
KEVIN BASCONI 

Mit den Engeln tanzen, Band 1 

Die Grundlagen: Gottes Engel erkennen, 
einladen und beauftragen 

GLORYWORLD-MEDIEN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Auflage 2015 

Copyright © 2010 by Kevi Basconi 

Originally published in English under the title „Dancing with Angels I“ by Destiny Image, 167 
Walnut Bottom Rd., Shippensburg PA 17257-0310, USA. 

All rights reserved. 

© der deutschen Ausgabe 2015 GloryWorld-Medien, Xanten, Germany 

Alle Rechte vorbehalten 

Bibelzitate sind, falls nicht anders gekennzeichnet, der Elberfelder Bibel, Revidierte Fassung 
von 1985, entnommen. Weitere Bibelübersetzungen: 
NGÜ: Neue Genfer Übersetzung, 2009 
SLT: Schlachter 2000 
LUT: Lutherbibel, Revidierte Fassung von 1984. 

Das Buch folgt den Regeln der Deutschen Rechtschreibreform. Die Bibelzitate wurden diesen 
Rechtschreibregeln angepasst. 

Übersetzung: Regina Frohms 
Lektorat: Thilo Niepel / Elisabeth Mühlberger / Manfred Mayer 
Satz: Manfred Mayer 
Umschlaggestaltung: Kerstin & Karl Gerd Striepecke, www.vision-c.de 
Foto: Photocase 
Druck: CPI books GmbH, Leck 

Printed in Germany 

ISBN: 978-3-95578-302-0 

Bestellnummer: 356302 

Erhältlich beim Verlag: 

GloryWorld-Medien 
Beit-Sahour-Str. 4 
D-46509 Xanten 
Tel.: 02801-9854003 
Fax: 02801-9854004 
info@gloryworld.de 
www.gloryworld.de 

oder in jeder Buchhandlung 



STIMMEN ZUM BUCH 

Kevins Erkenntnisse sind nicht nur fesselnd, sondern auch bi-
beltreu und zutreffend. 

Engel haben nicht nur in der biblischen Geschichte eine 
wichtige Rolle gespielt, sondern greifen auch heute noch ins 
Leben von Menschen ein. Gottes Wort betont, dass es in den 
letzten Tagen im geistlichen Bereich eine erhöhte Aktivität 
geben wird; Jesus selbst hat gesagt: „Am Ende des Zeitalters 
kommt die Ernte“, und hat versprochen, Scharen von Engeln 
zu senden, die zusammen mit uns den Auftrag erfüllen sollen, 
ihm das volle Maß seiner Belohnung zukommen zu lassen. 
Kevin liefert biblische Antworten auf Fragen, die in Bezug auf 
Engel sehr häufig gestellt werden. 

Dieses Buch kann Ihr Leben, Ihre Familie und Ihren Dienst 
revolutionieren, wenn Sie praktisch umsetzen, was Jesus ge-
lehrt hat – so wie es durch das unglaubliche Leben und den 
großartigen Dienst von Kevin und Kathy ausgelegt und veran-
schaulicht wird. Mit den Engeln tanzen 1 gebührt meine unbe-
dingte Empfehlung. 

Brian Lake 
Brian Lake Ministries 

 
Wie nie zuvor erleben wir derzeit weltweit einen Hunger nach 
der übernatürlichen Welt und dem Dienst von Engeln. 

In Mit den Engeln tanzen 1 nimmt Kevin Basconi den Be-
gegnungen mit Engeln das Mysteriöse und zeigt deutlich auf, 
dass diese übernatürlichen Erfahrungen für jeden sind – auch 
für Sie! 

Ich weiß nur von wenigen Menschen, die in einer solchen 
Häufigkeit und einem solchen Ausmaß Besuche von Engeln 



erleben wie Kevin. Er ist hervorragend dazu qualifiziert, dieses 
Buch zu schreiben. Die eindrucksvollen Geschichten machen 
einen hungrig nach eigenen Begegnungen mit Engeln. 

Engel haben in unserem Leben schon immer eine Rolle ge-
spielt, nur waren wir uns dessen nicht bewusst. Heute ändert 
sich das. Viele Menschen nehmen ihre Gegenwart stärker 
wahr. Sie sehen, fühlen und spüren Engel um sich herum. 
Auch Sie können das! 

In Apostelgeschichte 12 wurde Petrus aus dem Gefängnis 
befreit und das von einem Engel! Daraufhin ging Petrus zu 
dem Haus, in dem die Leute für seine Befreiung beteten. Rho-
de war so begeistert, Petrus‘ Stimme zu hören, dass sie es 
versäumte, ihm die Tür zu öffnen. Sie unterbrach die Gebets-
versammlung und rief: „Petrus ist hier!“ Die Leute sagten ihr, 
sie sei von Sinnen: „… das ist der Engel von Petrus!“ Es fiel 
ihnen leichter zu glauben, es sei Petrus‘ Engel, als, Gott habe 
Petrus aus dem Gefängnis befreit! 

Der springende Punkt dabei ist, dass Besuche von Engeln 
zu jener Zeit alltäglich waren. Der Tag wird kommen, an dem 
Erscheinungen von Engeln und Begegnungen mit ihnen wie-
der so alltäglich sein werden wie in der Apostelgeschichte. 

Was mich an diesem Buch besonders begeistert, ist die Er-
kenntnis, dass wir nicht alleine sind. Engel sind dazu da, uns 
dabei zu helfen, den Ruf Gottes auf unserem Leben zu erfüllen 
und in der Bestimmung zu wandeln, die Gott für uns vorgese-
hen hat. Engel werden mit uns zusammenarbeiten, wenn wir 
uns aufmachen und die Werke Jesu tun. 

Mit den Engeln tanzen 1 wird mit falschen Vorstellungen 
aufräumen, die Sie möglicherweise in Bezug darauf haben, 
was der Dienst und die Funktion der Engeln auf der Erde 
heutzutage ist. Dieses Buch enthält auch viele praktische In-
formationen, die Ihnen dabei helfen werden, die Dimension 
der Engel zu erfahren. 

Gary Oates 
Autor von Öffne mir die Augen, Herr 

Internationaler Konferenzsprecher 



Im Buch Mit den Engeln tanzen 1 liefert Kevin Basconi eine 
inspirierende, glaubensstärkende und praktische Erklärung 
dazu, wie ganz normale Gläubige mit Engeln zusammenarbei-
ten und ihren Dienst sogar „freisetzen“ oder „lösen“ können, 
um den Willen Gottes zu erfüllen. Er zeigt deutlich auf, dass 
ein Leben im Bewusstsein des Übernatürlichen ein Teil des 
ganz normalen Christseins sein sollte und keine übersinnliche 
Angelegenheit. Auf der Grundlage von Bibelstellen, die wäh-
rend des ganzen Buches angeführt werden, hilft Kevin den 
Gläubigen, den Dienst und das Wirken der Engel in rechter 
Weise zu erkennen und zu verstehen. 

Darüber hinaus ist sein Buch voller persönlicher Zeugnisse 
darüber, wie er darin gewachsen ist zu verstehen, wie Engel 
wirken und wie unsere Fähigkeit, Gottes Willen zu erfüllen 
dramatisch zunimmt, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten. 
Kevins persönliche Erfahrungen und seine Zeugnisse über 
Engelbesuche dienen dazu, unseren Glauben aufzubauen und 
treiben den Leser dazu an, Gott mehr im Hinblick auf die Un-
terscheidung zu suchen, die notwendig ist, damit wir in der 
Wirklichkeit des Bewusstseins und der Kooperation der Engel 
leben können. 

Das Buch ist ebenfalls eine großartige Hilfe und Anleitung, 
um die Gemeinde darauf vorzubereiten, in der Zeit der Ernte 
zu leben, und sie für die Heilungserweckungen zuzurüsten, die 
bald kommen werden. Außerdem betont der Autor die Not-
wendigkeit, dass jede übernatürliche Erfahrung anhand der 
Wahrheiten der Bibel geprüft wird. Auf diese Weise hilft Kevin 
dem Leser, auf der Grundlage des Wortes zu bleiben. Das 
Buch verherrlicht den Dienst der Engel nicht, erklärt aber ihr 
Wirken auf der Erde und wie sie zusammen mit den Gläubigen 
Jesus als König erheben und sein Königreich vorantreiben 
können. Ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen! 

David White 
Hauptpastor der MorningStar Fellowship Church 

Moravian Falls (North Carolina, USA) 



Toll! Gerade habe ich Mit den Engeln tanzen 1 von Kevin Bas-
coni gelesen und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Kevin 
und seine Frau Kathy haben dem Herrn erlaubt, sie zu Gefä-
ßen zu formen, die er wirklich gebrauchen kann. Während den 
neun Jahren, in denen ich mit King of Glory Ministries Interna-
tional hier in Afrika zusammengearbeitet habe, haben meine 
Augen die überwältigende Herrlichkeit Gottes und die vielen, 
vielen Heilungen und Wunder, die Gott durch Kevins Dienst 
gewirkt hat, gesehen. Kevin ist ein Mann, dessen innere Aus-
richtung allein auf den Herrn Jesus Christus selbst gerichtet 
ist. Er hat kein anderes Verlangen, als das Wort Gottes an 
hungrige Menschen auf der ganzen Welt weiterzugeben. Sein 
Buch verleiht eine tiefe Einsicht in die Absichten des Herrn im 
Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt. Das Buch ist vol-
ler Weisheit, Erkenntnis und Offenbarung und enthält viele In-
formationen darüber, wie jeder Einzelne in seinem Dienst und 
in allen Bereichen seines Lebens mit Gottes Engeln zusam-
menarbeiten kann. Wenn Sie erst einmal angefangen haben, 
Mit den Engeln tanzen 1 zu lesen, können Sie das Buch nicht 
mehr weglegen. Ich habe persönlich sehr von diesem Buch 
profitiert, da es mein Verständnis über die Bereiche und Arten 
der Zusammenarbeit mit Engeln erweitert hat. Was Kevin über 
den Kontakt mit Engeln weitergibt, hat er ganz praktisch er-
fahren. Im Jahr 2006 war ich mit ihm hier in Uganda und wir 
beide erlebten in derselben Nacht im Imperial Botanical Beach 
Hotel in Kampala einen mächtigen Engelbesuch. Mir wurde 
bewusst, dass Gott Kevin eine besondere Art von Gnade und 
Glauben geschenkt hat, mit Engeln zusammenzuarbeiten. 
Wenn Sie das Buch Mit Engeln tanzen 1 lesen, lassen auch Sie 
es zu, dass Sie durch dessen Botschaft vom Feuer Gottes auf 
eine neue Ebene geführt werden, was die Zusammenarbeit mit 
den Engeln Gottes betrifft. 

Zenobius Isaya, Bischof, Viktoriasee-Gebiet 
und Hauptpastor der Philadelphia Gospel Assembly 

Mwanza (Tansania) 
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13 

EINFÜHRUNG 

Engel und Sie 

Gibt es Engel wirklich? 

Greifen Engel heute tatsächlich in das Leben von ganz ge-
wöhnlichen Menschen ein? Oder sind sie nur eine Hollywood-
idee, wie sie sich etwa Frank Capra in dem Filmklassiker Ist 
das Leben nicht schön? von 1946 ausgedacht hat? Sind Engel 
– wie etwa Clarence oder Dudley aus dem Film Engel sind 
überall von 1947 – wirklich vom Himmel her gesandt worden, 
um unsere Gebete zu beantworten, um Gunst, Offenbarung, 
übernatürliche Versorgung und geistliche Erfahrungen im Le-
ben der Menschen in der heutigen Zeit zu bewirken? Die Ant-
wort lautet auf jeden Fall: ja! Tatsächlich können diese beiden 
Filmklassiker als gelungene prophetische Bilder im Hinblick 
darauf verstanden werden, wie der Dienst der Engel in dieser 
Stunde im Leben von Menschen zunehmen wird. Die Bibel sagt, 
dass Engel unsere Partner im Dienst sind. Sie werden ausge-
sandt, um Menschen zu helfen (vgl. Offb 19,10; Hebr 1,14). 

Schon ganz am Anfang meines Lebens mit Jesus waren die 
übernatürlichen Aspekte des Herrn in meinem Leben sichtbar. 
Der Dienst der Engel ist im Leben von mir und meiner Frau 
regelmäßig wirksam. Der Herr hat Engel dazu beauftragt, bei 
der übernatürlichen Freisetzung unserer Berufung und unseres 
Dienstes mitzuhelfen. Engel sind in viele Bereiche unseres Le-
bens involviert. Wir sind jeden Tag offen für das Wirken der 
Engel in unserem Leben, und das ist auch Ihnen möglich! 

Da ich schon seit Beginn meines Lebens mit Christus 
übernatürliche Begegnungen erlebe, habe ich die mystischen 
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Aspekte des himmlischen Königreichs nie in Frage gestellt. 
Ich wurde nicht kirchlich „erzogen“ und so war mir diese Leh-
re, dass übernatürliche Erfahrungen kein Teil des normalen 
heutigen Lebens mit Jesus sein sollten, nie eingetrichtert wor-
den. Kurze Zeit, nachdem ich errettet worden war, betete ich 
einmal und fragte den Herrn, was ich tun solle. Der Herr er-
klärte mir, wie ich Engel „aktivieren“ oder „freisetzen“ konnte, 
damit sie zu meinem Nutzen und zum Wohle anderer wirken 
konnten. Durch das unergründliche Wirken des Heiligen Geis-
tes „wusste“ ich einfach, dass Gott einen Plan für mich hatte. 
Ich fing an, Jesus diesbezüglich täglich zu bitten. 

Bald hatte ich Visionen oder Begegnungen im „dritten 
Himmel“, wie es einige nennen. Selbst als ein „Baby in Chris-
tus“ habe ich mich für diese Phänomene geöffnet; ich glaubte 
einfach, dass diese Arten von Erfahrungen für einen Christen 
ganz normal seien. In einer solchen Vision „sah“ ich Jesus 
deutlich im Geist. Er rief mich auf, näher zu ihm zu kommen. 
Er streckte mir seine Arme entgegen und lud mich ein, in sei-
ne Gegenwart zu kommen. Ich musste in meinem Kopf eine 
Entscheidung treffen. Entweder würde ich zu Jesus hingehen 
oder die Vision verwerfen und einfach weiter in meinem klei-
nen Gebetskämmerchen zu ihm beten. Ich entschloss mich, 
zu ihm zu gehen. Sofort spürte ich, wie ich durch Raum und 
Zeit katapultiert wurde. Eine Minute später fand ich mich tat-
sächlich in der Gegenwart Jesu wieder. 

Als Jesus seine Arme um mich legte, wurde ich von der Er-
kenntnis seiner mächtigen Liebe zu mir überwältigt. Jesus 
sagte mir, er wolle mir mitteilen, wer ich sei. Dies war natür-
lich eine Antwort auf meine andauernden Gebete. Jesus sag-
te: „Kevin, ich berufe dich dazu, ein Künstler, ein Schriftsteller 
und ein Evangelist zu sein.“ Diese Worte drangen in das tiefste 
Innere und in jede Faser meines Wesens ein. Der Herr hielt 
mich lange Zeit fest, und ich weinte hemmungslos in seinen lie-
benden Armen. Als ich einige Schritte vom Herrn zurücktrat, 
sah ich vier starke Engel an seiner Seite stehen. Diese hinrei-
ßenden Wesen schienen überglücklich darüber zu sein, dass 
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ich in der Gegenwart Jesu war. Die Engel hießen mich will-
kommen, während sie mich zuversichtlich anlächelten. 

Jesus wies mit einer schwungvollen Bewegung seiner rech-
ten Hand auf die vier Engel hin, die anwesend waren. Er sag-
te: „Heute berufe ich diese Engel für deinen Dienst.“ Ich war 
ein neu bekehrter Christ. Diese Aussage verblüffte mich, da 
ich keinen Dienst hatte. Genauso schnell wie es begonnen 
hatte, war dieses Erlebnis auch wieder vorbei. Aber das Emp-
finden von Jesu übernatürlicher Liebe und Gegenwart ruhte 
nach dieser Begegnung noch mehrere Tage lang auf mir. Als 
die Vision vorbei war, fand ich mich in meinem Gebetskäm-
merchen wieder und weinte heftig. Monatelang weinte ich 
immer wieder, wenn mir dieses Erlebnis in den Sinn kam. 

Einige Tage später, als ich betete, „sah“ ich Jesus erneut. 
Er bat mich, noch ein zweites Mal zu ihm zu kommen. Ohne 
zu zögern war ich bereit dazu. Ich durchlebte dieselbe Empfin-
dung, „hochkatapultiert“ zu werden, und spürte, wie mein 
Geist aus meinem Körper „gesogen“ wurde. Ich kam in der 
Gegenwart Jesu zur Ruhe, und wieder standen dieselben vier 
Engel an seiner Seite. Ich fiel auf meine Knie und fing wieder 
an zu weinen, als ich die Kraft seiner bedingungslosen Liebe 
spürte. Zwei der Engel stellten sich an meine Seite und halfen 
mir aufzustehen. Dann schaute Jesus tief und voller Liebe in 
meine Augen. Er legte seine Hände, welche die Nägelmale 
trugen, auf meine Schultern. Er sagte mir, dass er in diesem 
Moment den ersten der vier Engel für mich freisetzte. Meine 
Gedanken begannen zu rasen, als ich mich fragte, was es be-
deutete, dass mir ein Engel zur Seite gestellt würde. Der Herr 
teilte mir den Namen und die Funktion bzw. Salbung des En-
gels mit. Er erklärte mir auch, wie Menschen Engel aktivieren 
könnten, damit diese für sie und zum Wohle anderer wirksam 
werden können. Engel sind vom Herrn dazu bevollmächtigt, 
Versorgung und Schutz zu geben. Auch Ihnen werden Engel 
zur Seite gestellt, die ähnliche Fähigkeiten haben. 

Seit jenen Begegnungen hatte ich niemals wieder Zweifel 
daran, dass die Engel des Herrn existieren und dass sie in 
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mein Leben fortwährend eingreifen. Der Herr hat mir in den 
folgenden Jahren häufig gestattet, die Hilfe dieses bestimmten 
Engels in Anspruch zu nehmen. Auf den folgenden Seiten 
werden wir uns Beispiele des Dienstes dieses Engels noch im 
Detail ansehen. Als junger Christ habe ich die Realität des 
Dienstes der Engel aus erster Hand erlebt. Ich habe persönlich 
erfahren, wie Engel unser Leben und das Umfeld um Menschen 
herum beeinflussen können. Im Laufe der Zeit hat der Herr wei-
tere Engel an Kathys und meine Seite gestellt. Wir gewannen 
auch mehr Erkenntnis darüber, auf welche Art und Weise Engel 
im Leben von Menschen wirken. Einige von diesen verborgenen 
Geheimnissen werde ich in diesem Buch mitteilen. 

Gott hat es Kathy und mir ermöglicht, durch die ganze Welt 
zu reisen und das Evangelium des Herrn Jesus Christus zu 
verkünden. Dies wurde durch die Hilfe der Engel des Herrn 
möglich. Bis zu diesem Tag haben wir sechs Kontinente und 
22 Nationen besucht und dabei die frohe Botschaft des König-
reiches Gottes verkündet. Wir wurden ständig von den Engeln 
des Herrn begleitet, wenn wir „für das Evangelium“ unterwegs 
waren. Viele Menschen haben diese Engel gesehen und wir 
haben ihre Zeugnisse in dieses Buch mit aufgenommen. Engel 
sind in der heutigen Zeit auf der Erde sehr aktiv und am Leben 
von ganz normalen Menschen unterschiedlichster Herkunft 
tatkräftig beteiligt. 

Übernatürliche Aktivität in der heutigen Zeit 

Viele Menschen bewegen sich heute auf einer bemerkenswer-
ten Ebene von übernatürlicher Aktivität. Durch die ganze Bibel 
hindurch verstreut gibt es Berichte über die Aktivität von En-
geln. Wunder, Zeichen und Begegnungen mit Engeln kommen 
bei vielen Leuten häufig vor. Mit Sicherheit hat die Fülle der Ak-
tivität und der Besuche von Engeln mit dem Buch der Apostel-
geschichte nicht aufgehört. So wie Paulus es im ersten Korin-
therbrief sagt, haben unsere Augen nicht gesehen, und unsere 
Ohren nicht vernommen, noch sind die außerordentlichen 
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Dinge in unser Herz gekommen, die Gott denen bereitet hat, die 
ihn lieben. Die Augen des Herrn sind ständig auf der Suche 
nach Menschen, die er dazu gebrauchen kann, den Dienst der 
Engel gerade jetzt „freizusetzen“1 (vgl. 1 Kor 2,9; 2 Chr 16,9)! 

Wir treten in eine von Gott bestimmte Zeit ein, in der wir un-
sere eigenen Pläne niederlegen müssen. Es ist unbedingt not-
wendig, dass wir damit anfangen, das Evangelium des König-
reiches zu demonstrieren. Ein wichtiger Aspekt dieser De-
monstration wird sein, dass wir das Königreich Gottes auf die-
selbe Weise offenbar machen, wie Jesus es getan hat. Eines 
der vielen Werkzeuge, das der Herr uns gegeben hat, um seine 
Kraft freizusetzen und sein Königreich offenbar zu machen, ist 
der Dienst der Engel. Der Herr tut heutzutage herrliche Dinge 
auf der Erde. Jesus lehrte uns zu beten, dass der Wille des Va-
ters, wie er im Himmel geschieht, so auch auf Erden getan 
werde (vgl. Mt 6,9-10). Jesus wies die Menschen an, das Reich 
des Himmels auf die Erde einzuladen, wenn sie beten. Die Bibel 
lehrt uns klar, dass eine riesige Anzahl von Engeln die himmli-
schen Sphären bevölkert. Der Vater lädt uns ein, ihn darum zu 
bitten, dass er diese unvorstellbar große Schar von Engeln ein-
setzt, damit sie um unseretwillen wirksam werden. 

Der Herr hat Armeen von Engeln beauftragt und setzt diese 
fortwährend frei, damit sie uns in dieser Stunde helfen können. 
Wir leben in der aufregendsten Zeit der gesamten Geschichte. 
Es ist für ganz normale Männer, Frauen und Kinder möglich, 
Begegnungen mit Engeln zu haben, wie sie in der Bibel vor-
kommen. Auch Sie können lernen, wie Sie in Ihrem Leben 
und Ihren Umständen die Hilfe von Engeln initiieren und in 
Bewegung setzen können. Gott sendet heute Engel aus, um 
Menschen zu dienen. Engeln zu begegnen und mit ihnen zu-
sammenzuarbeiten, sollte völlig normal und keine furchtein-
flößende oder „gespenstische“ Angelegenheit sein. 

                                                 
1 Engl.: „to release“ bedeutet im speziellen Fall freisetzen oder freistellen abru-
fen, losgeben usw. Im Deutschen wird es je nach Verwendung mit freisetzen, 
schicken oder senden übersetzt (Anmerk. d. Übers.). 
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Die Freisetzung von Engeln 

Es gibt heute unzählige Wege, wie der Herr Engel freisetzt. 
Der Schleier zwischen Himmel und Erde ist dünn, brüchig und 
durchsichtiger als je zuvor in der Geschichte. Während die tri-
umphale Wiederkunft Christi immer näher rückt, wird das 
Ausmaß des übernatürlichen Wirkens von Elohim, dem 
Schöpfer des Himmels und der Erde, dramatisch zunehmen – 
einschließlich dem Dienst und der Besuche von Engeln in un-
serer Wirklichkeit. Ob Ihnen dies nun gefällt oder nicht – Gott 
hat die Engel geschaffen, und sie erfüllen immer noch ihre 
Aufgabe hier auf Erden. Engel wurden von Gott und für seine 
Absichten geschaffen. Wir sollten seine Absichten und seine 
dienenden Engel vorbehaltlos willkommen heißen. Gott ver-
fügt über Engel, die Ihnen zugeteilt sind und die bereit sind, in 
Ihrem Leben wirksam zu werden (vgl. Kol 1,16). 

Obwohl dieses Buch in sehr kurzer Zeit geschrieben wurde 
(siehe Nachwort), wurde es über die letzten neun Jahre hin-
weg sorgfältig vorbereitet. Während dieser Zeit habe ich den 
Herrn bezüglich der Engelbegegnungen, die ich erlebte, inten-
siv befragt. Dabei bin ich zu folgendem Schluss gekommen: 
Während ich gefastet, gebetet und in der Schrift im Hinblick 
auf Engel geforscht habe, habe ich erkannt: Es ist schon im-
mer Gottes Plan gewesen, seinen Söhnen und Töchtern zu er-
lauben, Engel zu sehen, mit ihnen in Beziehung zu treten, Er-
fahrungen mit ihnen zu machen und mit ihnen zusammenzu-
arbeiten. Der Herr hat jeden dazu berufen, ein Bewusstsein für 
sein geistliches Reich zu bekommen. Jeder kann den überna-
türlichen Bereich, in dem die Engel wohnen, erfahren. Besu-
che von Engeln und Begegnungen mit ihnen sollten auch in 
Ihrem Leben eine normale Erfahrung sein. Ich werde einige 
einfache Wege beschreiben, die Ihnen dabei helfen können, 
Zugang zu dieser Dimension zu finden und die Engel in Ihrem 
Leben wirksam werden zu lassen. 

Während meine Frau und ich um die Welt gereist sind, habe 
ich entdeckt, dass viele ganz normale Menschen regelmäßig 
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Erfahrungen mit Engeln haben. Diese Menschen haben ein-
fach nur kindlichen Glauben und vertrauen darauf, dass sie 
Engeln begegnen können. Sie laden Engel ein, erwarten, dass 
sie in Erscheinung treten und Einfluss auf ihr tägliches Leben 
nehmen. Das können auch Sie tun. Es ist tatsächlich so, dass 
Engel sich eifrig darum bemühen, mit uns in Beziehung zu tre-
ten. Der Herr hat mir bei zahlreichen Gelegenheiten gezeigt, 
dass Engel nur darauf warten, von uns eingeladen zu werden 
oder Aufträge von uns zu erhalten und auf „Missionen der 
Barmherzigkeit“ gesandt zu werden. 

Ich habe die Begeisterung von Engeln beobachtet, wenn sie 
eingeladen wurden, nicht nur im geistlichen, sondern auch im 
natürlichen Bereich zu wirken. Jedes Mal, wenn Engel freige-
setzt werden, in diesem Bereich zu wirken und Einfluss zu 
nehmen, werden sie ganz überschwänglich und voller Enthu-
siasmus. Dies ist ein geistliches Prinzip, das der Herr für Sie 
bestimmt hat; der Herr möchte, dass Sie seine geschaffenen 
Wesen an die Arbeit schicken! Da wir überall auf der Welt 
Freunde gewonnen haben, konnte ich persönlich beobachten, 
wie ganz normale Menschen hungrig danach sind, mehr über 
den Dienst von Engeln zu erfahren. Und als wir diese geistli-
chen Prinzipien in Bezug auf den Dienst von Engeln an andere 
Menschen weitergaben, konnten wir sehen, wie sie in diesem 
Bereich wuchsen und zur Reife kamen. Wir sahen, wie sie 
vom Herrn befähigt wurden, den Dienst der Engel in ihrem ei-
genen Leben zu initiieren. 

Es sind einfach ganz normale Menschen, mit denen wir die-
se Erfahrungen teilen, keine weltbekannten „Superstars“ des 
Glaubens. Tatsächlich glaube ich, dass der Herr diese Vorge-
hensweise bevorzugt. Dem Vater ist es lieber, wenn gewöhnli-
che Menschen sein Königreich auf außergewöhnliche Weise 
demonstrieren. Es gibt viele inspirierende Zeugnisse, die mir 
große Hoffnung machen, dass die Hilfe der Engel uns allen zur 
Verfügung steht. Gott hat Engel damit beauftragt, ganz nor-
malen Leuten dabei zu helfen, anderen zu dienen und sein 
Königreich zu demonstrieren. Die Schrift sollte genügen, uns 
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die nötige Hoffnung und den Glauben zu vermitteln, dass wir 
das Eingreifen von Engeln in unserem Leben tatsächlich er-
fahren können (vgl. dazu Offb 14,6-7; 22,16; und Mt 13,39). 

Engel sollen helfen und beschützen 

Die Bibel zeigt uns deutlich, dass Gott Engel dazu eingesetzt 
hat, um uns zu helfen und zu beschützen. Jedem Gläubigen 
wird in seinem täglichen Leben die Hilfe von Engeln zugesagt. 
Immer wieder konnten wir beobachten, wie diese Verheißung 
in unserem eigenen Leben erfüllt wurde. Wir sind auch Zeugen 
dessen, wie Gott Engel dazu gebraucht hat, den Nöten ande-
rer Menschen überall auf der Welt zu begegnen. Es entspricht 
dem Wesen des Herrn, unseren Nöten und Bedürfnissen durch 
das Eingreifen und den Dienst der Engel zu begegnen (vgl. Ps 
91,11-12; Hebr 1,14). Wenn wir unsere Reifeprüfung bestan-
den haben und dieses „irdene Gewand“ ausziehen (sterben), 
werden wir alle über das unglaublich hohe Ausmaß der Aktivi-
tät von Engeln, die uns fortwährend in unserem Alltag umge-
ben haben, erstaunt sein. 

Wir werden nun viele „normale Begegnungen mit Engeln“ 
betrachten, die diese Tatsache veranschaulichen. Engel sind 
überall um uns herum. Sie sind bereit, willens und fähig, unse-
ren einfachsten Bedürfnissen zu begegnen. 

Die Begegnung mit Jesus im Jahr 2002 

Im Jahr 2002 erlebte ich eine gewaltige Begegnung mit Jesus. 
Wir werden diese Begebenheit später genauer betrachten, 
aber während dieser Begegnung fing der Herr an, zu mir über 
die „Sehersalbung“ zu sprechen. Ich hatte keinerlei Erkenntnis 
über die „Sehersalbung“ und habe dies dem Herrn auch ge-
sagt. Er wies mich an, 1. Samuel 9 zu lesen, und teilte mir 
mit, er werde mir in den kommenden Jahren vermehrt Ein-
sicht geben, was diese prophetische Gabe angehe. Er sagte 
mir, ich solle anfangen zu beten und die Bibel im Hinblick 
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auf die Sehersalbung zu studieren. Mehr als fünf Jahre lang 
habe ich in meinem Herzen über diese Begegnung und die 
Anweisungen des Herrn nachgedacht. 2007 erlebte ich eine 
weitere Vision, in der mir der Herr ein prophetisches Bild über 
die kurz bevorstehende Freisetzung der „Sehersalbung“ zeigte, 
die vom himmlischen Bereich her freigegeben und in großem 
Umfang ausgegossen wird. 

Wir sind bereits in dieser Zeit angekommen. Der Herr setzt 
überall auf der Erde „Seher“ frei. Er wird ganz normale Men-
schen aufstehen lassen und sie mit der Sehergabe ausrüsten 
und salben. Eigentlich ist dies eine Wiederherstellung der Ga-
be der Unterscheidung der Geister, wobei viele Menschen die 
Fähigkeit erlangen werden, die Engel zu sehen, die schon die 
ganze Zeit um uns herum am Wirken sind. Es wird uns auch 
die Salbung des heiligen Gottes gegeben werden, Engel zu ak-
tivieren und freizusetzen, damit sie Aufgaben und Pläne für 
das Königreich Gottes auf dieser Erde in dieser Stunde erfül-
len können. Gott wird gewöhnliche Menschen bevollmächti-
gen und zurüsten, im Geist zu sehen und mit Engeln zusam-
menzuarbeiten, um ihre Umgebung zu verändern. Diese Be-
vollmächtigung wird ausschlaggebend dafür sein, die kom-
menden weltweiten Heilungserweckungen und Ausgießungen 
von Gottes Geist einzuleiten, welche die Erde bedecken wer-
den (vgl. 1 Joh 2,20; Mt 16,19). 

Jesus Christus, der Eckstein 

Jesus Christus muss der absolute Eckstein unseres Glaubens 
sein. Wir müssen den Herrn anbeten, ihn allein, und nach sei-
nen vollkommenen Plänen für unser Leben trachten. Dennoch 
sind auch Engel ein wesentlicher Teil von Gottes Königreich. 
Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, dass der Herr die feste 
Absicht hat, seine Engelscharen einzusetzen, um Ihren Be-
dürfnissen in der Zukunft zu begegnen. Während wir in diese 
neue Zeit hineinkommen, müssen wir für Gottes vollkomme-
nen Willen offen sein. Dieses Buch vermag ein gutes Hilfsmittel 
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dafür sein, damit Sie sensibler für die Sphäre der Engel des 
Herrn der Heerscharen werden. Denken Sie daran, dass viele, 
während sie Fremde zu Gast hatten, unwissend Engel bei sich 
aufgenommen haben (vgl. Hebr 13,2). 

Sie werden ermutigt werden, wenn Sie über die biblischen 
Prinzipien und die heutigen Berichte über Engel nachdenken. 
Vergessen Sie nicht, dass dieses Buch der erste Band eines 
Dreiteilers ist. Im zweiten Band wird es um die Rolle des Heili-
gen Geistes und offener Himmels bei der Aktivierung von En-
gelsbegegnungen gehen. Er wird viel tiefgehender und detail-
lierter auf die Inhalte eingehen, die ich im ersten Band nur 
umreißen kann. Der dritte Band schließlich handelt um die 
Erscheinungen von Engeln, die ich im himmlischen Bereich 
erlebt habe. Darin werde ich auch das Aussehen des Himmels 
und himmlischer Orte beschreiben. In allen drei Bänden wer-
den wir auf einer festen biblischen Grundlage aufbauen und 
mehr über die Realität des Dienstes von Engeln in der heuti-
gen Zeit lernen. Sie werden entdecken, wie Erscheinungen 
und Dienste von Engeln Ihr Leben in diesem Moment beein-
flussen können. Wir werden auch in den nächsten beiden Bü-
chern zahlreiche Zeugnisse von Engelbesuchen, die erst kürz-
lich stattgefunden haben, untersuchen. Denken Sie daran, 
dass jedes Zeugnis über Engelbesuche, das Sie in einem der 
drei hochspannenden Bände lesen, ein potenzielles propheti-
sches Wort an Sie ist. 

Vielleicht werden Sie auch dazu angeregt, den Dienst von 
Engeln für sich in Anspruch zu nehmen. Wenn Sie das tun, 
wird Ihr Leben nicht mehr dasselbe sein. Entspannen Sie sich, 
beten Sie und bitten Sie den Heiligen Geist, dass er Sie leitet, 
während Sie die folgenden Kapitel lesen. Sie können die Engel 
Gottes, das Königreich der Himmel und seinen König entde-
cken und zu einem tieferen Verständnis über das gelangen, 
„was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in kei-
nes Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet 
hat, die ihn lieben“ (1 Kor 2,9). 
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Wir vertreten keine neue Lehrmeinung oder Theologie. Je-
sus Christus muss der unbedingte Eckstein und die Grundlage 
unseres Glaubens an Gott sein. Dafür besitzen wir das völlig 
gewisse prophetische Wort (vgl. 2 Petr 1,19 SLT), nämlich die 
Maßstäbe, die im Kanon der biblischen Bücher dargelegt sind, 
um uns im Glauben zu leiten. Das Wort Gottes bestätigt ein-
deutig, dass Jesus den Menschen Gaben geschenkt hat (vgl. 
Eph 4,8). Diese Gaben werden durch das wunderbare Wirken 
des kostbaren Heiligen Geistes freigesetzt und sorgfältig abge-
stimmt. 

Daran wollen wir uns erinnern, während wir unser Glau-
bensabenteuer starten und mehr über den Dienst der Engel in 
der heutigen Zeit lernen wollen. Mein Ziel ist es, Ihren Glauben 
zu aktivieren, damit Sie dem Leib Christi dabei helfen können, 
zur Fülle der Erkenntnis des Sohnes Gottes heranzuwachsen 
(nach Eph 4,13). Auch Sie können in der Sehersalbung wirk-
sam werden. Sie können in allem hinwachsen zu ihm, der das 
Haupt ist – Christus (vgl. Eph 4,15). Der Dienst der Engel ist 
nur ein sehr kleiner Aspekt des Königreiches Jesu. 

Wenn man die Tatsachen und geistlichen Prinzipien im Hin-
blick auf den Dienst der Engel besser versteht, kann dies ei-
nem jeden helfen, in der Fülle und in dem vollständigen Sieg, 
den Jesus für alle am Kreuz errungen hat, zu leben. Diese 
Einsicht wird Sie in einen Überwinder verwandeln, welcher in 
Offenbarung, Fülle, Wohlstand, Sieg und Triumph lebt (vgl. 
dazu Eph 4,15 und Offb 2,7.11.17.26; 3,5; 21,7). Vor allen 
Dingen aber muss Christus der Eckstein Ihres Glaubens sein. 

Lassen Sie uns nun unter die Lupe nehmen, wie Jesus En-
gel und den Dienst von Engeln während seines Lebens und 
Dienstes auf dieser Erde gesehen hat. Danach werden wir 
Zeugnisse über Begegnungen mit Engeln in der heutigen Zeit 
betrachten. 


