berichten können sich Engel fortpflanzen. 
Henoch bejaht diese Frage auch. Nach Meinung 
der Kirche jedoch sind Engel geschlechtslos und 
können sich also nicht selbst vermehren, nur 
die dunklen Engel, die Dämonen und Wesen 
der Finsternis, pflanzen sich fort. Die Zahl der 
lichten Engel vermehrt sich durch die Seelen 
der Verstorbenen, die im guten Sinne gelebt 
haben, sie werden zu Engeln.

Was ist der Unterschied zwischen 
einem Engel und anderen Wesen 
der geistigen Dimensionen?

Wesen des Lichtes heben den Menschen em-
por, Wesen der Finsternis ziehen den Menschen 
herab. Engel tragen ausnahmslos zur Energie-
erhöhung bei. Sie erheben die Menschenseelen 
ins Licht. Dunkle Wesen und Kräfte hingegen 
ziehen die Energie des Menschen nach unten. 
Sie beengen ihn, schränken ihn ein, lösen Ängs-
te aus und bringen den Menschen in die Nähe 
des Abgrunds. 

Zu den niederen Kräften gehören verirrte 
Seelen, die sich an die materielle Welt gekettet 
haben und versuchen, durch Menschen ihre 
Süchte und verschiedenen Formen der Gier 
zu befriedigen, aber auch Dämonen, die die 
niederen Kräfte im Menschen aktivieren, sowie 
Elementale, aus dem Geist des Menschen durch 
Gedankenkräfte geschaffene Wesen, die negativ 
aufgeladen sind und für eine Zeit bestehen 
bleiben. Diese Kräfte wirken ungefragt und 
nutzen jede sich bietende Möglichkeit, den 
Menschen zu Handlungen zu verleiten, die ihm 
seine Energie abziehen und ihn erstarren und 
erkalten lassen. 

Wenn Wesen der unteren Welten in einem 
Menschen walten, erkennt man es daran, dass 
dieser keine Energie und eine düstere und trübe 
Stimmung hat, kraftlos, müde, niedergeschlagen 
und bedrückt ist. Er kann dem entgegenwirken, 
indem er seinen Blick in Richtung Sonne richtet 
und die lichten Kräfte ruft. Die lichten Kräfte 
walten nur, wenn sie gerufen und eingeladen 
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werden, denn sie respektieren den freien Willen 
des Menschen. Engel erhöhen immer die Ener-
gie. Sie heben die Laune und regen die positiven 
Kräfte im Menschen an. 

Woran erkennt man, ob man es 
mit einem Engel oder einem Geist 
zu tun hat?

Es gibt klare Unterscheidungsmerkmale, an 
denen man erkennt, ob man es mit einem Engel 
oder einem dunklen Geist zu tun hat. Geister 
sind Seelen der Toten. Engel – also gute Geister 
und Schutzgeister – sind die Boten Gottes. 

Geister können wie Engel in Form eines 
Gedankens, eines Traumes, eines Gefühls u. Ä. 
kommen. Es gibt typische Anzeichen für die 
Anwesenheit eines Geistes: Wenn ein Geist 
zugegen ist, so ist dies als kühler Hauch spürbar,  
so, als ob jemand die Tür offen gelassen hätte. 
Wenn sie einen berühren oder durch einen 
hindurchgehen, so empfindet man dies wie eine 
plötzliche arktische Kälte. Materialisiert sich 
ein Geist, so nimmt er seine ehemalige mensch-
liche Form an. Das Licht eines Geistes ist wie 
das stumpfe milchige Licht eines Nebels, und 
die Umrisse weisen nicht über die menschliche 
Form hinaus. Sie sind unfrei und in der Form 
gebunden. Meistens haben sie keine Füße. 

Viele Geister sind durch sorgenvolle Er-
innerungen, Gier und Sehnsüchte, unerlöste 
Beziehungen etc. an die materiellen Ebenen 
gefesselt. Sie sind machtlose Schatten, die nicht 
in der Lage sind, die andere Seite zu erreichen. 



Ihr Charakter ist wie zu Erdzeiten, weswegen 
sie sowohl freundlich als auch boshaft oder 
gehässig sein können. Manche Geister stören 
die Lebenden, sie halten sich in ihren ehema-
ligen Wohnstätten auf, ziehen verzweifelt und 
weinend durch die Räume, spielen Streiche, um 
sich bemerkbar zu machen, und können boshaft 
und dämonisch sein. Sie können von einem 
Menschen Besitz ergreifen, um durch ihn ihre 
irdischen Süchte zu befriedigen. Sie können 
großen Schaden anrichten. Doch es gibt auch 
Geister, die freiwillig zu uns zurückkehren, weil 
wir sie und sie uns geliebt haben. Sie können zu 
unseren Schutzengeln werden. Der Unterschied 
zu den »Verstorbenen«, deren Seelen hier noch 
festhängen, ist, dass uns in der Gegenwart von  
Schutzengeln dieser Art ein warmes, lichtvolles, 
zärtliches, geborgenes Gefühl überkommt.

Niemand, der je einen Engel sah oder mit 
den Engeln in Verbindung steht, hat ihn jemals 
mit einem Geist verwechselt. Engelerfahrungen 
sind unverwechselbar. Wenn wir es mit einem 
Engel zu tun haben, so sind Wärme und Licht 
charakteristisch: »Und plötzlich berührte mich 
eine Wärme …«, »Eine Wärme floss durch 
mich …«, »Ein Energiestrom gab mir wieder 
neuen Mut …«, »Ich fühlte mich höher getra-
gen …«, »Eine Helligkeit überkam und erfüllte 
mich …«, »Ein Strom der unendlichen Liebe 
und Dankbarkeit floss durch mich …«. Dies 
sind einige Aussagen, die auf die Anwesenheit 
eines Engels hindeuten. Alle Menschen, die 
Engelerfahrungen gemacht haben, sprechen 
ausnahmslos von der Wärme, Güte, Liebe und 
von dem strahlenden irisierenden Lichtes in 

den leuchtendsten Farben oder dem leben-
dig leuchtenden, strahlenden, überirdischen, 
weißen, reinen Glanz (vgl. Anhang, »Engeler-
fahrungen«). 

Die Gegenwart eines Engels erfüllt Menschen 
mit Freude, Ehrfurcht und großem Glück. 
Engel erscheinen, um Menschen zu erheben. Sie 
bringen Hilfe, Botschaften, Hoffnungsstrahlen, 
Erkenntnisse und dergleichen mehr. Wenn sie 
sich materialisieren, so scheint ihr Licht weit 
und strahlend, sie sind nicht an eine Erschei-
nung gebunden und können sich in jeder Form 
zeigen. Sie sind frei. Die Ausstrahlung ist voll 
Liebe und Güte. Wenn Engel zugegen sind, so 
spürt man oft eine ruhige Heiterkeit, Gelassen-
heit, Zuversicht und Geborgenheit. Menschen, 
die mit ihnen in Berührung kommen, wissen, 
dass sie es mit einem Engel zu tun haben. Engel 
hinterlassen duftende, lichte Spuren, harmo-
nische Klänge voller Liebe und die Süße der 
himmlischen Reiche. 
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Engel und europäische  
Entwicklungsgeschichte 


Erzengel Gabriel, schütze uns  

vor Blitz und Donner.
Hilf uns, im Frieden zu verweilen,  

weder zu hasten noch zu eilen.
Erzengel Michael,  

dich lade ich morgens ein, 
das Sonnenlicht trägt mich, ich bin  

beschützt und fröhlich im Sein.
Erzengel Uriel, Feuer Gottes,  
leuchte in meinem Herzen,

und transformiere alle Schmerzen.
Erzengel Raphael, du fröhlicher Geselle,

zeigst mir heilsame Wege auf die Schnelle.
Erzengel Raguel, mit dir kann man reisen,

du wirst mich in den richtigen  
Umgang einweisen.

Barachael, Engel des irdischen Gerichts,
hilf, dass jeder die Wahrheit spricht.

Pantasarons, Engel der Freude,
lasse uns singen, tanzen und feiern heute.

Das Leben ist zur Freude gegeben
und dafür, dass wir uns  

wieder ins Licht erheben.


Engel und Menschen haben eine lange ge-
meinsame Geschichte. Die »Engelsanrufungen«, 
Anrufungen der guten Hilfsgeister, gehören zu 
den ältesten Ritualen der Gottesverehrung. Es 
heißt, die Ursprünge der »Engelsanrufungen« 
lägen in Babylon, seien also lange vor der Chris-
tianisierung entstanden. In Europa wurden zu 
dieser Zeit Götter, Göttinnen, Schutzgeister und 
Naturkräfte verehrt. Engel oder Schutzgeister, 
gute Geistwesen etc. arbeiten seit Anbeginn der 
Zeit mit den Menschen zusammen, doch die 
Vorstellung von ihnen als Wesen mit Flügeln 
und die Bezeichnung »Engel« gelangten über 
Ägypten nach Israel/Jordanien und schließ-
lich nach Europa. Dort nahmen Engelrituale 
mit dem Einzug des Christentums großen 
Aufschwung: Im Alten Testament und in der 
Apokalypse wird eindrucksvoll die ungeheure 
Macht der Engel geschildert. Zudem gab es 
zahlreiche Berichte und Erzählungen über die 
mächtigen Himmelswesen. 

In den ersten nachchristlichen Jahrhunder-
ten entwickelte sich ein regelrechtes Engel-
fieber, bei dem zahlreiche Formen der En-
gelsanrufungen und -verehrungen entstanden. 
Die Engelnamen und Engelkräfte waren be-
kannt. Engel waren anbetungswürdige Persön-
lichkeiten, und in vielen heidnischen Ritualen, 
die vor der Christianisierung verbreitet waren, 
wurden die Namen der Götter und Göttinnen 
durch die von Engeln ersetzt und ihre Rituale 
in Engelrituale umgewandelt. Auch wurden die 
bekannten Schutzgeister und guten Geister als 
Engel erkannt und entsprechend umbenannt. 
So konnten sie weiter bestehen, denn das 



Christentum verbot, andere Götter neben dem 
Einen zu verehren. 

Doch die christliche Kirche musste damit 
rechnen, dass der Engelskult die Gottes- und 
Christusverehrung in den Schatten stellen, die 
Macht der Kirche untergraben und die Re-
geln des Christentums verletzen würde. Die 
Amtsträger der Kirche versuchten, diesem Kult 
entgegenzuwirken, und verboten 363 n. Chr. auf 
dem Konzil von Laodicea, Engel außerhalb der 
öffentlichen Gottesdienste zu verehren. An-
schließend durften offiziell nur noch Michael, 
Gabriel und Raphael beim Namen genannt 
werden: die einzigen Engel, die in der Bibel 
namentlich genannt werden. Der Schutzengel 
wurde als einziger persönlicher Begleiter für 
den gewöhnlichen Menschen zugelassen. Geist-
lichen und Heiligen wurden mehrere Engel zu-
gesprochen, mussten sie doch verstärkt vor den 
dämonischen Versuchungen geschützt werden. 
Ihr Platz im Himmel war dadurch gesichert. 

Die Engel verloren ihren Zauber nicht. Die 
Beschlüsse dieses Konzils blieben ohne Wir-
kung. Viele Engel und ihre Bedeutung wurden 
in »geheimen Büchern« der Magie aufgezeich-
net und gehütet. Als Dionysios Areopagita4 
sein Buch »Über die himmlische Hierarchie« 
veröffentlichte und Vorträge darüber hielt, 
entfachten die Engel erneut die Seelenlichter 
der Menschen. Der Engelkult erreichte einen 
neuen Höhepunkt. Engel begannen, sich 
überall zu zeigen. Sie wurden in den Wandma-
lereien der großen Künstler verewigt, in Stein 
gehauen, in Gesängen gepriesen, in Notzeiten 
angerufen und in Ritualen beschworen, von 
Heiligen wahrgenommen und beschrieben. 
Dies schürte die Sehnsucht nach den Him-
melswesen und ihren einzigartigen Kräften 
noch stärker.

4  Siehe Kapitel »Der Aufbau der himmlischen 
Hierarchien«.
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So wurden seitens der Kirche härtere 
Maßnahmen ergriffen. Papst Zacharias er-
griff 745 n. Chr. auf der Ad-Lateran-Synode 
Maßnahmen zur Engelsverfolgung. Unter den 
Teilnehmern herrschte Einigkeit darüber, dass 
alle Verehrung allein Gott zusteht. Die Engel 
zu verehren bedeutete aber, sich auf die Finger-
spitzen zu konzentrieren statt auf das Licht, auf 
das sie deuten. So wurde die Engelsverfolgung 
von der Kirche mit großem Eifer durchgeführt. 
Es wurde verboten, die Engel namentlich zu 
nennen. Viele Engel wurden sogar in die »Höl-
le« verbannt und z. B. die Engel Uriel (Erzen-
gel), Raguel und Samiel auf die schwarze Liste 
gesetzt oder Lilith und Naamah zu Bräuten 
Satans erklärt. Weitere Engel, die dem Men-
schen persönliche Macht, Kraft, Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit verliehen wie Bael, der 
den Menschen unsichtbar macht, Amon, der 
nach Streitigkeiten wieder versöhnt, Beleth, die 
die Liebe von Männern und Frauen entflammt, 
Bathin, der den Menschen auf »Seelenreisen« 
begleitet, u.a. galten fortan als Dämonen der 
Finsternis. Auch die alten Götter und Göttinnen 
konnte man in der Hölle schmoren sehen wie 
z. B. Pan, Ishta, Osiris und viele andere mehr. 
Der Erzengel Uriel wurde später wieder von 
der Kirche begnadigt, da er zu den »Herrlichen 
Sieben5«  gehörte.

Alle Maßnahmen der Kirche halfen nicht. 
Der Engelkult blieb bestehen. Er erlebte im 
12. und 13. Jahrhundert einen weiteren Auf-
schwung und eine neue Blütezeit. Heilige be-
richteten von Engelerscheinungen. Die großen 

5  Siehe Kapitel »Die Erzengel«.

Künstler dieser Zeit widmeten ihre Fähigkeiten 
den Engeln. Nichts bewegte sich ohne die Engel. 
Sie lenkten und beherrschten das gesamte 
Universum. Für alles Lebendige gab es Engel, 
die namentlich genannt wurden. Sie wurden in 
Notzeiten angerufen. Sie wurden weithin geehrt 
und gepriesen. Die Sorge der Kirche, dass die 
Verehrung der Engel jene für Gott übertreffen 
könnte, war berechtigt.

Doch dann traten Ereignisse ein, die die 
Macht der Himmelswesen in Frage stellten: 
Genuesische Seeleute brachten 1347 die Pest 
nach Europa – kein Mittel half –, und viele 
Menschen starben am Schwarzen Tod. Krieg, 
Verfolgung, Inquisition und Kämpfe schwäch-
ten die Menschen dieser Zeit weiter, nahmen 
ihnen Hoffnung und Mut. Die Menschen, die 
den Engeln zugetan waren, merkten, dass die 
Engel ihnen im Kampf gegen diese Seuche und 
das Elend dieser Zeit nicht halfen. Die Kirche 
spaltete sich ungefähr zur gleichen Zeit, und es 
entstanden zwei katholische Glaubensrichtun-
gen: die intellektuelle Lehre des Thomas von 
Aquin6 mit dem traditionellen Klerus und die 
»Franziskanische« des Franz von Assisi7, der die 
unmittelbare Gotteserfahrung ohne Zwischen-
schaltung der Engel in direkter Verbindung zu 
Christus vorlebte. Der Ausspruch von Teresa 
von Avila: »Gott allein genügt«, wurde das Mot-
to der folgenden Zeit. Die pest- und kriegsge-
plagten Menschen dieser Zeit konnten sich mit 
dem leidenden Christus stärker identifizieren 
als mit den vollkommenen himmlischen Wesen. 

6 Siehe Anhang, »Menschen und Engel«.
7 Siehe Anhang, »Menschen und Engel«.



Die Lehre der Franziskaner wurde vom Volk 
bereitwillig aufgenommen, denn der Himmel 
war in weite Entfernung gerückt. 

Damals stellten sich die Menschen die Erde 
als flache Scheibe vor. Sie fühlten sich den 
»Himmel« und »Hölle« genannten Kräften 
zunehmend ausgeliefert und nahmen sie immer 
stärker als etwas von sich Getrenntes wahr. Die-
se Entwicklung fand ihren Höhepunkt schließ-
lich im reinen Materialismus und der Naturwis-
senschaft. Letztere entzog dem Engelglauben 
endgültig den Boden: Kopernikus8  entdeckte 
1512, dass sich die Erde um die Sonne dreht 
und dass hinter den Bewegungen der Planeten 
des Sonnensystems Naturkräfte stehen. Die-
ses Wissen breitete sich durch den Buchdruck 
aus – die Geburtsstunde des technologischen 
Weltbildes. Die Kirche konnte die Verbreitung 
dieses Wissens nicht verhindern, zumal sie zu 
der Zeit mit anderen Dingen beschäftigt war: 
Die Inquisition und Verfolgung von Teufelsan-
betern, Hexen und Ketzern verlangten ungeteil-
te Aufmerksamkeit. Sie konnte sich nicht um 
den Engelglauben kümmern, denn Satan und 
seine Dämonen hatten die Himmelswesen aus 
dem kirchlichen Blickfeld verdrängt. Außerdem 
saßen auf Anordnung der Kirche die Engel der 
Liebe und Versöhnung in der Hölle, und die 
Engel der Rache, Folter und gerechten Strafe 

8  Kopernikus, Nikolaus (19.2.1473 – 24.5.1543), Astronom. Begründer des 
kopernikanischen bzw. heliozentrischen Weltsystems, nach dem die Sonne der 
Mittelpunkt des Sonnensystems ist und von der Erde und anderen Planeten 
umkreist wird. Es steht im Gegensatz zum damals herrschenden geozentri-
schen Weltbild, nach dem die Erde der Mittelpunkt des Sonnensystems ist und 
alles sich um sie bewegt.

Gottes wirkten im Himmel. Der Himmel war in 
der Hölle und die Hölle im Himmel, und Men-
schen, die zu dieser Zeit noch Engel anbeteten, 
wurden kurzerhand von der Kirche als Ketzer 
und Hexen, die von Dämonen besetzt waren, 
gefoltert, verurteilt und hingerichtet. 

Im 18. und 19. Jahrhundert war das Wirken 
der Engel kaum noch zu spüren. Abdrücke in 
Bild und Form erinnerten schwach an sie. Der 
Engelglaube erhielt sich aber trotz aller Widrig-
keiten und heute gewinnt er wieder mehr An-
hänger, denn der Mensch ist des Materialismus 
des 18. und 19. Jahrhunderts überdrüssig. Die 
Wende kam mit der »Entdeckung des Inneren«, 
mit Selbstanalyse, Psychologie, Forschungen 
über die Zusammenhänge zwischen inne-
ren Zustände und äußeren Umständen, mit 
Meditationstechniken und -übungen östlicher 
Herkunft. Damit hielten die Menschen den 
Schlüssel zu einem neuen Grad der Bewusstheit 
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in der Hand, was den Beginn eines weiteren 
Evolutionsschrittes in der Menschheitsgeschich-
te ankündigte: die Erweckung der Spiritualität 
im Inneren und damit die Wiederbelebung des 
alten Wissens und dessen Erschließung.

Das Interesse gilt heute verstärkt dem 
persönlichen Wachstum und der spirituel-
len Weiterentwicklung. 1879 wurde Erzengel 
Gabriel von Erzengel Michael als Herrscher des 
Zeitgeschehens abgelöst9. Mit aller Kraft strebt 
Erzengel Michael in seiner Epoche an, die Men-
schen wieder zurück in die geistigen Welten 
zu bringen. Die Himmelspforten öffnen sich 
erneut in vollem Glanze, das Licht himmlischen 
Reiches strömt vermehrt in die Menschenher-
zen, und die Engel sind der Erde wieder näher 
gerückt. Viele Menschen überall auf der Welt 
machen glückliche und wundervolle Erfah-
rungen mit ihren geistigen Lichtfreunden und 
erhalten Hilfe aus den geistigen Reichen. Die 
Menschheit steht jetzt vor einer neuen Stufe der 
Entwicklung. Sie beginnt, die inneren, geistigen 
Dimensionen ihres Seins zu entwickeln. 

Die Engel sind die Kräfte, die den Menschen 
höher- und weitertragen auf neue Ebenen des 
Seins. Es sind die Kräfte, die dem Menschen auf 
dem Weg der eigenen Meisterschaft zur Seite 
stehen und ihn in seinem Sein erfüllen. Wahr-
heit bleibt Wahrheit, und auch wenn sie für ei-
nige Zeit zurückgehalten wird, so taucht sie im 
Voranschreiten der Zeit wieder auf – in einem 
neuen Licht mit einer neuen Perspektive – und 
erfährt eine endlose Wiedergeburt. Denn das 

9 Vgl. Kapitel »Die Erzengel«.

Leben strebt nach Erweiterung, Wandlung und 
Vollkommenheit. Das Wassermannzeitalter ist 
eine Epoche der Wiedervereinigung. Alte allge-
meingültige göttliche Gesetze werden sichtbar, 
die universelle Sprache entwickelt sich, der 
Mensch wird zum Erdenbürger und kann sich 
heute leichter denn je aus seinem Herkunftskul-
turkreis lösen. Die Welten rücken zusammen, 
und infolgedessen werden auch die kosmischen 
Kräfte, die immer und überall walteten, wieder 
sichtbar. Zu diesen Kräften gehören auch die 
Engel. Sie sind universelle Lichtwesen, an keine 
Nation, keine Religion, kein Dogma und keine 
Ideologie gebunden. Sie sind ausnahmslos für 
alle Menschen da. Jeder, der sich ihnen öffnet, 
kann ihre Kraft erfahren.



Namen, Geschichte(n)
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Das große Buch
     der 
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Jeanne Ruland»Im Traum erschienen mir hell strahlende, goldweiße Engel. 

Sie erfüllten den ganzen Raum mit ihrem Licht – alles 

wurde in ihr glänzendes Gold getaucht.«

Dieses Erlebnis inspirierte die Engelexpertin Jeanne 

Ruland dazu, ihr umfangreiches Wissen über jene 

wunderbaren Lichtwesen mit uns zu teilen. Entstanden 

ist ein einzigartiges Engelkompendium. Hier lernen wir 

alles über das Wirken, das Wesen und die Bedeutung der 

himmlischen Begleiter für uns und unsere Entwicklung. 

Wir erfahren, wie viele verschiedene Engel es gibt, wo 

sie leben – und warum sie eigentlich Flügel haben. Ein 

Lexikon mit über 1800 Engelnamen und ein umfangrei-

cher Praxisteil mit Gebeten, Meditationen und Ritualen 

ermöglichen es uns, unseren ganz persönlichen Zugang 

zu den lichtvollen Helfern zu fi nden. 

Rufen wir die Engel in unser Leben! Sie wirken auf 

tausendfache Weise, sind überall und verstehen aus-

nahmslos jeden Menschen – und zwar über die Sprache 

des Herzens.
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