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Das Experiment
im Subjektiven

Felix von Bonin

Engel?
Gibt es die überhaupt?
Und kann es sie im
Schamanismus geben?

Wenn wir den Schamanismus dort belassen, wo auch die Märchen ihren histo-

rischen Ort haben, dann sind Engel darin wie ein Schauspieler, der den Nero gibt

und dabei eine Digitaluhr am Arm trägt. Zumindest was das ›Grimmsche Märchen‹

betrifft, sind Engel darin Fremdkörper, genau wie ein lieber Gott, der mit dem Petrus

über die Erde wandert.

Als wir an »Schamanismus und Märchen« arbeiteten, kam ich erstmals auch mit

der Idee in Berührung, dass mit schamanischen Techniken auch Kontakt zu Engeln

hergestellt werden könne. Ja, warum auch eigentlich nicht.

Allerdings war ich für diese Idee durch meine persönliche Erfahrung bereits

geöffnet: Als nämlich das Projekt entstand, die Themenfelder Schamanismus und

Märchen zusammenzuführen, wusste ich über den Thementeil Schamanismus nicht

viel mehr, als dass es ihn gab. Um mich einzulesen nahm ich zunächst ein Buch von

Jakob Oertli,* weil ich ihn von einem früheren Projekt kannte. Ich hatte ihn auch als
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einen der ersten eingeladen, für »Schamanismus und Märchen« einen Beitrag zu schrei-

ben. In seinem Buch beschreibt er, wie man die schamanische Erfahrung machen

kann. Ich bin seinen Beschreibungen gefolgt und hatte auch nach wenigen Versu-

chen Erfolg.

In mein schamanisches Tagebuch schreibe ich am 7. September 2002:

Nach mehrfach vergeblichen Versuchen finde ich meinen Eingang in die

Anderswelt. Es ist ein hohes, zweiflügeliges Tor mit Spitzbogen. Es befindet

sich in einer Wand, die sich rechts und links endlos erstreckt und von überdi-

mensionierten Schnitzereien von Blütenranken bedeckt ist. Ebenso das Tor.

Nachdem ich das Tor erstmals durchschritten habe, sehe ich nichts. Mal blitzt

eine Pflanze auf, hauptsächlich ist es schwarz. Ich rufe meinen Helfer, aber

es rührt sich nichts. Alle möglichen Bilder kommen, auch Bilder aus dem

Buch. Es ist etwas frustrierend.

Doch schon am nächsten Tag notiere ich:

Morgens, noch im Halbschlaf, gehe ich wieder durch das Tor. Ich sehe einen

Fisch, der etwa achtzig Zentimeter bis einen Meter lang und recht kräftig ist.

Er ist aus dem Wasser gesprungen und befindet sich etwa einen halben Me-

ter über dem Wasserspiegel. Dort schwebt er in der Luft. Sein Leib ist bogen-

förmig gekrümmt, das Maul geöffnet. Er strahlt Freude aus, glänzt golden,

hat goldene Schuppen.

Ich weiß sofort, dass ich meinen Helfer sehe, frage aber trotzdem nach. Er

spricht nicht, doch ich bekomme mental eine positive Antwort. Damit ist die

Begegnung ziemlich abrupt beendet. Ich habe Mühe, die Anweisung einzu-

halten, auch auf dem Rückweg das Tor zu passieren.

Gegen Mittag bin ich wieder durch mein Tor gegangen, um diesmal eine kon-

krete Frage zu stellen. Es geht um eine Immobilie, in die ich mich verguckt habe.

Tatsächlich ist mein goldener Fisch sofort da, um mich zu empfangen. Ich kom-

me aber gar nicht dazu, meine Frage zu stellen, denn er nimmt mich sofort und
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ungestüm mit, als ob er es gar nicht erwarten kann oder so lange auf den Moment

gewartet hat. Wir tauchen ins Meer, tief hinunter, bis zum Grund. Da steht eine Tru-

he. Ich öffne sie, und sie ist voll mit Goldstücken. Ich stopfe mir die Taschen damit

voll und scheffele sie in mein Hemd, das ich wie eine Schürze hoch halte. Goldmün-

zen im Überfluss. Während ich noch scheffele, fällt mir meine Frage wieder ein.

Augenblicklich ist die Szene verschwunden. War es ein Fehler, sich jetzt an die Frage

zu erinnern?

Mein Fisch beantwortet meine Frage wie immer stumm, indem er mir in einem

eindrücklichen allegorischen Bild unmissverständlich verdeut-

licht, warum ich mich in die Immobilie verguckt habe, und

was ich deshalb alles nicht sehe. Wir haben nicht gekauft.

Fast drei Wochen habe ich immer wieder versucht, die

Anderswelt zu erkunden, doch ohne Erfolg. Kaum gelingt es

mir, meinen Eingang klar zu sehen. Das Bild verändert sich

ständig. Ich habe auch Mühe, durch das Tor hindurch zu ge-

hen. Und wenn ich irgendwie durch bin, sehe ich meinen

Helfer nicht oder nicht deutlich. Und wenn er präsent ist, dann geschieht nichts.

Und wenn etwas zu geschehen scheint, ist es bruchstückhaft und ich werde schnell

herausgerissen oder mein Fisch geht auf rasende Fahrt und ich neben ihm, bis ich

aus der Vision geworfen werde, ohne an den Rückweg durch das Tor zu denken.

Am 27. September notiere ich dazu:

Das Tor war relativ klar und ich kam recht gut durch. Mein goldener Fisch

erwartete mich und schwamm sogleich los, was er ja oft tut. Um ihm zu

folgen, hielt ich mich an seiner Schwanzflosse fest. Es ging rasch voran, ir-

gendwie in etwas hinein, wie in eine dunkle Röhre. Das beängstigte mich

nicht, aber als ich ›hindurch‹ war, war es einfach nur dunkel.  Auch der Fisch

war verschwunden.

Nach einer Weile fiel ich aus der Vision. Ich nahm sie mit dem Fisch hinter der

Pforte wieder auf. Ich fragte, was ich denn tun solle, und er antwortete mir, ich solle

Das Experiment im Subjektiven

In dem Augen-
blick erschien
halbrechts vor
mir ein Engel
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Geduld haben und weiter üben. In dem Augenblick erschien halbrechts vor mir ein

Engel, etwa zwei- bis dreimal so groß wie ein Mensch und schneeweiß. Er hatte die

Arme wie zum Segen erhoben.

Mir wurde übermittelt, das sei nichts für mich, ich solle es lassen. Dann glitt der

Engel hinter mich, wobei das Weiß blaustichig wurde. Er legte die Arme ringförmig

um mich, ohne mich zu berühren. Wie ein schützender Umhang bedeckte er so

meine Schultern und meinen Rücken.

Ich wusste, das war mein Schutzengel. Christiana, meine Frau, meinte, ich könne

mit ihm wie mit einem schamanischen Helfer arbeiten. Später bedauerte ich, dass der

Engel seinen Namen nicht gesagt und ich auch nicht danach gefragt hatte. Im selben

Augenblick ›hörte‹ ich den Namen. Seitdem brauche ich nur den Namen zu denken und

sofort steht mein Schutzengel hinter mir.

Mein Engel steht nur immer hinter mir. Er verändert seine Gestalt. Ich ›spüre‹,

dass er mal größer ist, mal kleiner, auch seine Farbe wechselt und eine Empfindung,

die von ihm ausgeht, und die ich Charakter getauft habe, um einen Begriff dafür zu

haben. Mein Engel ist manchmal ›strenger‹ und manchmal ›heiterer‹.

Eine sprachliche Kommunikation findet zwischen uns nicht statt, der Ablauf ist

vielmehr einseitig, indem ich Gedanken im Sinne von Wünschen bewege und teil-

weise auch direkt an den Engel mit der Bitte um Hilfe richte.

Gleich mit der ersten größeren Bitte wurde ich wirklich verblüfft. Ich bin Skep-

tiker, suche stets nach Beweisen und stelle in Frage, was nicht niet- und nagelfest ist.

Doch die Reaktion auf mein Anliegen war so prompt und offensichtlich, dass selbst

der hartnäckigste Teil von mir eingestehen musste, dass die Ereignisse auffällig waren.

Es gibt Phasen, in denen ich überhaupt nicht an meinen Engel denke. Doch

sowie ich an ihn denke oder seinen Namen innerlich spreche, ist er mehr oder

weniger präsent hinter mir, stärkt mir den Rücken, hält mir den Rücken frei.

Als also die Idee aufkam, ein Buch zum Thema Schamanismus und Engel zusam-

menzustellen, war ich darauf vorbereitet. Davor war mir das Thema Engel fern. Viele

Verehrer der Engel erschaffen Vorstellungen, die mich verwirren, weil ich sie ›falsch‹

finde. Doch wer urteilt über Richtig und Falsch?
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Unsere Kultur basiert auf einer rationalen Strategie. Wir glauben nichts, wir

wollen Beweise. Die moderne Naturwissenschaft hat sich auf diese Weise sehr er-

folgreich entwickelt und in Rekordzeit eine Technik hervorgebracht, die das Leben

der Menschheit und des ganzen Planeten einschneidend verändert hat. Das steht

außer Zweifel.

Der wissenschaftliche Beweis ist logisch und empirisch. Empirisch heißt, er

wird aus der Erfahrung, der Beobachtung abgeleitet. Die Beobachtungen werden

dann durch logische Verarbeitung ausgewertet und gedeutet. Grundlage für die Be-

obachtung ist das Experiment. Grundvoraussetzung für die Annahme eines Experi-

ments ist die Wiederholbarkeit. Wenn bei definierten Sachverhalten durch beschreib-

bare Vorgänge immer wieder gleiche Resultate zu verzeichnen sind, ist das Experi-

ment »wissenschaftlich«.

Für die Naturwissenschaft ist es deshalb völlig unerheblich, wenn ich sage:

»Mir ist so, als würde ich meinen Engel wahrnehmen.«

Nun darf man aber fragen, und diese Fragen sind ja längst von Berufeneren

gestellt, ob dieser wissenschaftliche Beweis wirklich der einzig mögliche und/oder

ob er wirklich immer notwendig ist.

Wenn ich beliebigen Menschen einen orangefarbenen Kreis zeige und jeder einzel-

ne immer wieder glaubt, gleichzeitig etwas Süßes zu schmecken, dann brauche ich

keinen Beweis, dass die rote Scheibe den süßen Geschmack auslöst. Wir können das als

Experiment im Subjektiven bezeichnen.

So lange wir es historisch überschauen können, berichten Menschen von ande-

ren Welten. Deren Existenz zu beweisen, ist der Wissenschaft bis heute nicht gelun-

gen. Trotzdem wissen wir aufgrund der Erfahrungen, die ›Reisende‹ seit Jahrtausen-

den gesammelt und von Generation zu Generation weitergereicht haben, dass be-

stimmte Praktiken (Riten etc.) zu bestimmten subjektiven, aber für alle Subjekte

gleichen oder sehr ähnlichen Erfahrungen führen.

Schönheit zum Beispiel ist auch so ein Phänomen, das sich dem wissenschaftli-

chen Beweis entzieht. Trotzdem gibt es über das, was schön ist, zumindest innerhalb

einer Kultur großen Konsens. Kant hat in seiner »Kritik der ästhetischen Urteils-

Das Experiment im Subjektiven
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kraft« dafür den Begriff der Allgemein-Subjektivität geprägt. Das ästhetische Urteil

(»schön«) ist zwar für jeden Einzelnen ein subjektives, kann aber durch die Möglich-

keit, »darin übereinzustimmen«, allgemein-subjektiv und damit quasi objektiv werden.

Ein solches Experiment im Subjektiven können wir auch in der Begegnung mit

Engeln anstellen. Die Beiträge in diesem Band zeigen es. Und da verwundert es auch

nicht, dass persönliche Erfahrungen der Autoren eine tragende Rolle spielen.

Wie immer wir das Phänomen erklären wollen, Engel sind eine Realität. In den

Beiträgen hier bekommen Sie auch vielfältige Anregungen, wie Sie ihrem Schutzen-

gel tatsächlich begegnen können. Und Sie werden ihm begegnen! Ich bin ganz si-

cher. Engel, Schutzengel sind eine Realität. Das Experiment im Subjektiven hat es

sehr vielen Menschen schon bewiesen.

Doch was nützt es viel, darüber zu reden. Niemals wirst du durch Reden allein

den Geschmack einer Mango kennen. Du musst hineinbeißen. Das genügt.

Natürlich nützt das Reden auch, sonst wäre ein Buch ja erst recht überflüssig.

Es nützt, Erfahrungen auszutauschen, weil dann nicht jeder alle Erfahrungen selbst

machen muss. Weil unsere Vorfahren ihre Erfahrungen weitergegeben haben, verfü-

gen wir heute über viele ausgefeilte Techniken. Und die Wei-

tergabe von Wissen erfolgt heute wesentlich über das ge-

schriebene Wort.

Es ist ergreifend, was die Begegnung mit Engeln auslö-

sen kann.  Als ich dieses Projekt begann, habe ich das Thema

nicht wirklich ernst genommen – sage ich heute. Trotz mei-

ner oben geschilderten Erfahrungen mit meinem Engel und natürlich ganz viel

Bücherwissen über die »himmlischen Hierarchien« war mein Engelbild stark durch-

tränkt von einem Kunsthonig, der im Biedermeier erfunden wurde und uns bis heu-

te in der Seele klebt. Dieses oft scheinheilige, aber immer süße Engelbild dominiert

auch heute noch die »Eso-Szene«. Das Engelbild, das mir hier begegnet ist, traf mich

aber ins Mark.

Weil die Begegnungen mit Engeln in dieser unserer Gesellschaft vergleichswei-

se rar sind, sind die, die stattfinden, besondere. Unser Alltagsleben ist so organisiert,

Experiment im
Subjektiven mit

Engeln
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dass es einschläfernd wirkt: Trott. Trott ist Wiederholung mit Tendenz zur perfektio-

nierten Sinnleere. Der Kontakt mit Engeln wirkt in solches alltägliche Leben tief

hinein.

Doch das ist ja nur die Oberfläche. Wenn die Begegnung mit Engeln nicht im

abstrakten Raum der Phantasie steht, dann gehen ihr Situationen voraus. Der Engel-

kontakt entsteht nicht selten aus größter Not oder extremer Situation: Unfall, Folter,

Geburt, Tod, Gnade...

Erschütternde Berichte solcher Hintergründe erhellen die Dimensionen des

Themas. Mit dem Auslöser Krankheit und Leid haben wir auch den Index auf das

Schamanische. Und es ist interessant zu erfahren, wie aus schamanischer Erfahrung

religiöse Kulte entstehen können und Engel darin ihren Platz finden.

Die Universen der himmlischen Heerscharen sind unendlich.  All die wunder-

baren Hierarchien, Systeme, Namen und Ränge können in einem begrenzten Werk

wie diesem nicht berücksichtigt werden. Das bleibt anderen Veröffentlichungen be-

lassen, die bereits in großer Zahl verfügbar sind.

Diesem Sammelwerk ist wesentlich, dreierlei zu zeigen. Zunächst, welche

menschlichen Abgründe sich rechts und links neben dem Engelthema auftun und

allein dadurch der Thematik Bedeutung geben. Dann, dass man mit Engeln, auch mit

›seinem‹ Engel in Kontakt treten kann; dass es bewährte Vorgehensweisen gibt, die-

sen Kontakt herzustellen; dass man diese Vorgehensweisen relativ leicht erlernen

kann; und dass ihre Anwendung bei jedem zu ähnlichen Erfahrungen führt. Es gibt

geschulte und erfahrene Lehrer und ein breites Seminarangebot. Und das ist der

dritte Punkt, dass es eine lohnende Herausforderung ist, das Experiment im Subjek-

tiven mit Engeln zu versuchen.

Das Thema selbst ist ja nicht neu. Über Kontakte zu Engeln wird seit Jahrtau-

senden berichtet. Die Erscheinungsformen variieren nur kulturell. So war zu erwar-

ten, dass auch Schamanen Erfahrungen mit ›Engeln‹ gemacht haben und machen.

Die Wesenheiten, die wir mit dem Begriff Engel meinen, können in anderem Zusam-

menhang auch in anderer Erscheinungsform auftreten und dann natürlich auch an-

ders heißen.

Das Experiment im Subjektiven



Weil Schamanismus, so wie ich ihn zu verstehen beginne, universell und umfas-

send ist, haben selbstverständlich auch Engel in seinem Kosmos ihren Platz. Dieses

Buch beschreibt ihn aus verschiedenen Perspektiven.
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Alle Menschen
sind Engel

Axel Möller

Wir Menschen sind Engel.
Alle Menschen sind Engel.
Ist das nicht beeindruckend?
Wunderbar?

Ja, sind wir alle Engel? Da kann auch Zweifel aufkommen. Wir alle sollen Engel

sein? Das mag ja noch für die zutreffen, die ein gutes Leben führen. Doch was ist mit

all denen, die Morden und Plündern? Was ist mit denen, die den Terror verbreiten?

Was ist mit denen, die sich auf Kosten anderer bereichern?

Diese Liste ließe sich endlos fortführen. Von all diesen Schurken sollen wir

annehmen, dass sie Engel sind? Hätte mir das vor fünfzehn Jahren jemand gesagt,

hätte ich ihn ausgelacht. Und vielleicht geht es Ihnen auch so. Ja, ich kenne das, aber

meine eigene Erfahrung, meine schamanische Erfahrung hat mir eine andere Sicht-

weise auf uns Menschen offenbart, indem ich mich selbst sehen durfte, so wie ich

bin, wie ich war, so wie ich die Klienten in meinen Seminaren und Einzelsitzungen

sehe. Diese Sichtweise ist sehr persönlich. Ich möchte Sie einladen, einen kurzen

aber wesentlichen Teil dieser persönlichen Erfahrungen mit mir zu teilen.

Es begann 1990 mit meiner schamanischen Initiation. Damals war ich noch

selbstständig und leitete gemeinsam mit einem Teilhaber ein Systemhaus mit vier-
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zig Mitarbeitern. Ich war für die Organisation von Programmen und die Program-

mierung verantwortlich. Ich hatte bisher sehr viel Freude an dieser Arbeit, doch in

mir regte sich etwas, das an die Oberfläche wollte. Ich wusste nur nicht, was ich

ändern sollte.  Also wurde ich schließlich krank. In den folgenden zwei Jahren musste

ich mich sieben Operationen unterziehen.

Gerade hatte ich die letzte Operationen gut überstanden und der künstliche

Darmausgang war mir erspart geblieben, da fiel meine Frau an einem schönen Früh-

lingstag ins Koma und erlag nach neun Tagen den Hirnblutungen. Für meine beiden

Töchter und mich war das ein Schock. Die beiden waren damals fünf und sieben

Jahre alt. Es sollte aber nicht das Ende der Schrecken sein. Nur einen Tag nach der

Trauerfeier geschah ein weiteres Unglück. Die Kinder hatten in unserem Garten ein

Baumhaus. Ich ging hinaus, um die Kinder zu erinnern, dass sie nicht auf das Dach

des Baumhauses klettern sollten. Und genau in dem Augenblick fiel eine meiner

Töchter vor meinen Augen kopfüber vom Dach und zertrümmerte sich den rechter

Ellenbogen. Es folgten einige Wochen Krankenhausaufenthalt.

Hin und her gerissen zwischen meiner beruflichen Tätigkeit und der Sorge für

die Kinder war ich auch noch all den Traumata ausgesetzt. Das überforderte mich.

Ich hatte drei Zusammenbrüche. Sie führten mich bis an die Pforte des strahlenden

Lichts. Weil ich aber wusste, dass ich nicht wieder zurück auf die Erde wollen wür-

de, wenn ich in dieses Licht hineinginge, hatte ich die Pforte immer wieder zuge-

schlagen. Ich hatte ja für meine Kinder zu sorgen.

Beim dritten Mal jedoch zeigte sich mir meine Seele. Sie erklärte mir die Hölle

und brachte mich dann ins Licht. Ich konnte erkennen, dass dies das Strahlen aller

Seelen ist und dass hier das gesamte Wissen des Universums liegt. All die Engel-

wesen strahlten und hüllten mich in Liebe ein. Ich konnte mich gar nicht satt sehen

und fühlen. Doch ich musste wieder zurück. Während ich wieder mit meinem Kör-

per verschmolz und ich mir dessen gewahr wurde, fragte ich noch, wie ich denn an

dieses Wissen herankommen könne: »Du bist ein Schamane«; war die Antwort. Ich

wusste damals nicht, was ein Schamane ist, also ging ich auf den Weg, suchte Bücher,

die mich weiterbringen sollten. Eines der ersten war »Der Schamane in uns«.*
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Ich lernte sehr fleißig das schamanische Reisen, doch irgendwann holte mich

der Alltag wieder ein – und ich gab mich ihm hin. Aber das klappte so richtig nicht

mehr. Es fiel mir immer schwerer, konzentriert zu arbeiten. Ich konnte nicht mehr

schlafen, war aus meiner Mitte herausgerissen. Ich kämpfte dagegen an, doch verge-

bens. Nach einem hektischen Mittagessen brach ich auf der Straße zusammen. Ver-

dacht auf Herzinfarkt.

Ich lag auf der Straße, wieder einmal dem Sterben nahe. Da wurde ich gefragt,

ob ich meiner Arbeit als Schamane, meiner Berufung folgen wolle. Meine Antwort

war eindeutig: »Ja.« So überlebte ich.

Es folgten schwerste Depressionen, weil sich mein gesamtes Weltbild verschob.

Ich fing an, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Ich musste mich mit den Traumata

meiner Kindheit und Jugend auseinander setzen. Nie gekannte Ängste wurde an die

Oberfläche geschwemmt. Immer wieder wurde ich mit Schuldgefühlen konfron-

tiert.  All diesen Dingen musste ich mich stellen. Ich wurde aufgefordert, die Verant-

wortung für mein Leben zu übernehmen, auch für Situationen, in denen ich Opfer

war. Ich lernte, dass niemals etwas ohne meine Zustimmung geschah, wenn ich mir

dessen damals auch nicht bewusst war.

Als ich mich entschlossen hatte, meine Firmenanteile zu verkaufen, kam es in-

nerhalb des Unternehmens zu recht heftigen Reaktionen. Das war sehr schmerzhaft

für mich und sie trieben mich wieder in tiefste Depressionen. Ich kann allen Betei-

ligten nur danken, weil sie beigetragen haben, dass ich heute im sweet spot sein

kann, an dem Platz im Leben, an dem ich auch sein will. Jetzt lebe ich den Himmel

auf Erden. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, meine alte Tätigkeit wieder auf-

zunehmen. Meine schamanische Arbeit erfüllt mich mit so viel Glück.

Nachdem ich meine Firmenanteile verkauft hatte, war ich frei, den schamanischen

Weg zu gehen. Dabei wurde mir klar, dass wir unsterblich sind, dass wir auf die Erde

kommen, um Erfahrungen zu sammeln. Die Erde ist ein ›Schulungsplanet‹. Wir sind hier,

um alle Facetten der Menschlichkeit zu erfahren. Wir sind hier, um die Liebe zu lernen.

Und wie sollen wir die Liebe lernen, wenn wir keine Widersacher haben?

*Uccusic Paul: Der Schamane in uns. München (Goldmann) 1993

Alle Menschen sind Engel
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