
Zu viele Tränen der Bitterkeit
verschlingen die Momente des Glücks

und Genießens
Worte treffen wie Brücken unsere Herzen

machen die Nähe 
die uns unsere räumliche Entfernung vergessen lässt 



Bellaria Hotel Ombrosa



Italien

Im September 2013, nach einem schweren Unfall im Januar 2012 konnte ich wieder eine Reise unternehmen.
Mit dem Kleinbus und lieben Freunden reisten wir nach Belaria in die Nähe von Rimini am Mittelmeer. 
Hoffnungsleer und traurig war ich, weil der Mann, in den ich sehr verliebt war, durch eine Krankheit die Ewigkeit 
betreten hatte.
In meinem Gepäck ein kleiner Engel, der mir kein Glück verhieß. An einem Abend wollte ich ihn im Meer 
versenken. Weit bin ich hinaus geschwommen, jedoch beim Ansatz zum Wurf überkam mich plötzlich Mitgefühl 
für den kleinen Engel. 
Im Vorhof meines Hotels bewunderte ich in einem großen Pflanzenkübel einen Ziergranatapfelbaum. Die 
Hotelbesitzerin trat zu mir und erfreute sich an dem Lob über ihren schönen Baum. Auf einmal wusste ich wo mein
Engel seine neue Herberge haben sollte. 
In der Zukunft, so nahm ich mir vor, werde ich in jedes Land in das ich reise einen Engel zum Wohl und Schutz des
Landes zurücklassen  
Dieser erste Engel wohnt nun bei den Hotelbesitzern Gundel und Domenico und ihren Gästen.
Etwa ein Jahr später besuchte ich Gundel, sie gab mir etwas hartes in die Hand, es war der Engel. 
Ich protestierte, warum sitzt der Engel nicht auf seinem Platz? Besänftigend sagte Gundel, dass sie den kleinen 
Kerl doch nicht im Winter allein draußen lässt. Im Winter beschützt sie den Engel und bei Saisonbeginn setzt sie 
ihn wieder unter das Granatapfelbäumchen. Ich wusste nun, der Engel wird geliebt. 
Manchmal gebe ich einen Engel an Verwandte oder Freunde in ihr Urlaubs- oder Herkunftsland mit.
Es ist jedes Mal eine Freude für mich wenn mir die Leute von der Suche nach einen geeigneten Platz für die Engel 
berichten. Sie werden fotografiert und vor der Abreise noch einmal besucht und mit dem Wunsch, das ihnen nichts 
böses passieren möge und mit einem warmen Herzen an die schöne Zeit im fremden Land verabschiedet. 



Armenien Oktober 2013



Einen Engel für Armenien

Danke du junges Land, dass ich für eine kurze Zeit dein Gast sein durfte. Danke, das du meinen Engel 
angenommen hast.
Vorwiegend junge Menschen säumten meinen Weg, sind freundlich und hilfsbereit.
Armenien, doch auch hast du deinen Trauerschleier ausgebreitet. Menschensäuberung durch Menschen – wie in 
jedem Land der Erde, zu jeder Zeit geschah und geschieht es.
An einem Spätsommerabend in einem Lokal in Jerewan ist unsere kleine Reisegruppe zum Essen versammelt. Wir 
genießen orientalische Speisen, trinken aus winzigen Tassen den fein gemahlenen armenischen Kaffee, trinken 
Wein der Marke „Nadjeschda (zu deutsch Hoffnung)“. Wir lauschen dem Musiker, später wird er nach Hause 
laufen um mir eine seiner Musik – DVDs zu bringen. 
Plötzlich ist die „Hoffnung“ ausgetrunken und nicht mehr vorrätig. Bevor wir uns für eine andere Weinsorte 
entschieden hatten, lief der Wirt ins Nachbarlokal und kam mit neuer „Hoffnung“ zurück – danke. So einfach ist 
das manchmal, ohne Konkurrenz, ohne Gezanke. 
Mein Engel für Armenien wohnt in einer der alten Kirchen, er sitzt in einem kleinen Sandkasten, umgeben von 
vielen Kerzen. 



Dagua – Valle März 2016 



Kolumbien

Meine Freundin Rociu begab sich auf Heimaturlaub um ihre Verwandten wieder einmal zu treffen.
Als sie an einem Nachmittag ihrer Cousine von dem Vorhaben erzählte einen Engel für Kolumbien an einem 
schönen Ort zu platzieren, bat sie die Cousine ihr behilflich zu sein. 
Ihre Cousine war ganz entzückt von dieser Idee. Jedoch, als der kleine Engel in ihren Händen lag, gefiel er ihr so 
sehr, dass sie ihn für sich selbst haben wollte. Sie redete so lange auf Rociu ein, bis diese ihr den Engel schenkte. 
Ein wenig unbehaglich war es Rociu doch weil sie dabei an mich dachte und an den Engel der seine Mission nun 
nicht ausführen könnte. 
Nach einer schlaflosen Nacht brachte die Cousine den Engel Rociu zurück. Dieser Engel hatte Unruhe in sie 
gebracht und gemeinsam gingen die beiden Frauen und gaben dem kleinen Engel sein neues zu Hause auf einem 
Baum im nahegelegenen Wäldchen. 
Einen Tag später machten sich beide auf den Weg um zu kontrollieren ob Kolumbiens Schutzengel noch auf 
seinem Baum saß. Erschrocken schauten die beiden sich an, der Engel war verschwunden. Nein, er war auch nicht 
heruntergefallen. Um den Baum herum und in der Nähe suchten sie, er war nicht mehr auffindbar. Vielleicht war 
ihm das Wäldchen zu einsam, sicherlich überfliegt er seid dem Kolumbien.



Venlo September 2015



Niederlande

Wieder ein Jahr vorbei und die Band „Fahrenheit 212“ fuhr, wie jedes Jahr, zu einem kleinen Musikintermezzo in 
die Niederlande.
Einen Schutzengel hatte der Schlagzeuger, mein Bruder, in seinem Reisegepäck. In Tegelen angekommen empfing 
sie Bart, der Sozialarbeiter der Jugendeinrichtung. 
Am Abend fiel Carsten der Engel wieder ein und er erzählte Bart das er am nächsten Tag ein nettes 
Freiluftplätzchen für den Engel finden muss. Bart war begeistert von dem Vorhaben Schutzengel für Land und 
Leute mitzugeben. Er nahm Carsten den kleinen Engel, der diesmal eine Schlaufe hatte, aus der Hand und hängte 
ihn an der Deckenlampe auf. Als Carsten mir diese Geschichte erzählte war ich leicht verärgert weil der Engel in 
einem geschlossenen Raum zurückblieb.
Zur Sicherheit gab ich Carsten im nächsten Jahr einen neuen Engel mit der nun in Venlo an der frischen Luft auf 
die Niederlande acht gibt. 
Unterdessen ist es zum Ritual geworden bei jedem Besuch in der Sozialstation den kleinen Engel im Lichtkegel der
Deckenlampe zu begrüßen. 



San Marino 

2014, im September, besuchte ich zum zweiten mal das kleinste Land der Welt. Es war noch sehr warm und wir 
saßen zu viert bei Kaffee und Eis und lauschten auf das Stimmengewirr der vorbeiziehenden Touristen. So viele 
unterschiedliche Sprachen, tschechisch, russisch, deutsch, englisch, italienisch, usw., usw.. 
Ich bat Valentina ein passendes Plätzchen für meinen Schutzengel zu suchen. Sie machte sich zusammen mit Heidi 
auf den Weg. 
Ludmilla und ich genossen in der Zwischenzeit die Nachmittagssonne. Für Heidi, die zu diesem Zeitpunkt an zwei 
Krücken ging war es zugleich eine Bewährungsprobe das steil in die Höhe ragende San Marino zu ersteigen. Etwas
erschöpft kamen Heidi und Valentina zu uns zurück, der Engel habe nun den schönsten Baum von San Marino 
erkoren und schaut zufrieden auf Land und Leute.  





Norwegen

Michaela besuchte Ihren Freund Steffen, der in Norwegen arbeitet. Bei einem gemeinsamen Essen diskutierten 
beide wo der Engel für Norwegen in Zukunft wohnen soll. Die Diskussion wurde immer heftiger und ging in einen 
Streit über. 
„Besser wohl für den Engel in der Stadt zu wohnen, wo viele Menschen leben „
„Nein, doch lieber im geschützten Wald, beschützt von den Trollen.“ 
„Muss denn ein Engel beschützt werden?“
„Wieso nicht in der Stadt, da pulsiert das Leben, das gefällt dem Engel sicher.“
„In so einer Trollfamilie hat er es aber gemütlich, außerdem achten ja die Trolle auf ihr Land und da wäre der 
kleine Engel eine willkommene Wachablösung.“
Beide begaben sich nun auf einen Spaziergang um die Abendsonne in die Nacht zu verabschieden. Auf einmal war 
die ideale Wohnstätte für den Engel gefunden. Ein hochgewachsener Baum mit ausgehöhltem Stamm am 
Stadtrand.



14.11.2015  Oslo mit Blick auf den Oslofjord



Deutschland  

Ein Engel für das Land in dem ich zu Hause bin, Deutschland.
Mein Engel stand ein Weilchen unter einem Baum zwischen dem Dom unserer Stadt und der Wohnung meines 
Sohnes. Schmerzlich streift mich die Erinnerung an meinen Jungen, der ein Jahr zuvor im Alter von 29 Jahren 
plötzlich durch Herzversagen starb.

Lausche

DEIN flüstern zieht mich in der Nacht aus den Schmerzen.
In der Nacht, in der Dunkelheit, in der ich unruhig im Zweifel liege. 
DEIN flüstern trägt mich aus der schier endlosen Nacht
in die Ablenkungen des Tages.
Trägt mich in die Herrlichkeit des Lebens.

… Herrlichkeit des Lebens und so soll es sein. Der kleine Engel soll trösten, Gesundheit und Frieden verheißen. 
Inzwischen hat er den Platz unter dem Bäumchen verlassen und durchstreift wahrscheinlich unser kleines 
Städtchen.
Ein weiterer Engel in Deutschland ist mir leider zerbrochen und wir begruben ihn in Graal Müritz am Strand. Ein 
anderer Engel steht auf gutem Posten an der Ostseeküste.



Fürstenwalde am Dom Oktober 2014



                                                                      
 Brasilien 

Eines Tages beschloss Wilma das sie ihre gute Energie die sie als Kindergartenleiterin zu Hause in Deutschland 
einsetzt auch einmal in einem anderen Land ausprobieren wollte.
So war ihr Wirkungsland ab August 2016 bis November 2016 Brasilien. Kürzlich schrieb sie mir das der Engel sie 
nach Lateinamerika zurückruft und im Dezember 2017 wird sie nach Argentinien reisen. Viel Glück Wilma!

die Flamme meiner Tränen lodert noch
und der Wind mit seinem Atem
trägt Träne um Träne empor zum Himmel
fallen in deinen Schoß in Wärme und Kühle
und noch im Weiterziehen brennen sie dir auf der Haut 

Der kleine Engel hat seinen Platz auf der Brücke Puente de la Amistad (Brücke der Freundschaft),
welche Brasilien und Argentinien verbindet, gefunden.  



Município de Foz do Iguaçu - Brasilien 2016



Portugal Juli 2015



Portugal

Andrea und Frank sind in Portugal unterwegs, genießen ihren Urlaub.
Sie genießen die Speisen, die Menschen, die wunderschöne Fadomusik der Sänger in den Lokalen. 
Immer dabei ein kleiner Engel. Beide suchen unermüdlich nach einem behaglichen Unterschlupf für ihren 
Begleiter. Sollten wir den Engel vielleicht in die Klippen mit Blick aufs Meer setzen? Er kann dort die Schiffe und 
Fischerbote und das Treiben der Fischer gut beobachten. Aber nein, der Engel soll einen noch besseren Platz sein 
Eigen nennen können. 
Am Abend besuchen die Zwei ein Gartenlokal. Links und rechts des Weges stehen Bäume deren Äste ein Dach 
bilden. Dazwischen hängen Lampions die den Weg erhellen. Unter dem Blätterdach ziehen lachend und singend 
Brautpaare mit ihren Gästen hindurch. Kurzentschlossen streckt der Zweimetermann Frank die Hand nach einem 
Ast und hängt den Engel unter den Brautbaldachin.
Wunderbar, der kleine Engel wird so zum Beschützer der Liebe.  



Setany Ungarn 2016



Ungarn

Wer weiß schon von welchem der wunderbaren Lebensbäume 
man seine Früchte pflücken sollte.
Sind nicht alle herrlich in ihrer Blüte 
und mannigfaltigen Gestalt und Farbenpracht?
So viele grün, so viele orange, gelb, rosig rot
und ich könnte weiter aufzählen.
Sind ihre Düfte von Lavendel, Jasmin und Tanne
nicht wunderbar angenehm,
so wie wir Menschen in unserer Verschiedenheit und Farbe.

Josephine verbrachte mit ihrer Familie 2016 einen wunderschönen Urlaub in Ungarn.
Sehr spontan gab sie dem Engel für das Land sein zu Hause. Eine Menge zu tun hat er für die vielen 
unterschiedlichen Menschen, seine Vollkommenheit auszusenden. 



Kerepakupai Meru / Angel Falls Venezuela



Venezuela

Manchmal lebt Brigitte auf der Insel „La Isle Margarita.“ Viele Jahre schreiben wir uns und wenn sie in 
Deutschland ist kommt sie zu Besuch. 
Sie erzählt von den lächelnden Venezolanern, dem bunten Leben in Karakas. Sie erzählt von den vielen 
Lebensaussteigern aus Deutschland, Kanada, Frankreich, Österreich und so weiter zu denen sie auf der Insel 
Kontakt hat. 
Brigittes Bungalow ist nicht weit vom Meer entfernt. Dort setzte sie auf einen kleinen Felsvorsprung den 
Schutzengel für Venezuela ab. Zufrieden blinzelt der kleine Engel in den Himmel. Lächelnd und glücklich über die 
Wiese tänzelnd verließ Brigitte mit ihren vielen Hunden den Ort um sich wieder ihrer Hauptaufgabe zu widmen. 
Sie betreut die vielen ausgesetzten am Wegrand oder im Müll liegenden fast verdurstenden Hunde.
Mit Hilfe einer einheimischen Tierärztin konnte so manchem Vierbeiner ein neues, fröhliches Hundedasein 
ermöglicht werden.



Dalmanutha / Galiäa Oktober 2014



Israel, Israel                    

Nun endlich nach so langem Warten bin ich da.
Oh, Israel, Land der gekippten Realitäten!
In deinem Wind stehend 
durchströmt mich neue Frische.
Ich atme deine Obstbäume, deine Felsen, 
deine Wasser, deine Sonne, deine Menschen,
deine Freude, deine Trauer.
Und dennoch in deinem Schoß geborgen 
steigt meine Lust aufs Leben.
In der Morgendämmerung 
macht deine warme Sonne die Herzen weit.
Und in dem Trubel der Tagesgeschehnisse
sind gleich entfernt Vergangenheit und Gegenwart.
Im Abenddunkelrot beim Wein                                                                                      
kann ich dem vorbeigezogenen Tag 
noch einmal nachspüren,
kann ich eingewiegt vom satten Meeresgesang
in die nächste Morgensonne hineinschlafen.



Israel

2013 reiste Peter - Michael zum ersten Mal nach Israel.
Er war von der unterschiedlichen Religiosität die dieses Land beherbergt fasziniert .
Ein Jahr später, nun getauft, setzte er den Schutzengel in Galiläa / Dalmanutha ab.
(Markusevangelium 8 - 10)

Jesus

…überall der blaue Himmel
und doch
davor der Stern…
                bis in alle Ewigkeit



Dalmanutha / Galiäa Oktober 2014



Reicht denn ein Engel für Afrika?

Zebra

Das Zebra, 
es hat schon längst begriffen 
das es schwarz und weiß ist.
Schafft den Sprung in schwarz und weiß
und steht sicher! 

Ich weiß es nicht, dennoch schwärmen aus meinem Herzen viele Engel mit den unterschiedlichsten Wünschen zu 
diesem großen Kontinent aus. Mit Sehnsucht spähe und bete ich zum Himmel, eines Tages in einem Land Afrikas 
zu Gast zu sein. 
Anneliese und Holger, meine Gäste aus Namibia, freuten sich über ihren neuen Begleiter der sie sicher nach Hause 
führte. Wohl auf und zufrieden hat nun Afrikas einziger Schutzengel viel Arbeit.
Doch können auch wir Menschen helfen Hungersnöte und Krankheiten ein wenig zu minimieren. 



Namibia Oktober 2013



Irland

Stefans Lieblingsreiseziel ist Irland. 2015 begleitete ihn Michaela. Schwierig, für den Schutzengel ein geeignetes 
neues zu Hause zu finden. Nachdem er erst in der Fensternische der Pension Wache hielt besann sich Stefan dann 
doch, dass der kleine Engel im Freien leben sollte um in alle vier Himmelsrichtungen Irlands seinen Schutz zu 
senden. 

Die Zeit streichelt meine Sehnsucht mit Entfernung
und all die flammende Glut des Verlangens wird lächelnd.



20.09.2015 in der Nähe von Clifden



Dänemark 

Im dänischen Fischerhafen Havnebyen begrüßt stolz seit Juli 2016 ein Engel die einheimischen Seeleute und 
Touristen. Manchmal winkt er seinem Bruder, der seit 2014 an anderer Stelle in Dänemark das Land in Frieden und
Liebe wiegt. 

Ich sehe die Wellen rauschen
am Meer wo mir die Gedanken leicht in Worte fallen.
Auf das weiße Papier fallen sie, die Worte, in meerblauen Buchstaben.
Und das zähflüssige Suchen nach Poesie in den letzten Monaten
ist nun im Sand vergraben.
Die Möwen schreien, gegenwärtig, in Vergangenheit, in Zukunft,
mal ein Kind, mal ein Tier – ihr Geschrei aufgespalten in den Rufen der Welt!   
Der Wind trägt alle Last der Erinnerung in die Ferne
und das Meer bittet mich hierzubleiben, ich folge. 
Bitte den Ewigen noch eine Weile mich am Meer sorgenlos zu lassen. 



Havnebyen 04.08.2016



Brno August 2017



Tschechien

Am Waldrand von Brno / Brünn sagte der Engel für Tschechien zu Ralf das er dort möglicherweise die beste Kraft 
hätte um seine Wohltat und seinen Seegen den Menschen,Pflanzen und Tieren zu spenden. 

Die zweite Sekunde

Ein matter Stern bin ich
und doch leuchte ich gold
betrachtest mich kaum
beachtest mich kaum
in der zweiten Sekunde nun
findest du einen Weg zu mir



Gündocdu 02.06.2015



Türkei

Klaus atmete auf, der Engel, den Anette vor fünf Tagen in der kleinen Badekabine mit Meeresblick  hingesetzt hat, 
hatte es sich dort sehr bequem gemacht. Jedes Jahr fahren die zwei in die Türkei um in Side Urlaub zu machen. 
Anette war sehr beflissen und schaute jeden Tag nach den Schutzengel.
Der Engel indess versprach den beiden das er versucht für Land und Leute Glück zu bringen.

Welt

Der Sprung durch den Feuerreifen ist geschafft.
Elegant wie der schwarze Panther bin ich gesprungen.
Ein neuer Weg über neue Scherben
und der zerfallene Körper blüht Hoffnung.
Lachend –     
Himmelblau, Sternengold 
dazwischen oder darüber weht der Schleier!? 



New York High Line Park 2014



USA

Ein lang ersehnter Wunsch erfüllte sich für Andrea und Guido.
Beide, wie auch ich, lebten wir bis 1990 in einem Land mit sehr eingeschränkter Reisemöglichkeit.
30 Jahre später sind einige der ehemaligen DDR – Bürger „Reiseprofis“ geworden.
So sind Andrea und Guido im Jahr 2014 in die USA gereist um „das Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ 
kennen zu lernen. Sicher braucht es dazu länger als diese eine Reise doch sie gaben dem Schutzengel für die USA 
in einer wunderschönen Grünanlage sein neues zu Hause.

Erkenntnis fällt dem zu, meine Freundin, mein Freund,
der ausprobiert, all die Zwischenräume seines Lebens,
der lauscht dem Klang der Sprache.



Dubai Februar 2014



Dubai

2014, nach zehn Jahren war Carsten abermals in Dubai. 
Engel sind in allen Religionen zu Hause. Carsten setzte den Engel zum Schutz und Wohl für Dubai auf einen 
Felsvorsprung wo er friedlich und windgeschützt das Land erblühen lässt. 

Vom Glauben

Wo auch immer für Gott eine Wohnung ist
da sollten wir uns freuen und zusammenkommen
Wenn das Herz jubiliert und der Hass verbannt
sind wir frei für diejenigen
die in anderer Art in ihm zu Hause sind



Russland 

Zwischen 2013 und 2015 reisten meine beiden Freundinnen in ihre ehemalige Heimat nach Russland.
Ldumila in Richtung Kaukasus und Aleftina in Richtung Sibirien. Große weite Reiseziele für die kleinen 
Schutzengel. Sicherlich waren beide Engel so begeistert von den unterschiedlichen Kulturen der Menschen und 
haben sich aus dem Gepäck der Freundinnen davongeschlichen. Ich hoffe aber doch sehr, dass sie nach der 
Stippvisite durch die unterschiedlichen ehemaligen Sowjetrepubliken in Moskau heimisch geworden sind.  

Großes Russland 

Großes Russland, ich war noch nicht bei dir
doch deine Menschen schicktest du mir.
Erzählen sie mir vom einfachen schweren Leben
von Entbehrung, von Vertreibung und Zwangsarbeit.
Erzählen sie mir von den Beschimpfungen gegen Minderheiten.
Erzählen sie mir von deiner gewaltigen Natur, von deinen Schätzen.
Erzählen sie mir von der Liebe, von der Freundschaft.
Erzählen sie mir von der Klugheit, von der Einfalt.
Großes Russland,
an jeder Landesgrenze ein anderes Herz,
eine andere Sehnsucht.
Großes Russland, ich war noch nicht bei dir
doch deine Menschen schicktest du mir.
Von dir die Menschen oft vertrieben
und hier nicht immer gern geduldet.
So ist die Vergangenheit der Bumerang in der Gegenwart.
So ist neben Gefühl auch Wissen
ein wichtiger Begleiter für Lebenswege.
Zum Trost der Seele gabst du ihnen in die Kehle
eine Nachtigall.

Am letzten Junitag dieses Jahres gelang es Alma doch noch Russland einen Schutzengel zu schenken. In der Nähe 
von Jekaterinburg (ehemals Swerdlowsk) im Ural verläuft die Grenze zwischen Europa und Asien. Alma gab dem 
Engel seine neue Wohnung auf dem Denkmal der beiden Stadtgründer von Jekaterinburg (1726) Tatischew und de 
Gennin. Beide Stadtgründer handelten im Expeditionsauftrag des Zaren Peter dem Großen. Jekaterinburg ist die 
viertgrößte Stadt Russlands. 
Gesundheit, Glück und Frieden für die Menschen, Tiere und Pflanzen des Landes. 



Jekatarinburg Juni 2017



Chile

Von einem kleinen Fenstersims späht lächelnd ein Engel über die Landschaft Chiles.
Mauricio und Korinna erzählen ihrer kleinen neugierigen Tochter Celeste das dieser Engel seine Flügel sehr groß 
aufspannen kann um das wunderschöne Land Chile, seine Tiere, seine Menschen zu beschützen und in Gesundheit 
und Liebe zu wiegen.



Chiles Hochland



Polen      

Mit dem ersten Sonnenstrahl
verabschiede ich
den Wunsch der letzten Nacht
und begrüße mit Schwung
eine neue Hoffnung

Oh mein Gott
sei bei all denen
die ich in meinen Tränen wiege

Am 13.06.2015 besuchte ich mit jungen Sozialarbeiterinnen Warschau.
Bereits vor zwei Jahren schickte ich meinem Freund Roman einen Schutzengel für Polen dem er mit seiner Frau 
Elisabeth im Städtischen Park Warschaus ein gemütliches Plätzchen zuwies. 
Doch sicherheitshalber nahm ich auf meiner Reise auch einen Engel für den Frieden, die Gesundheit und den 
Schutz meiner polnischen Nachbarn und deren Land mit. 
Mit der kleinen Reisegruppe besichtigten wir das neu erbaute Jüdische Museum und Stefanie gab dem Engel am 
Ehrenmal der Helden des Ghettos, an dem am 07.12.1970 Willy Brand seinen Kniefall vollzog, sein zu Hause.



Warschau 13.06.2015



Kanada

gefühle und gedanken bahnen sich ihren weg
werden kultur
kultur ist die herausforderung
an die menschlichkeit

Unsere Reiselustigen Andrea und Guido ließen ihre Herzen von Kanada erobern.
Wie Zwerge kamen sie sich in den Naturgewalten Kanadas vor. Der Schutzengel lief ihnen voraus, er lachte, 
versprühte seinen Seegen bald hier hin bald dort hin, verneigte sich vor den Ureinwohnern.
Erschöpft kletterte er auf seinen Schutzengelposten wo er für das ganze Land strahlt.





L’ Ange de Meridian 

Chartres

Im Sturm der um die starke Kathedrale 
wie ein Verneiner stürzt der denkt und denkt, 
fühlt man sich zärtlich mit einem Male 
von deinem Lächeln zu dir hingelenkt.

Lächelnder Engel, fühlende Figur,
mit einem Mund, gemacht aus hundert Munden: 
gewahrst du gar nicht, wie dir unsere Stunden 
abgleiten von der vollen Sonnenuhr,
 
auf der des Tages ganzen Zahl zu gleich, 
gleich wirklich, steht in tiefem Gleichgewichte, 
als wären alle Stunden reif und reich.
 
Was weißt du, Steinerner, von unserem Sein? 
und hältst du mit noch seligerem Gesichte 
vielleicht die Tafel in die Nacht hinein? 

                                                                                                    Rainer Maria Rilke



Frankreich

Bonjour nach Frankreich.
Seit vielen Jahren wohnt meine Freundin Ines in der Nähe von Paris. Sie verehrt Maria Magdalena. Es wird gesagt 
die Kathedrale in Chartre ist die der Maria Magdalena, deshalb besucht Ines jeden Dienstag Chartre. Jeder weiß 
nun wo der Schutzengel für Frankreich seinen Seegen versprüht. 
Geschützt vor dem mächtigen Wind der nur um Chartre in dieser Eigenart braust hielt es der kleine Engel wohl 
nicht lange aus oder jemand hat ihn mitgenommen weil er einen Engel brauchte oder dachte „Wer hat bloß einen 
Engel ausgesetzt?“.
Jedenfalls als Ines den Engel besuchen wollte war er fort und beim übernächsten Besuch nistete sich ein neuer 
Engel an diesem Plätzchen wohlig ein.
 

Chartres November 2014



Sterne fallen leise
Doch sie brennen endlos 
in den Wartesälen der pochenden Herzen
Mein Lächeln zeigt dir deinen Weg
Beende dein Zweifeln
Vertraue

Spanien     

Im Urlaubsparadies Alcudia auf Mallorca macht es sich der Schutzengel für Spaniens Festland und Inseln bequem.
Nadjeschda bereitete ihm sein Heim an der bergigen Küste. Leider wich der Engel immer wieder einem Fototermin
aus und deshalb muss jeder sehr aufmerksam sein um ihn zu erspähen.



 Alcudia  August 2015 



Großbritannien

Christine und Frances nahmen im September 2016 Großbritanniens Schutzengel mit nach London.
Stehend, liegend, sitzend – alle Positionen probierte Francis aus um sicher zu sein das der Schutzengel vom 
niedrigsten Wurm bis zum höchsten Baum wahrgenommen wird. Viel lachten die beiden bis der Engel endgültig in 
der Nähe der Westminster Abby schützend seine Flügel über Großbritannien hält.



London September 2016



Besuch der Engel

In den Farben des Regenbogens 
befindet sich die göttliche Gewissheit unseres Handelns
Wann immer wir ein Licht dieses Spektrums in unserem Körper empfangen 
ist dies Gottesnähe  
Energie zum weitergehen...

[Spektrum: (relative) Häufigkeits- Intensitätsverteilung der Bestandteile eines (Strahlen)gemisches in Abhängigkeit
von einer gemeinsamen Eigenschaft, vor allem von der Wellenlänge bzw. Frequenz.] 
( Duden – Fremdwörter)

...weitergehen dann
mit großem Respekt zu allem Leben
Mit Liebe 



Österreich 

Paulina, die Tochter eines guten Bekannten studiert seit einiger Zeit in Wien. 
Sie fühlte sich sehr herausgefordert den Engel der Österreich in Liebe und Sicherheit wiegen soll an einem 
historischen Platz einzuquartieren. Der Engel lässt seinen Blick würdevoll von der Laudongasse über das Land 
streifen und Paulina strahlte. 

Wien Laudongasse 26 04.2015



Sogia / Kreta Juni 2014



Griechenland 

2014, im September, machten Micheala und Steffen eine Urlaubsreise nach Kreta. Beide waren sich unschlüssig ob
die Engelskraft auch das Festland Griechenlands mit einschließt. Sie hatten den Engel in einem wunderschönen 
Baum mit Meeresblick gehangen. Ein schöner Ort aber Zweifel sind geblieben. Ich denke die antiken Götter 
werden den kleinen Landesbeschützer nicht mit einem Bann belegen sondern ihn voller Freude in Ihre Weisheiten 
mit hinein nehmen. 

Athene

Athene, Athene
du speist mich mit den Früchten deines Olivenbaumes.
Das ist vermessen, 
vermessen, zu weit hinausgelehnt.
Denn meine Verlacher in der Gegenwart 
wird vor Neid meine Poesie nicht erreichen.
Athene, Athene
Weisheit – dein Besitz. 
Demut und Glanz sind mir deine bekömmlichen Früchte. 
Athene, Athene
Danke. 



Neuseeland  August 2017



Neuseeland

Neuseeland, in dem die Urwüchsigkeit vergangener Jahrtausende noch spürbar ist, in dieses Paradies, sein zu 
Hause, nahm Michael den neuseeländischen Schutzengel mit. 

Nachtgedanken    

Wenn ich deine Katze wär,
so würde ich immer schnurren.
Wenn ich deine Wiese wär,
so würde ich auch im Winter blühen.
Wenn ich gehe,
so wäre ich gern deine Erinnerung.
Wenn ich wiederkomme,
so wäre ich gern deine Freude.

Voller Erwartung nach der anstrengenden Reise blickt der Engel auf seinen neuen Wirkungsort um Gesundheit, 
Frieden und Glück für Neuseeland zu bewahren.

Neuseeland August 2017



Schönen Dank allen Beteiligten die mit Wohlwollen, Respekt und großem Spaß die Engel in der Welt verteilten.
Frieden und Gesundheit sind große Güter und sollten gepflegt werden und jedermann kann den "Engelaufbruch" 
fortsetzen.

                                                     



Besonderer Dank an Ralf Pape für seine Geduld bei der Entstehung dieses Heftchens.

Allen Lesern Gesundheit und Glück.

                                               Die Schreiberin  



                          
www.gedankenschreiberei.de


