
Liebe Leserinnen und Leser des PranaHauses, 
 
auch wenn der Begriff vielleicht etwas seltsam klingt, 
aber Hans Stolp trägt mit Recht den Namen “Engel-
Experte”! Seit über fünfzig Jahren befasst sich der hol-
ländische Pfarrer inzwischen mit den himmlischen 
Heerscharen. Er war viele Jahre “Fernsehpfarrer” und 
hat über Jahrzehnte Sterbende auf ihrem letzten 
Weg begleitet. Sein Buch „Bleib, mein goldener Vogel” 
zählt für mich noch immer zum Bewegendsten, was 
über sterbende Kinder je geschrieben wurde.
Nach etlichen Publikationen über das Engelreich 
hat er sich nunmehr dem wohl bekanntesten und 
bedeutendsten der großen Erzengel zugewandt. Mi-
chael, dessen Name auf Deutsch “Wer ist wie Gott?” 
bedeutet, hat in der Sphäre der Erzengel eine her-
ausgehobene Position. Er gilt als der einflussreichste 
Vermittler zwischen Christus und den Menschen. 
Auf einzigartige Weise übernimmt er die Rolle des 
“Angelos”, des göttlichen Boten. 
Was ich an den Büchern von Hans Stolp so schätze, 
ist die Hochachtung und der Respekt vor jener Welt 
der Engel, die heutzutage vielfach in einer geradezu 
kindlichen Weise verniedlicht wird. Engel oder gar 
Erzengel sind majestätische Wesen, die ein kosmi-
sches Einflussgebiet umspannen. Michael ist ein Wel-
ten-Botschafter, der die bevorstehende große Verän-
derung mit seiner Inspiration einleitet und begleitet. 
Er ist kein geflügeltes Elfchen, sondern eine Manifes-
tation göttlicher Kraft und Stärke. Sein Einfluss er-
streckt sich auf den Mikro- und den Makrokosmos. 
Er ist es, der die Menschheit zu einer neuen Freiheit 
und geistiger Selbstbestimmung führt. 
Hans Stolp hat kein liebliches Buch geschrieben, son-
dern ein machtvolles Dokument über die gewaltigen 
Kräfte der himmlischen Hierarchien, die über das 
Wohl und die Entwicklung der Menschheit wachen 
– und ohne die wir wohl verwirrt in der Dunkelheit 
umherirren würden. Ein außergewöhnliches Buch! 
Viel Inspiration bei der Lektüre.
 
Ihr 
 
Peter Michel
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