ENGELCHEN UND TEUFELCHEN
Es war einmal, es war schon immer so, dass es neben der unsrigen Welt noch zwei
weitere gab. Die Eine war die Welt der Engelchen, doch das war nicht so, wie Du es
Dir vorstellen magst. Die Engelchen waren ein bunter Haufen, sie hatten keinen
Herrn und sie sangen nur sehr selten weltentrückte Lieder. Die Harfe war den
Engelchen unbekannt. Doch das Wichtigste, was Du wissen sollst, ist, dass die
Engelchen nicht "die Guten" waren. Sie sahen ihren Sinn weitmehr darin, Platz und
Leichtigkeit zu schaffen. Und das war gut so, denn man sagt ja:
So leicht, wie die Feder im Himmel, ist das Leben eines Kindes.
Die andere Welt war die Welt der Teufelchen. Auch diese hatten keinen Herrn und
keine Harfen, aber auch soll man sie nicht "böse" nennen. Die Teufelchen, sie sahen
ihren Lebensauftrag darin, den Menschen Enge und Schwere zu bringen. Denn man
sagt ja:
Je enger ein Bett, je schwerer die Decke, desto geborgener.
Dann wuchsen eines Tages die Menschen aus dem Boden. Das fanden Engelchen und
Teufelchen sehr spannend und es begab sich, dass die Menschen in ihren Hütten von
ihnen gerne besucht wurden. Anfangs noch als reine Beobachter, begannen sie bald
schon, sich auf die eine oder die andere Menschenschulter zu setzen und ihre
Botschaften ins Menschenohr zu flüstern. Es flüsterten die Engelchen von Platz und
Leichtigkeit und pusteten des Nachts, wenn der Mensch schlief, so fest in sein Ohr,
dass aller Ballast und alle Gedanken auf der anderen Seite heraus geflogen kamen.
Doch auch die Liebe und die Freundschaft und die vielen schönen Erinnerungen
kamen heraus geflogen - und so waren manche Menschen leer.
Auch die Teufelchen flüsterten in so manches Ohr und bließen all die Dinge hinein,
die ein Gewicht haben und Raum einnehmen. So füllten sie die Menschen nicht nur
mit den Säften von Lust und Liebe und den vielen Träumen, die ein Mensch in
seinem Leben träumt. Sie füllten ihn auch mit den schweren Gedanken, der
Traurigkeit und der antriebslosen Schwere. Und deshalb sage ich:
Sieh zu, dass Du auf jeder Deiner Schultern einen Platz frei hast, einen fürs
Engelchen und einen fürs Teufelchen. Denn wer nur leicht ist, der ist leer, und wer
nur schwer ist, der ist voll. Das Glück aber ist nicht in der Armut zu finden und nicht
im Reichtum. Das Glück liegt in der Mitte, gleich zwischen Demut und Zufriedenheit.

(c) by Dominic Memmel / dwm-coachings.de

