
Die Legende von den Arsch-Engeln 

 

„Im himmlischen Reisebüro“ 
 

Es war einmal vor gaaaaaaanz, 

gaaaaaaaaaaaaanz langer Zeit. 
Damals, als wir alle noch als kleine 

Engelein im Himmel auf 'ner Wolke 

rumsaßen. Wir fühlten uns 

vollkommen eins und verbunden 

mit allem was ist. So saßen wir da, 
sangen und frohlockten voller 

Begeisterung Hosianna und 

Halleluhja und sonnten uns im Licht 

und in der Liebe Gottes. 

 
Es war wunderschön dort in der 

Einheit. Es gab keinen Streit, keine 
Angst, keinen Krieg, weder 

Krankheiten noch Not. Nur Freude, 

Liebe, Manna und Hosianna. 

Ach, war das schööön. Und so saßen 

wir da … frohlockten … und saßen 
und frohlockten … und saßen … 

Und säßen auch heute immer noch 

da, wenn … ja wenn es uns nach -zig 

und 17 Trillionen Jahren nicht 

irgendwann sooo furchtbar 

laaaaangweilig geworden wäre. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
So saßen wir an diesem Tag ziemlich 

gelangweilt auf unserer Wolke rum, 

als plötzlich unser Mäxchen 

freudestrahlend und jubelnd über 

die Wolken auf uns zugehüpft kam. 

 
„Juhu“ schrie er schon von weitem 

„ich hab die Lösung! Endlich raus 

aus dieser Einheitssuppe. Ich war 

gerade im himmlischen Reisebüro, 
Kinder wie wär’s mal wieder mit 

Urlaub?!! Stellt euch vor, im 

Reisebüro haben sie endlich mal 

wieder ein Kontingent an Tickets für 

Reisen in die Polarität 

reinbekommen. Wir können alle 
zusammen runter auf die Erde. Ich 

hab uns sogar nen Mengenrabatt 

rausgehandelt.“ 

„Urlaub, ja genau, das ist die 

Lösung!“ jubelten wir. 
„Was, wir können auf die Erde 

runter?“ „Boa, ey, geil – da bin ich 

dabei!“ „Sex, Drugs and Rock’n Roll 

– cooool!“ „Endlich mal was 

richtiges essen, ich kann das ewige 
Manna nicht mehr sehen. – Es leben 

Cola, Chips und Pommes.“ Alle 

riefen und lachten aufgeregt 

durcheinander. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Wir fackelten also nicht lange und 

sind gleich rüber ins Reisebüro. 

 

Es war wirklich für jeden Geschmack 

etwas dabei. 

Luise wollte unbedingt wissen, was 

Liebeskummer ist und hat sich für 
ihr Leben gleich mal eine gehörige 

Portion davon gebucht. Der Andi 

wollte mal so richtig die Erfahrung 

von Fülle und Mangel erleben und 

hat sich deshalb einen Lottogewinn 
und einen Konkurs bestellt. 

 
Fritz buchte sich eine sogenannte 

„lebensbedrohliche“ Krankheit und 
lachte sich schon vor der Abreise 

halb tot, von wegen 

„lebensbedrohlich“ und so. 

 

Der nette Engel vom Reisebüro 
konnte auch die ausgefallensten 

Wünsche erfüllen. 

 

„Also ihr Lieben, ihr wollt also 

wirklich wieder auf die Erde runter“, 

brummte er gutmütig und 
schmunzelte. 

„So, so. Wenn’s dem Esel zu gut 

geht, dann will er mal wieder auf’s 

Eis. Das kennen wir ja schon. 

 
 

 

 

 

 
 

Aber eins sage ich euch, ich will 

hinterher kein Gejammer hören, 

wie schwer und ungerecht es auf 

der Erde war. Ihr habt es so gewollt. 
Ihr wisst ja, dass ihr für die Dauer 

der Reise vollkommen vergessen 

müsst, wer ihr wirklich seid.“ 

„Ist doch logo, sonst funktioniert 

das Spiel ja nicht. Wie soll man sich 

denn genüsslich seinem 
Liebeskummer hingeben können, 

wenn man sich ständig daran 

erinnert, dass alles bloß ein Spiel 

ist.“ lachte Luise. 



„Übrigens, wir hätten da seit 
kurzem ein neues Angebot. Für 

einen geringen Aufpreis könnt ihr 

ab sofort ein 'Zusatz-Rück-

Erinnerungs-Paket' buchen.“ 

 
„Ein Zusatz-Rück-Was?“ fragten wir. 

„Das 'Zusatz-Rück-Erinnerungs-

Paket' ist ein extra Vertrag für 

diejenigen unter euch, die sich 

schon vor Ende ihrer Reise wieder 

erinnern möchten, wer sie wirklich 
sind. Wir haben leider die Erfahrung 

gemacht, dass manche 

Reiseteilnehmer so tief in das Spiel 

der Polarität abtauchen, dass sie bei 

der Rückkehr Schwierigkeiten 
haben, ihre wahre Identität zu 

erkennen. Die glauben doch 

tatsächlich, dass sie körperliche 

Wesen seien, die sterben können. 

Diese Seelen haben nach ihrer 
Rückkehr in die Einheit immer 

wieder mit Orientierungsproblemen 

zu kämpfen. 

Mit dem 'ZREP' 

garantieren wir 
einen sanften 

Wiedereintritt 

in die Welt des 

Lichts und der 

Liebe.“ 

 
„Super“, rief die Uschi, „das gab es 

bei meiner letzten Reise noch nicht 

und ich hatte ganz schön 

Schwierigkeiten, mich im Himmel 

wieder zurecht zu finden. Ich hatte 
tatsächlich vergessen, dass ich ja in 

Wahrheit ein ewiges, spirituelles 

Wesen bin, das lediglich eine 

begrenzte körperliche Erfahrung 

gemacht hat. Leute, ich sag euch, 
das war echt übel. Also ich nehme 

dieses Zusatz-Dingsbumms. Egal 

was es kostet. Das ist es mir auf 

jeden Fall wert.“ 

 

„Also gut“, antwortete der 
Reisebüro-Engel, „wir werden das 

Ganze von hier oben überwachen 

und aktivieren dann zu einem 

bestimmten Zeitpunkt unseren 

speziell für diese Aufgabe 
ausgebildeten Reisebegleiter-Engel, 

der es dir ermöglichen wird, im Spiel 

innezuhalten und dich an deine 

wahre Identität zu erinnern.“ 

 

„Wie erkenne ich denn diesen 
Engel?“ fragte Uschi. 

 

„Oh, das wirst du schon merken. Er 

wird sich so nachdrücklich bei dir 

bemerkbar machen, dass du gar 
nicht anders kannst, als 

innezuhalten.“ 

 

Die Engel dieser Truppe nennen sich 

selber gerne auch die „Arschengel“. 

 
Du erkennst sie daran, dass sie dir 

so was von permanent auf die Pelle 

rücken, dass du sie am liebsten in 

den A… treten möchtest, um sie 

wieder loszuwerden. 

 
Und solltest du dich hartnäckig 

weigern aufzuwachen und dich zu 

erinnern, versetzen sie dir gerne 

auch mal einen kräftigen Tritt in 

deinen Allerwertesten. Das wirkt 

garantiert. 
 

„Soll das etwa heißen, dass die 

Menschen, die uns im Leben am 

meisten ärgern, in Wahrheit Engel 

sind, die wir selber bestellt haben.“ 
 

„Jawohl, aber nur wenn ihr diesen 

Service extra gebucht habt. Ihr 

müsst euch ausdrücklich mit ihrem 

Einsatz einverstanden erklären und 
hier unten 

auf dem 

„ZREP“ 

unter-

schreiben. 

 

Ach ja, da wäre noch was. Versucht 
euch bitte daran zu erinnern, dass 

unsere Arschengel immer noch 

Engel sind. Wir haben es schon 

schwer genug, Freiwillige für diesen 

Dienst zu finden. Die meisten 
'Inkarnierten' sehen nämlich nur 

den Arsch und vergessen den 

Engel.

 
Das ist für die Jungs auch nicht 

immer leicht. Schließlich arbeiten 
die ja für euch, damit ihr einen ganz 

besonders schönen Urlaub haben 

könnt.“ 

 

Wenn du das nächste Mal auf einen 
Menschen triffst, der dich bis zum 

Anschlag fordert, halte mal 

Ausschau nach seinen Flügeln. 

Dieser Mensch kann ja nichts dafür, 

dass du dich über ihn aufregst, 

schließlich liefert er nur eine 
Bestellung aus, die du vor Antritt 

deiner Reise extra bezahlt hast! 

 

Oder mit den Worten der Blues 

Brothers gesagt: Ein Arschengel 
kann nix dafür, dass er ein Arsch ist, 

schließlich ist er ja „im Auftrag des 

Herrn“ unterwegs. 

 

Und wie heißt es bei Neale Donald 
Walschs „Gespräche mit Gott“ so 

schön: 

 

„Das ist genau so, 

außer … 

es ist ganz anders!“ 
 

 
 

 

 
Quelle: „ALOHA-News“ Ausgabe März 2006

 


