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Vorwort 

Dieses Buch ist geschrieben für uns alle, die wir nach der Herkunft 

und dem Sinn unseres Lebens fragen. Es will Antworten anbieten, 

die in unserer Zeit so schlecht zu finden sind, weil sie von Herr-

Schaft und Dominanz überlagert wurden. Der Ur-Sprung unserer 
gelebten Wirklichkeit findet sich im Verborgenen, liest sich zwischen 

den Zeilen und will neu entdeckt werden.  

Wie sind wir entstanden? Welche Schöpfung hat sich um uns be-

müht und tut dies immer noch? Wo können wir uns anlehnen, wenn 

die Last des Tages unsere Schultern zu Boden drückt? Wonach seh-
nen wir uns?  

Die Schöpfung muss weiblich sein, denn das ist es, was tief in unse-

rem Herzen klingt, wenn Sehnsucht es füllt:  

Allmutter, Mamaja… - viele Namen, eben die gütige AllEine, die 

uns in die Arme nimmt, uns tröstet und auf uns wartet, wenn sich 

unser Leben gerundet hat.  
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I. Ursprung und Wirklichkeit 
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1.1 

Vor undenkbar langer Zeit, als es noch gar keine Zeit gab, schwebte 

SIE im unendlichen Raum, der noch kein Raum war. SIE war die 

Kraft, der Raum, die Zeit, die Weisheit, die Liebe und das Sein in 

aller Ewigkeit.  

 

 

 

SIE spürte tief in sich hinein, fühlend, dass das ewige Sein einen Reiz 

brauchte, um IHRE Sinne und IHR Spüren zu füllen. SIE empfand, 

dass dort etwas war, was das Ganze, diese Symphonie allen Seins, in 

einzelnen Teilen ausmachte.  
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Doch eingebettet in die Ganzheit vermochte SIE diese Details nicht 

für sich zu betrachten. So schuf SIE einen begrenzten Raum und 

teilte sich in Wahrnehmung und Materie. Nun erkannte SIE die Viel-

falt allen Seins, sich selbst durchflutend, in- und übereinander la-

gernd, ständig die Lage wechselnd, die Seinsform variierend.  

„Halt still – ich will sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, in 

mich aufnehmen!“ – Der Raum stürzte in SIE zurück. Und wieder 

spürte SIE tief in sich … - „Noch einmal!“ schuf SIE erneut den be-

grenzten Raum und teilte sich wieder auf.  

Teilchen tanzten um einen Mittelpunkt, pulsierend dehnten sie sich 

aus. Strahlend auf diesen Mittelpunkt zustrebend.  

So gefiel SIE sich. „Alles sein, was ist, und sich doch in Einzelheiten 

zu zerlegen – das tut gut. Jetzt passiert etwas.“ SIE lächelte in heite-

rer, liebender Wärme.  

„Ich bin, die ich bin. Doch ich gewinne, wenn ich mich in die Vielzahl 

begebe. Das gelingt, wenn ich als Allmutter in meine Ewigkeit die 

Endlichkeit einfüge.“ 

So tat Allmutter ihren ersten Atemzug, um sich mit sich selbst aus-

zutauschen. So waren Kraft, Zeit und Raum geschaffen. Die Zeit 

begann ihren Weg und der Raum richtete sich nach ihr. Klangvoll 

breitete sich die Stille aus, licht erstrahlte die Dunkelheit und 

fruchtbar öffnete sich die Leere.  
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1.2 

Allmutter genoss die Eindrücke und spürte die Tendenz ihres Seins, 

sich Form zu geben.  

 

 
 

Von einem Augenblick zum anderen bestanden Dichte und Äther, 

Leichtigkeit und Schwere, verbunden in einem umfassenden Netz 
des Lebens.  
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1.3 

Das Netz geriet in Schwingungen, denn in ihm tauschten sich die 

Stoffe aus, wechselten die Form und suchten nach einander, um in 

Verbindung zu bleiben. Hoffnung entstand und tastete um sich, 

Orientierung zu finden.  

 

 

So erkannte Allmutter die Notwendigkeit und gebar Helligkeit und 

Dunkelheit aus ihrer heiligen Tiefe und schuf so Licht und Schatten.  
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1.4 

Kraft strahlte aus der Fülle ihrer Mitte, wurde zum Strahl, auf dem 

Augenblicke zu Tagen, Jahren und Ewigkeiten anschwollen. Die Zeit 

floss von einer Sekunde zur nächsten.  

 

 

 

So erfüllte sich aus Abend und Morgen das erste Mal Tag und 

Nacht.  
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2.1 

Kraft, Zeit und Raum wirbelten durcheinander, durchzogen sich, 

stießen sich ab und stürzten wieder aufeinander zu, bis sie sich am 

Netz des Lebens orientierten. In einer Spirale formten sich Körper 

verschiedener Größe, während Allmutter begann, das Leben her-
vorzubringen.  

 

Im göttlichen Augenblick der Zeit traten Sonnen, wandernde Ster-

ne, Erde und Milchstraße in die Mitte der Gegenwart.  
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2.2 

Mit ihrer Energie berührte Allmutter all die Gebilde, gab ihnen 

Richtung und Ziel, um in einem funkelnden Feuer der Freude zu 

erstrahlen. Schwingende Töne durchzogen die Universen, eine Kas-

kade des Glücks perlte durch die Schöpfung, Liebe hüllte die Wirk-
lichkeit ein und göttliche Fülle brachte sie zum Pulsieren.  

 

So tanzte Allmutter in dieser Symphonie ihres Allseins, schuf ihre 

Grundlagen, verband die Himmel miteinander und sang das Lied der 

Galaxien.  



 

19 

 

2.3 

Sie formte Kraft ihrer Absicht ein Sternenband, wählte eine Sonne 

aus, umgab sie mit tanzenden Körpern und wob ihnen einen Teil 

ihres Lebens in die Existenz. Sie spürte sich als feurig, hart, kräftig, 

und doch zart; sie fühlte die schöpfende Liebe, die verbindende 
Harmonie, ordnende Spannung und ruhende Pole.  

 

So entstand eine Erde, umgeben vom Mond, der die Nacht erstrah-

len lässt, während die Sonne das Licht des Tages sendet.  
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2.4 

Allmutter setzte Akzente, betonte mit jedem Wandelstern frucht-

bare Eigenschaften, ordnete sie in der Nähe und Weite; so be-

schrieb sie mit diesem Meisterwerk die Grundlagen des Lebens und 

Wirkens ihrer schöpfenden Kraft.  

 

„Begegnen wir uns als Partner – ergänzen wir uns. So können wir 

uns erfahren – in Liebe und Zuwendung.“  

Und es wurde zum zweiten Mal Abend und Morgen, Tag und Nacht.  
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3.1 

Sie, die alles Seiende, die Mutter aller Liebe und Zuwendung, ver-

dichtete nun ihre Energie zu Luft und Feuer, Wasser und Erde.  

 

Voller Heiterkeit und Zufriedenheit ordnete sie sich in den unendli-

chen Tiefen der Wahrnehmung, versetzte sich in die Intensität des 
Handelns, fühlte sich ein in die Macht der Gefühle und schuf die 

Basis ihrer Körperlichkeit.  

Die Elemente wirbelten umeinander, verschmolzen zu einer Ein-

heit und sendeten aus ihrer Mitte heraus die Strahlen der Glückse-

ligkeit.  
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3.2 

Nun wechselte Allmutter die Perspektive ihrer Wahrnehmung und 

tauchte ein in das Bewusstsein des Erdkernes. Gewaltige Kraft ruhte 

hier, darauf wartend das Leben zu gebären, harrend der Begeiste-

rung sich zu entfalten.  

 

 

Lächelnd dehnte Allmutter sich aus bis hinein in die Sphären des 

ewigen Wissens, um die besten Formen und idealen Akzente ihres 

Bewusstseins zu erreichen.  
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3.3 

Sie schied die Elemente voneinander, trennte Wasser von Land und 

Land von Wasser. Sie ordnete sie so an, dass sie einander umschlie-

ßen zu Inseln, Kontinenten, Teichen, Seen und Ozeanen.  

 

In aller Mitte ruhte ihr strahlendes Herz, in Liebe und Harmonie, 

Geburt und Wachstum zu entzünden. Sie gab jedem Teilchen die 

Fähigkeit, aus sich heraus über ihr Wesen zu verfügen, sich zu ge-
stalten und auszudehnen.  
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3.4 

So wurde diese Erde Heimat göttlichen Lebens, Zuflucht göttlicher 

Hoffnungen und Wünsche, das Mutterland ihres Schaffens, Eizelle 

ihrer Entfaltung.  

 

 

 

Abend und Morgen bildeten nun auf der Erde in Endlichkeit das 

dritte Mal Tag und Nacht.  
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4.1 

Die Sonne strahlte am Himmel der Erde. Sie schickte die mütterli-

che Kraft, sich zu entfalten. Allmutter segnete die Zellen des Lebens, 

die eingebettet in den fruchtbaren Mutterschoß der Krume nun 

begannen, zu wachsen und sich auszudehnen.  

 

 

 

Fruchtbar ist sie nun, die Erde, und sie hat die Kraft zu nähren und 

zu gebären.  
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4.2 

Allmutter sandte ihre Kraft in die Tiefe der Erdfülle, in die Frucht-

barkeit der Wasser und in die wirbelnden Winde.  

Sonne und Mond erstrahlten am Himmel und durchfluteten die 

Atmosphäre.  

 

 

 

Hoffnung und Heiterkeit umspannten die Kugel, durchzogen jede 

Faser und erfüllten die Luft.  
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4.3 

Algen und Pflanzen sprossen aus dem Grund. Blumen und Bäume 

erhoben sich in die Höhe. Gräser, Blätter und Blüten entfalteten ihre 

Schönheit, alle auf ihre Weise.  

 

In üppiger Fülle durchrankten die Pflanzen alle Sphären schöpferi-

scher Fruchtbarkeit. In leuchtenden Farben und strahlender Pracht 

breitete sich die Pflanzenwelt über die gesamte Welt aus.  
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4.4 

Allmutter erspürte und formte, hegte und pflegte ihr Leben. Sie 

behütete und öffnete die Pforten zu einem immer größer werden-

den Garten des Lebens.  

 

 

 

So wurde aus Abend und Morgen in mütterlicher Weisheit ein vier-

tes Mal Tag und Nacht.  
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5.1 

Über diese Erde in ihrer Pracht und Vielfältigkeit ließ Allmutter 

ihren Blick schweifen. Sie fühlte ihr Werk von innen als einzelne 

Pflanze und sie betrachtete all die Fruchtbarkeit ihres Wirkens von 

außen. 

 

 

Allmutter und Schöpfung strahlten im Licht der Anmut, Kraft und 

Schönheit.  
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5.2 

In allen Ebenen bewegte sich Allmutter durch ihre Natur. Sie emp-

fand, dass nun der gute Zeitpunkt eingetreten war, auch bewegtes 

Leben in diese Welt zu bringen.  

 

So öffneten sich ihre Keimzellen, um das Dasein mit Tieren des 

Wassers und der Luft zu ergänzen. Sie schwang sich als Adler in die 

Höhe und tauchte als Delphin in die Tiefe. Sie spürte das Drehen 
und Taumeln, das Stürzen und Steigen, das Gleiten und Segeln. Sie 

genoss die Großzügigkeit des Raumes.  
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5.3 

Während sie über die Erde glitt, belebte sie all die Flächen, die 

Hügel und Täler, die Senken und Höhen.  

 

 
 

So schuf sie die Tiere des Landes, ein jedes die Nische füllend, die 

sich empfangend für sie geöffnet hatte.  



 

32 

 

5.4 

Es fügten sich alle Tiere in die herrliche Schöpfung, um diese strah-

lende Erde zu beleben.  

 

 
 

Allmutter blickte in die untergehende Sonne und so ward aus 

Abend und Morgen ein fünftes Mal Tag und Nacht.  
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6.1 

Nun stand Allmutter vor der größten Aufgabe, die sich aus diesem 

Entwurf des Lebens ergab. „All meine Formen und Geschöpfe ent-

sprechen meinen Hoffnungen und Wünschen. Doch lösen sie keine 

neuen Ereignisse aus. So will ich denn ein Wesen schaffen, als das 
ich diese Welt beleben und erfahren kann. Im Kleinen, weil das Gro-

ße nur eine Sicht der Dinge ermöglicht und darstellt.“ 

 

Und sie formte eine Frau in der Jugend ihrer Jahre und nannte sie 

Lilith, die Jung-Frau.  
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6.2 

„Nun gebäre im Kleinen, was ich im Großen geschaffen. Sei die 

Mutter aller Mütter, die Schöpferin aller Menschen. Heiße von nun 

an Eva, denn Eva ist die Mutter und Hüterin. Eva steht in der Blüte 

ihrer Jahre.“ 

 

Lächelnd erfüllte Eva Allmutters Wunsch mit vielen Töchtern ihrer 

Art.  
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6.3 

„Um Dir das Leben zu erleichtern, gebe ich Dir einen Gefährten zur 

Seite. Rufe ihn Adam. Er sei Dir eine Stütze im Heim und der Bote in 

die Ferne.“  

 

 

 

So setzte sich Eva mit all ihren Töchtern in den Kreis, Allmutters 

Schöpfung empfangend.  
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6.4 

Allmutter segnete sie und sprach zu Eva: „Behütet diese Erde gut, 

denn sie ist die Grundlage eures Lebens. Bewahret sie und lebt in 

Güte und Liebe zusammen.  

 

Du, Eva, werde zu Schechina, der Weisen. Trag weiter all dein Wis-

sen zu deinen Töchtern, um die Erde zu einem blühenden Ort zu 

gestalten.“ So schloss sie mit Abend und Morgen ein sechstes Mal 
Tag und Nacht.  
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7.1 

Damit vollendete Allmutter mit ihrer heiligen Kraft Himmel und 

Erde. Voll Liebe umfing sie ihre Schöpfung.  

 

Sie tauchte ein in das strahlende Leben all ihrer Werke und umarm-

te sie mit liebendem Blick. Sie umhüllte sie mit Trost und Schutz und 

füllte sie mit tiefer Freude.  
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7.2 

Sie ruhte diese Nacht und diesen Tag, ihrer Kraft vertrauend. Sie 

glitt durch alle Sphären und Ebenen, die dieser Schöpfung Halt und 

Form geben.  

 

 

 

Ein gleichmäßiges Pulsieren lässt das Leben in harmonischer 

Schwingung erscheinen.  
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7.3 

Freude und Tanz allen Seins breitet sich aus durch die Glückselig-

keit Allmutters über ihre Schöpfung.  

 

 
 

Der Reigen des Lebens erfreut die Schöpfung, behütet im Netz der 

Liebe.  
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7.4 

So vollendete Allmutter in Liebe und Freude, Harmonie und Zu-

wendung das Werk ihrer Schöpfung 

 

 
 

und erlebte ein siebtes Mal aus Abend und Morgen geboren diesen 

Tag und diese Nacht.  
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II. Der Beginn des Lebens 
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Das Paradies – der Garten Yoni 
Es war zu Beginn des vierten Tages, als Allmutter Himmel und Erde 

gemacht hatte. Die Erde war ohne Pflanzen und hatte noch keinen 

Regen gesehen. Da stiegen Nebel auf und verteilten sich II. Der Be-

ginn des Lebens über die ganze Erde. Sie befeuchteten alles Land, so 

dass in den nächsten zwei Tagen Pflanzen und Tiere wuchsen und 

gediehen.  

Am sechsten Tag gebar Allmutter ihre Tochter in diese blühende 

Landschaft und gab ihr einen Teil ihrer selbst als Seele mit. Sie 

schenkte ihr den Atem des Lebens, des Gebens und Nehmens. So 

entstand Lilith, die junge Frau.  

Um Lilith Schutz und Nahrung zu sichern, damit sie reifen konnte, 

schuf Allmutter den Garten Yoni im Osten, wo Sonne und Mond 

aufgehen. In ihm gedieh all das, was Lilith als Grundlage des Lebens 

brauchte.  

Der Garten war schützend umgeben von vier Flüssen: Pischon, die 

stolz Entspringende, umfloss das Land des Erzes, wo auch Harz, Bal-

sam und Myrrhe vorkommen. Im Gestein ruht der Onyx, der Wun-

den stillen kann. Im Westen floss Gihon, im Osten Tigra. Der Euphrat 

schützte im Süden den Garten Yoni als sicherer Übergang.  

Allmutter pflanzte Bäume und Kräuter, deren Blüten und Früchte 

herrlich anzusehen und gut zu essen waren. Und sie sprach zu Lilith: 

„Viel habe ich Dir in diesem Garten zur Verfügung gestellt. Du 

kannst über alles verfügen. Nur in der Mitte befinden sich zwei 

Bäume, deren Früchte Erkenntnis und Leben schenken. Von diesen 

halte Abstand, bis die Zeit dafür reif ist. Den Zeitpunkt bestimmst 

Du.“ Sie blickte Lilith liebevoll an.  

„Die Früchte dieser Bäume bedeuten Arbeit und Mühsal. Sie for-

dern von dir viel Kraft. Noch bist du zu jung, dieser Aufgabe zu be-
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gegnen. Darum gebe dir viel Zeit und mache erst einmal all die Er-

fahrungen, die Dir Freude und Begeisterung schenken. Träume und 

lache, tanze und singe. Werde groß, stolz und erwachsen – eben 

meine Tochter von meinem Blut und meinem Herzen.“  

Dann zeigte Allmutter Lilith den Garten, lehrte sie, ihn zu hegen 

und zu pflegen, ihn zu bewahren und zu nutzen. Und Lilith begann 
den Tanz des Lebens.  

Die Zeit verging und Lilith reifte zu Eva heran. Da fühlte Allmutter 

tief in sich hinein und sprach: „Es ist nicht gut, das Eva allein ist. Ich 

will ihr Töchter geben, das Leben zu entfalten.“ Und sie segnete 

Evas Leib, Ihresgleichen zu empfangen. Der Garten füllte sich mit 
heiterem Leben und Gesang. Die Frauen reiften heran, pflegten ihr 

Land und behüteten ihre Tiere. Fröhliches Gelächter erschallte im 

strahlenden Sonnenschein. Tiefe Ruhe entfaltete sich im Schutz des 

Mondes. Das Leben zog Tag für Tag ins Land und gedieh prächtig.  

Allmutter erfreute sich an dieser Harmonie des Seins, tauchte ein 

in die Gefühle, entfaltete die Kraft und bewegte sich durch Yonis 
Gefilde.  

„Nun brauchen wir Vielfalt, denn das Gleiche wiederholt sich Tag 

für Tag. Eva und ihre Töchter brauchen Abwechslung, sonst können 

sie nicht reifen, nichts erfahren, nicht über sich hinauswachsen. So 

ist das Leben einseitig. Ich will ihnen einen Gefährten zur Seite stel-
len, auf dass das Leben eine zweite Seite bekommt.“ 

Sie ließ Eva einschlafen und segnete eines ihrer Eier auf eine neue 

Art. Allmutter ließ es heranreifen und erschuf damit einen Mann, 

den sie Eva zur Seite stellte.  

„Dies ist Adam. Er sei dein Gefährte, deine Hilfe in der Heimat und 

dein Bote in der Ferne.“ 
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Eva erkannte in Adam ihr Blut und ihr Leben. Sie erkannte ebenso, 

dass er die Frucht ihrer Lebenskraft und mit einer Vielzahl ihrer Ga-

ben beschenkt war. So umfing sie ihn mit Liebe. Von nun an konn-

ten Eva und alle ihre Töchter zu jedem Zeitpunkt Leben schenken. 

„Nun, Eva, seid ihr gerüstet, ein eigenes Leben auf der Erde zu 

führen, in dem ihr viel lernen und erfahren könnt, um all dieses 

Wissen für mich und eure Nachkommen zu entwickeln. Um diesem 

neuen Wissen Platz zu machen, wird altes Wissen im Nebel der Zeit 

versinken. Doch es verspricht uns allen Vielfalt und Lebendigkeit. 

Wann immer du willst, kannst du nun vom Baum der Erkenntnis und 

des Lebens essen. Es ist deine Entscheidung.“ 

Eva ging mit Adam durch den Garten, um zu ihrer inneren Haltung 

zu finden. Auch suchte sie Übereinstimmung mit Adam und ihren 

Töchtern und Söhnen. Im Vertrauen auf die Güte ihrer Allmutter 

setzten sie sich in einen Kreis und fassten sich an den Händen. Dann 

griffen sie zu den zuvor gesammelten Äpfeln und Früchten und bis-

sen hinein.  

Im selben Moment öffneten sich ihre Augen und Ohren. Sie ver-

nahmen zusätzliche Musik und erkannten ein Meer an gleißenden 

Farben und Formen, die ihnen bisher vorborgen geblieben waren. 

Die Umgebung veränderte ihr Aussehen, so dass eine Fülle neuer 

Eindrücke auf sie einströmte.  

Als sie hochschauten, sahen sie, dass Allmutter lächelnd über 

ihnen schwebte: „Nun, meine Kinder, seid ihr im irdischen Leben 

angekommen. Ich hoffe für euch, dass ihr ein abwechslungsreiches 

und liebevolles Leben führen könnt, ganz nach eurem Wunsch und 

Willen. Wann immer ihr Hilfe braucht, ruft mich herbei. Wenn es 

eurem Lebensplan entspricht, werde ich euch zur Seite stehen. Die-
ser Plan des Lebens ist der, für den ihr euch selbst entschieden habt; 

bedenkt das immer. Und innerhalb dieses Planes habt ihr die Kraft, 
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das Leben zu jedem Zeitpunkt in ein anderes zu verwandeln. Ruft 

mich und ich stehe euch bei. 

Nun aber erhebt euch und geht auf dieses neue Leben zu. Du, Eva, 

werde nun zu Schechina, der weisen Alten, denn deine Töchter sind 

der Lilith-Zeit entwachsen und können ihr Eva-Dasein beginnen. 

Hüte deine Familie, heile die Kranken und stütze die Gruppe. Du in 
deiner weisen Erfahrung bist das Rückgrat eures irdischen Lebens. 

An der Schwelle zwischen Tag und Traum werden wir uns immer 

besonders nahe sein.“ 
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Gemeinsames Bitten 

Meine geliebte Tochter 
 

Erfasse für mich all die Zartheit des Lebens, 

all die Teilchen und Dinge, die dort sind erblüht. 

Ich bitte dich, schreite für mich in dies Streben. 

Sei Auge und Ohr mir, sei Herz und Gemüt. 

 

Du siehst ins Detail, kannst handeln und fassen. 

Ich habe von oben die Übersicht.  

Das Kleine dir greifbar, gewahr mir das Große, 

das bildet das Ganze in strahlendem Licht. 

 

Ich gebe dir Adam, den Mann, an die Seite, 

So können dir Glück und auch Frieden geschehn  

Fühl immer die Liebe, der er ist teilhaftig, 

als Sohn und als Partner im Leben bestehn. 

 

So ehr ihn und stütz ihn, wann immer es Not tut. 

Und führe die Menschen zum himmlischen Heil. 

Doch plagen dich Zweifel, misslingen die Pläne, 

dann ruf mich zu Hilfe – ich stehe dir bei. 
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So bin ich dein Boden, auf dem du einhergehst. 

So bin ich die Luft, die dich täglich erfrischt. 

So bin ich das Feuer, die Kraft zu entfalten. 

So bin ich das Wasser, das Fühlen vertieft. 

 

Ich weiß um die Mühe, die nun auf dich zukommt. 

Sei gewiss, meine Tochter, ich bin, die dich rief. 

Du bist mir mein Abbild, du kannst es erfahren. 

Ich danke dir dafür und liebe dich tief. 
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Deine Gaben 

Dir eingeboren ist das Leben, 

drum schenke es zur rechten Zeit. 

 

Dir eingeboren ist die Güte, 

drum fühle für die Ewigkeit. 

 

Dir eingeboren ist die Kraft, 

drum nähre, was ihrer bedarf. 

 

Dir eingeboren ist der Segen, 

drum heilige das Erdenrund. 

 

Dir eingeboren ist die Heilung, 

drum heilige, wo hierfür Grund. 

 

Dir eingeboren ist die Ehrfurcht, 

so schätze wert, was wertvoll ist. 

 

Dir eingeboren ist die Liebe, 

drum lebe sie, so wie du bist. 
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Das Leben entfalten 

Ich gebe dir reichlich, so nutz diese Gaben, 

entfalte dich üppig, genieße und leb! 

Und frag mich direkt, brauchst du einmal Hilfe, 

dann bringen wir dieses sogleich auf den Weg. 

Jetzt tanze das Leben und sing deine Träume, 

erfasse den Ursprung und finde den Kern. 

Erfülle das Leben, umrunde die Zeiten.  

Dann kehre zurück, ich empfange dich gern. 

So schließt sich der Kreis und wir bilden die Einheit. 

Du als die Tochter, als Allmutter ich. 

Wir schwingen in Liebe, wir schöpfen in Fülle. 

Wir bilden die Ganzheit aus ewiger Sicht. 
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Mein geliebter Sohn und Held 

Sei meiner Tochter die Stütze des Lebens. 

Stell dich der Aufgabe, einfach zu sein. 

Hilf ihr, das Leben erfolgreich zu führen. 

Sei ihr Gefährte und Bruder daheim. 

 

Lebe Geduld und die Kraft eurer Liebe. 

Stärke ihr Streben um Leben und Heil. 

Träume die Wege und fliege zum Gipfel. 

Spür, dass dein Leben von ihr ist ein Teil. 

 

Sieh unsre Lilith als Eva-Schechina, 

wisse, sie ist dir auch Mutter und Frau. 

Ahne die Weisheit, mit der sie euch sichert. 

Lebe und liebe, sei nie zu ihr rau. 

 

Suche den Frieden in der Tiefe des Herzens. 

Finde die Mitte, die glücklich dich macht. 

Trage die Lasten, um daran zu wachsen. 

Lausche der Schöpfung, behüte die Nacht. 

 

Fülle dies Leben mit Liebe und Freude. 

Spüre, wie heiter die Schöpfung dir ist. 

Rieche und schmecke, genieße und strahle. 

Lebe dein Dasein als Adam im Jetzt. 
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Der Weg der Frau 
Gebet an die Weiblichkeit der Schöpfung. 

Die Schildkröte ist in vielen Kulturen Symbol für Schutz und Harmo-

nie. Wenn uns  Schöpfung und Göttin schützt, so ist sie in mir eine 

wunderbare Schildkröte, die die Spannungsbögen zwischen Weib-
lichkeit und Männlichkeit gut auszugleichen weiß. Das Zarte und 

Weiche wird durch den schützenden Panzer behütet. Darin können 

wir zum eigenen Kern und zur eigenen Kraft finden. 
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Anrufung 

Sie ist es, die weise und stark uns verbindet. 

Sie ist es, die schützend die Hände uns gibt. 

Sie ist es, die Himmel und Erde verbindet. 

Sie ist es, die immer uns hilft und uns liebt. 

 

Sie ist unsre Weisheit, die Kraft unsres Lebens. 

Sie ist es, die uns stetig helfend umgibt. 

Sie ist es, die ich tief ins Herz hab geschlossen. 

Sie ist meine Mutter, die mich ewig liebt. 

 

 

 

1. Sie, die Eine, die sich in vielem zeigt 

Sie ist die Eine, als Ursprung und Schöpfung. 

Als Anmut und Göttin auf Schritt und auf Tritt. 

Als Zwei bringt sie Leben, erfüllt mich mit Hoffnung. 

Als Drei schützt und hält sie und kommt immer mit. 

Als Vier weist sie Wege, in unseren Tagen. 

Als Fünf liebe ich sie und den Helden in ihr. 

Als Sechs strahlt die Blume, die Weisheit des Lebens. 

Als Sieben durchdringt sie das Sein und das Hier. 

Als Acht schwingt der Kreislauf der Ganzheit der Schöpfung. 

So will Sie das Leben, das Sie uns geschenkt. 
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2. Das ewige Leben 

Sie ist die Eine, die alles erschaffen. 

Sie ist der Held, den wir alle verehr’n. 

In ihr liegt die Zukunft, den Tod überstrahlend. 

Von Ihr will ich sprechen, in Liebe und mehr. 

3. Für alle die Gleiche 

Sie finde ich sanft, in der Tiefe des Herzens. 

Sie war dort schon immer, seit ewiger Zeit. 

Als Mutter für alle, als Held und Geliebte, 

so ist Sie das Dasein, für immer und heut. 

4. Strahlen des Lebens 

Unendlich die Weiten, erstrahlende Lichter, 

die Zuflucht, die Freiheit, der Frieden in mir, 

Sie ist meine Schwester, als Mutter und Liebe. 

Bei Ihr bin ich sicher, umfange mich hier.   

5. Die Welt und die Schöpfung 

Vollkommen erschaffend, ist Sie unser Urgrund. 

So gibt Sie uns Liebe und Leben mit Macht. 

Sie spiegelt dies Leben, Sie zeigt uns die Wege. 

Sie gibt uns die Freude im Schutze der Nacht. 

6. Blume des Lebens 

Wir werden geboren, mit all diesem Wissen. 

Wir werden geboren, um hier Sie zu sein. 

Wir werden geboren, umfangen das Leben. 

Erstrahlend mit Ihr, unserer Liebe im Sein. 
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7. Wir sind die Schöpfung 

So ist Sie das Quantum, das Erste, die Liebe. 

Sie ist es, die immer schon Schöpferin war. 

Sie nenne ich „Mutter“, den Kern allen Lebens. 

Sie fühle ich leuchten, im Herzen der Schar. 

8. Die Göttin in mir 

Indem ich erkenne, dass ich bin Ihr Körper, 

dass ich für Sie fühle in Inbrunst und Freud. 

Wenn ich für Sie Hand bin, der Anstoß des Lebens, 

dann halte ich damit Ihr Feuer bereit. 

9. Alpha et Omega 

Die Liebe ist Ausgang für all dieses Wirken. 

So weben in Freude wir jedes Format. 

Vertrauend auf göttliche Kraft und die Liebe, 

erfolgt auf den Wunsch und den Willen die Tat. 

10. Vollkommenheit 

So erschaffen wir alle die Blume des Lebens. 

So gehen wir weise den eigenen Weg. 

So erfüllt sich die Absicht des göttlichen Lebens. 

So leuchtet in Liebe Ihr göttlicher Weg. 

11. Kraft aufnehmen 

Ich atme nach innen, ich ziehe das Leben, 

aus den Tiefen der Erde, die Liebe mir schafft. 

Ich fühle den Fluss durch jede Facette, 

Ich gebe mich frei und ich spüre die Kraft. 
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12. Aus vollen Händen geben 

Die Freude entfaltet lebendiges Feuer. 

Die Räder, sie drehen und bringen den Schwung. 

So wird aus dem Rinnsal ein Fluss reiner Liebe, 

erfrischt wie von Wasser bin ich auf dem Sprung. 

13. Unermesslich 

Die Basis ist sicher, das Leben entfaltet 

in Kindern und Werken die Heilende Kraft. 

Gereinigtes Fühlen eröffnet das Auge. 

In Ewigkeit leben, was Sie durch mich schafft. 
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III. Das Leben auf Erden 

Tief in der Savanne 

Vor vielen Jahrtausenden waren die großen Wüsten auf unserem 

Erdball noch nicht vorhanden. Stattdessen erstreckten sich Savan-

nen und grüne Flusstäler über den afrikanischen und asiatischen 

Kontinent.  

Die Menschen lebten in kleinen und größeren Gruppen zusammen. 

Einige errichteten Städte mit gut funktionierenden Gemeinschafts-

einrichtungen. Austausch und Wandel, Frieden und Zuwendung 

gestalteten den Alltag.  

 

 

In einem Dorf am Rande der Seenplatte lebte ein gutes Dutzend 
Familien zusammen.  

Ignia streckte sich, nachdem sie aufgestanden war. Die Luft war 

frisch, Vögel riefen, der Bach neben dem Langhaus plätscherte vor 

sich hin. Sie hatte tief und fest geschlafen, nachdem sie am Vortag 

von der Lilith-Feier zurückgekommen war.  

Es war ein schönes Fest gewesen, an dem ihre kleine Schwester 

unter dem Namen Eonia in den Kreis der Jungfrauen aufgenommen 

worden war. Ignia hatte sie vom Mondhaus in den Kreis gebracht, 

wo all die schon warteten, die ebenfalls in der Zeit der letzten neun 

Ernten den Lilith-Status der Jungfrau erworben hatten. Nun war sie 
frei von den Aufgaben der Kindergruppe, in der sie für die Kleinen 

zu sorgen gehabt hatte. Sie konnte ihre ersten Schritte als Erwach-

sene machen, wurde im Rat der Frauen gehört und übernahm neue 

Aufgaben, die sie auf ihre Weise erledigen durfte. Ignia würde als 

ihre Jungmutter mit Rat und Tat zur Seite stehen.  
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Ignia legte ihren Werkzeuggürtel um, warf das Fell über ihre Schul-

tern und stieg die Leiter hinunter. Unten brannte bereits ein Feuer, 
auf dem jemand einen Tee aufgesetzt hatte. Sie angelte nach ihrem 

Becher und goss sich etwas davon ein. Der Tee tat ihr richtig gut, 

denn die Nächte waren wie immer recht kühl. So konnte sich der 

Körper wieder aufwärmen.  

Während sie mit beiden Händen um das Gefäß griff, entdeckte sie 

Eonia, die im Bach stand und sich wusch. Ihre dunkle Haut glänzte 
wie polierter Obsidian und in ihren unzähligen kleinen Löckchen 

funkelten die Wassertropfen. Eonia hatte eine wirklich gute und 

athletische Figur, überlegte Ignia; sie würde ganz sicher eine erfolg-

reiche Jägerin werden können, denn hin und wieder brauchten sie 

für ihre Gruppe bei Festen wie dem gestrigen auch mal eine Anti-

lope oder eine Bergziege, so Allmutter zugetan war.  

Eonia schüttelte sich und stieg aus dem Wasser. Sie hob ihren Per-

lengurt auf, und schlang ihn um ihre Hüften. Dann ging sie lachend 

auf ihre Schwester zu.  
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„Nun hast du mich am Hals und musst mir alles beibringen, was ich 

wissen muss. Wann können wir endlich losgehen, damit ich auch 

einen Werkzeuggurt machen kann? Ich will diese Kinderperlen end-

lich los werden! Außerdem kann ich nicht alleine in den Busch ge-

hen, wenn ich nicht auch alles dabei habe, was wir brauchen! Och 

Ignia, nun komm doch endlich!“ 

Ignia lächelte. Sie überlegte, ob sie auch so ungeduldig gewesen 

war, als sie vor ihren ersten Schritten in die Weite der Savanne ge-

standen hatte. Vermutlich, denn nichts war so aufregend wie der 

Übergang vom kleinen Mädchen zur jungen Frau. Alles, was bis da-

hin verboten war, konnte nun erfahren werden.  

„Sag mal, kleine Schwester, hast du für das Wasser schon gedankt, 

dass es Dir Kraft und Stärke gibt?“ – „Oh, nein, muss ich das denn 

jetzt auch als Jungfrau?“ – „Natürlich, meine Kleine, denn um eine 

Große zu werden, willst du doch auch noch wachsen. Und wenn du 

dann groß bist, willst du leben, dich freuen und immer noch auf die 

Stärke Allmutters vertrauen – oder nicht?“  

Eonia legte den Kopf auf die Seite und überlegte. Ja, natürlich, das 

war eigentlich klar. Auch sie wollte so groß und stark wie Ignia wer-

den. Auch sie wollte sauberes Wasser und ein Dach über dem Kopf. 

Auch sie wollte essen und trinken, geben und nehmen. Natürlich mit 

der Unterstützung von Allmutter. So wendete sie sich wieder um 
und ging zurück zum Bach. Sie formte ihre Hand zu einer Schale, 

senkte diese in das Wasser des Baches, hob sie hoch in Richtung der 

Sonne und mit einer schnellen Bewegung verteilte sie die Tropfen 

über das angrenzende Grün: „Ich danke Dir, Große Mutter Mamaja, 

für deine immerwährende Liebe.“ Dann legte sie die eine Hand auf 

ihren unteren Bauch, die andere hielt sie über den Kopf. „Lass deine 

Liebe durch mich hindurchfließen, damit ich allen von allem geben 

und nehmen kann.“ Sie legte die eine Hand auf den Hinterkopf, die 

andere auf die Stirn: „Lass mich wachsen, damit ich eine Eva werde, 
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die mit Dir verbunden ist.“ Dann legte sie die rechte Hand auf ihre 

linke Brust, während sie die andere nach vorne streckte mit der 

Innenfläche nach oben: „Große Mutter Mamaja, wir sind eins, ich 

danke Dir!“  

Strahlend kam sie zu Ignia zurück. Diese war inzwischen aufgestan-

den. „Nun wollen wir Dir mal einen Werkzeuggurt machen. Immer-
hin hatten wir gestern eine Antilope, also haben wir genügend Fell, 

um damit etwas anzufangen.“  

Die nächsten Stunden und Tage verbrachte Ignia damit, Eonia zu 

zeigen, wie eine Frau erfolgreich ihre Utensilien herstellen kann, 

damit sie in allen Lebenslagen gerüstet war. Eonia lernte schnell und 
Ignia war glücklich, mit ihr diese Zeit verbringen zu können.  

„Du kannst jeden Tag, jeden Augenblick dafür einsetzen, alles mit 

dem Segen und der Hilfe Allmutters zu tun. Dann geht es Dir schnell 

und erfolgreich von der Hand. Sprich mit Allmutter Mamaja, wenn 

du vor Fragen stehst, die du nicht sofort lösen kannst. Verbinde dich 

mit ihr, dann zeigt sie deinem Herzen die richtigen Bilder und Hilfen. 
Vertraue auf sie, denn sie ist immer da, in jeder Pflanze, jedem Tier, 

in jedem Stein, jedem Wassertropfen und jedem Lufthauch. Werde 

wie wir alle Mamaja im Leben.“  

Eonia spürte, dass ihre Jungmutter Recht hatte. Jeden Moment, in 

dem etwas nicht so richtig klappte, legte sie ihre eine Hand auf den 
Hinterkopf, die andere auf die Stirn, so dass Ruhe in ihr einkehrte. 

Kurz darauf kam ihr die richtige Idee, die wie ein Leuchtfeuer vor 

ihrem inneren Auge erstrahlte. Sie fühlte sich in jedem Moment gut 

geführt – bei äußerer Sicht von Ignia, beim Blick nach innen von 

ihrer aller Großen Mutter Mamaja.  
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Leise summte sie vor sich hin:  

Ich bin immer froh und glücklich, 

gut gelaunt gelingt es richtig. 

Immer hab ich die Idee, 

weil ich fest und richtig steh. 

Mamaja hilft in allen Fällen. 

Sie leitet mich zu unsren Quellen. 

Sie wirkt in mir und lässt mich streben. 

Mamaja bin ich hier im Leben. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRwbhZdcEus  

 

Dieser Tanz ist ein Gebet. 
Ein Gebet für die Erde und darum auch ein Gebet für Frauen. 

Dies ist ein Ruf an Frauen, um die Heiligkeit ihrer Körper zu 

wissen und an sie zu glauben; 

an die Geweihtheit ihres Tanzes und die Kraft ihrer Stimme. 

Ein Gebet für alle Frauen, die sich selbst nicht ausdrücken und 

sich selbst zurückhalten. 

Die ihre eigene Kraft als Schöpferinnen, Heilerinnen und Le-
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bensgeberinnen nicht kennen. 

Mein Gebet ist ein Gebet für Frauen. 

Frauen, denen es nicht erlaubt ist, zu tanzen, zu singen und 

sich selbst auf irgendeine Weise auszudrücken. 

Ein Gebet für Männer, die nicht glauben, dass Frauen öffent-

lich tanzen sollten. 

Mein Tanz ist die Stimme der Frauen, die in einem Leben ge-

fangen sind, in dem sie keine Stimme haben. 

Mein Gebet ist für die Mädchen, die mit acht Jahren an alte 

Männer verkauft und zwangsverheiratet werden, und die ster-

ben durch die Hände von Kulturen, die solche Abscheulichkei-

ten weiterhin und weiterhin erlauben. 

Mein Gebet ist für kleine Mädchen, die in die Sexsklaverei ver-

kauft werden und mit Krankheiten angesteckt werden, von de-

nen sie nicht einmal wussten, dass sie existierten. 

Mein Gebet ist für diese kleinen Mädchen, die nie die Chance 

hatten, kleine Mädchen zu sein. 

Mein Gebet ist für die Männer, deren ungestrafte Gewalt und 

Terror gegen Frauen und die Erde in dieser Welt erlaubt wird. 

Mein Gebet ist ein Tanz für die Erde. 

Mein Gebet ist ein Tanz für Frauen. 

Mein Gebet ist ein Ruf an die Frauen, zum Tempel zurückzu-

kehren. 

~ Zola Dubnikova 
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Selmas Reise 

Der Tag war sehr anstrengend und die Ruhe des Abends verdient, 

als Selma sich in ihre Höhle begab, um sich vorzubereiten. Seit Ta-

gen setzte sie sich in die Mitte des Raumes auf ein rundes Kissen, 

um sich entspannt in ihre eigene Mitte zu begeben. 

Die Beine lagen gekreuzt übereinander, der Rücken hielt sich gera-

de, der Kopf stand entspannt und aufrecht über der Wirbelsäule. 

Ihre Hände lagen nach oben geöffnet auf ihren Knien, während sie 

die Augen geschlossen hielt. 

Sie atmete ruhig und gleichmäßig durch, als das Tagesgeschehen 

noch einmal vor ihrem geistigen Auge ablief. Mit einem leisen Lä-
cheln verabschiedete sie sich von all ihren Gedanken: „Ich danke 

Euch, dass Ihr mich den ganzen Tag begleitet und mir geholfen habt, 

wo immer Ihr das konntet. Nun fliegt als viele kleine Wölkchen da-

von im Wind, der meinem Verstand Ruhe und meiner Seele Erho-

lung gibt.“ 

Langsam zogen sich die Überlegungen und Einfälle zurück, die sich 

sonst immer in ihr Bewusstsein drängten. Sie hörte nur noch ihren 

Herzschlag und das gleichmäßige Strömen der Luft, die ihren ganzen 

Körper reinigte. Einzeln entspannten sich ihre Muskeln und füllten 

sich mit der Kraft der Stille. 

Irgendwann einmal hatte sie beschlossen, dass auch die Stille eine 

Farbe hatte. Da ihr Türkis so ausnehmend gut gefiel, färbte sie diese 

ruhige Bewegungslosigkeit in diesem Ton. Nun atmete sie die Farbe 

ein und aus. Mit jedem Atemzug spürte sie ein inneres türkisenes 

Leuchten. 

Dann empfand sie ein leichtes Aufsteigen der Kraft von unten nach 

oben. Direkt entlang ihrer Wirbelsäule rankte sich ein starker Baum 
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hinauf, der seine Wurzeln tief in die Erde getrieben hatte, um sich 

dort mit den Urkräften der Allmutter zu verbinden. Seine Äste reich-

ten weit über Selma hinaus in den Himmel. 

Selma wurde mehr und mehr eins mit diesem Baum. Sie spürte den 

Wind in ihren Blättern, fühlte mit den Wurzeln das Wasser, das ihre 

Triebe so sehr benötigten. Sie empfand die wärmende Sonne, die 
ein Wechselspiel von Schatten und Licht erzeugte. Und sie war 

dankbar für den festen Halt, den ihr der Boden mit seinem Erdreich 

bot. 

Nun fühlte sie sich ganz entspannt und zufrieden. Sie hatte alle 

Gedanken losgelassen und ging nun auf in dem puren Dasein eines 
Baumes. Mit jedem Herzschlag füllte sich ihr Herz mit Liebe und 

Dankbarkeit zu der Schönheit, die ihr Mamaja ermöglichte. 

Nach einiger Zeit, sie vermochte nicht zu sagen, wie lange sie so 

dagesessen hatte, beschloss sie, erholt ihr eigentliches Vorhaben in 

die Tat umzusetzen. Sie zog also ihr Bewusstsein wieder in ihren 

menschlichen Körper hinein. Zuerst in die Beine, dann in den Po und 
den Bauch; sie durchflutete den Brustkorb mit Lebhaftigkeit, die sie 

auch in den Armen verteilte. Sie spürte Liebe und Wärme in ihrem 

Hals und dem Kopf.  

Dann atmete sie ruhig und gelassen einige Male tief durch und 

öffnete wieder ihre Augen. 

Zufrieden stand sie auf, reckte Arme und Beine und bewegte sie 

lockernd. Dann sah sie sich um. 

Es war inzwischen dunkler geworden, die Sonne erleuchtete die 

Welt noch einmal in einem tiefroten Ton, um dann bald hinter dem 

Horizont zu versinken.  
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Selma ging zu einem kleinen Tisch in der Ecke und zündete drei 

Kerzen an, die sich dort in einem eigenartigen Ständer befanden. Er 

wirkte ein bisschen wie ein alter Baumstumpf, der als knorrige Eiche 

irgendwann einmal gewachsen schien. Bei näherem Hinsehen stellte 

er sich jedoch als tönernes Gebilde heraus. 

Nun trat Selma an eine alte Truhe, hob den Deckel und nahm ei-

nen Beutel aus dunkelblauem Tuch heraus. Sie setzte ihn vorsichtig 

vor sich ab, zog ihr Sitzkissen heran und ließ sich darauf nieder. 

Rasch entknotete sie die Schlingen des Stoffes und breitete sie wie 

eine Decke auf dem Boden aus. 

Mehrere Tiegel und Dosen befanden sich darin. Außerdem eine 

Feder, ein trockener Reisigzweig, einige Hölzer und eine Phiole mit 

einer hellen Flüssigkeit. Sie entzündete die Kerzen. Die übrigen Ge-

genstände reihte sie vor sich auf, nachdem sie sie einige Momente 

gedankenvoll in der Hand gehalten hatte.  

Dann griff sie nach einer kleinen Spiegelplatte, die neben ihr an der 

Wand lehnte. Sie baute sie vorsichtig auf und stellte sie so ein, dass 

sie ihr Gesicht darin erblicken konnte. Nun öffnete sie die erste der 

kleinen Dosen. Ihr Mittelfinger angelte nach der Paste, die sich darin 

befand. Diese verteilte sie auf ihren Wangen und strich sie zur Schlä-

fe hin aus. Einige Stippen kamen auf die Stirn, die Nase und das 

Kinn, wo sie ebenfalls gleichmäßig verteilt wurden. 

Mit einem Blick in den Spiegel begutachtete Selma ihr Werk. Ihr 

Gesicht wirkte viel dunkler, aber sie fand es sympathisch. Also 

schloss sie die Dose und griff zur nächsten. Diese Paste wirkte asch-

grau. Wieder entnahm sie mit einem Finger ein wenig, und malte 

zwei ovale Formen auf die Stirn über die Augen; die Mitte ließ sie 

frei. 
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Die Dose wurde geschlossen und die dritte geöffnet. Selma fuhr 

fort, ihr Gesicht mit Punkten und Ornamenten zu versehen. Zum 

Schluss malte sie als heilige Handlung in die Mitte der Stirn direkt 

über der Nasenwurzel ein senkrecht gestelltes Auge. Dann lehnte 

sie sich zurück und betrachtete sich. 

Sie empfand sich fast wie eine Statue, allerdings eine sehr lebendi-

ge, und sie war mit ihrer Gesichtsbemalung sehr zufrieden. Die Do-

sen wurden zusammen mit dem Spiegel an die Wand gerückt. Dann 

ordnete Selma die Feder, die Phiole, das Zweiglein und die Hölzchen 

in der Mitte einer Schale an, die sie sich vom Tisch geholt hatte. 

Hinter der Schale setzte sie die Kerzen ab. 

Nun kniete sie sich auf ihr Kissen und ließ sich auf die Fersen her-

unter. Sie hatte darauf geachtet, dass sie genau nach Süden schau-

te, wenn sie diese Stellung einnahm. Dann begann sie zu summen. 

Sie entwickelte eine Melodie, die sich in ihr bildete, zu einem Lied. 

Sie begann Worte zu singen, die sie nicht verstand, die ihr aber gut 

gefielen. Sie wusste, diese Worte bedeuteten: 
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 „Ich danke Dir, Große Mutter, dass du mich jeden Tag erneut mit 

all deiner Kraft versorgst. Ich nehme die Elemente des Lebens an - 

Feuer, Wasser, Luft und Erde. Ich nehme mein Sein in dieser Welt 

und in diesem Leben an und gebe mein Bestes. Ich danke Euch al-

len, die Ihr mir aus den Sternen zu Hilfe eilt, wenn ich Euch brau-

che.“ 

Selma summte ihre Melodie immer fröhlicher und zufriedener. Sie 

breitete ihre Hände aus und führte sie über die Schale. Ihr war, als 

ob Wärme von dort aufstiege und gleich einer Kugel darüber 

schwebte. Sie blickte summend in die Flammen der Kerzen. Dann 

konzentrierte sich ihr Blick auf das mittlere Licht und sie schaute 
tiefer und tiefer in die kleinen Feuerzungen, die dort flackerten. 

Ohne sich dessen bewusst zu sein, schien ihr Körper immer leichter 

zu werden. Sie schloss die Augen, konnte aber trotzdem immer 

noch die Kerzenflamme sehen. Ihr war, als ob sich diese zu einer 

Gestalt formten. Ein Wesen von überirdischer Schönheit mit langem 

fließenden Haar, langen fließenden Gewändern und einem beruhi-
gend lieblichen Lächeln schwebte über dem Kerzenstumpf. 

Dieses Wesen streckte seine Arme nach Selma aus, so als wolle es 

ihr helfen, ein Hindernis zu überschreiten. Selma nahm das Angebot 

an und ergriff die feinen und zerbrechlich wirkenden Hände. 

Als sie sie berührte, empfand sie sich als vollkommen frei und los-

gelöst von irgendeiner Erdschwere. Das Wesen führte sie hoch in 

die Luft. Als Selma sich umsah, bemerkte sie ihren eigenen Körper 

unter ihr auf dem Kissen knien; entspannt und in sich ruhend. Um 

den Körper herum sah sie einen Adler, einen Stier, einen Löwen und 

einen Jüngling sitzen; diese schienen auf den Körper aufzupassen, 

dass ihm nichts widerfahre. 
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Beruhigt wandte sich Selma wieder dem Wesen zu, dessen Hand 

sie hielt. Um sie herum war alles schwarz. „Ich sehne mich nach 

dem Licht“, schoss ihr durch den Kopf. Sofort tanzten um sie herum 

viele farbenprächtige Punkte und Blitze, die sich zu spielendem 

Leuchten verbanden. Wogen von Perlen und Strahlen umgaben sie 

und machten sie fühlen, sie wäre in einem unendlichen Meer, das 
von Ewigkeit zu Ewigkeit reichte. 

Selma fragte sich oder das Wesen, sie wusste es nicht genau, ob 

dieses Meer wirklich so groß wäre. „Noch viel größer“, war ihr als 

Antwort. Es schien, als ob sich die Frage in ihr selbst beantwortet 

hätte. Und so dachte sie: „Das ist das Meer des Wissens!“ - „Natür-
lich, was immer ich wissen will, ich weiß es bereits. Ich kann mich 

für alles interessieren - und deshalb kenne ich auch alle Zusammen-

hänge!“ Begeistert über all diese Selbstverständlichkeit, mit der sie 

mit allem verbunden war, schwamm Selma in diesem ewigen Meer. 

Sie wollte Musik hören - und sie hörte Musik. Sie konnte auswählen 

- oder alle nur denkbare Musik gleichzeitig wahrnehmen. Sie wollte 
Farben und Formen sehen. Auch hier konnte sie auswählen - oder 

alle nur denkbaren Farben und Formen gleichzeitig empfinden. Für 

einen Moment sehnte sie sich nach dem Duft einer Rose - und sie 

war umgeben von der Fülle eines Rosenmeeres, das fast betäubend 

duftete. Sie wollte fühlen - und sie fühlte. Was immer ihr an Bedürf-

nissen erwuchs - es erfüllte sich sofort. 

Selma schwamm in alles erfüllender Wonne: „Was immer ich gera-

de möchte - alles ist möglich - alles ist da!“ Neben ihr entstand ein 

herzliches Lachen: „Natürlich, alles ist da, weil alles, was ist, ist. Es 

ist die Ewigkeit des Seins. Und da du die reine Seele bist, weißt du 

auch darum!“ 

„Hier zu sein, ist mein größter Wunsch. Hier möchte ich bleiben!“ - 

„Nun, du kannst dich so entscheiden. Nur hast du Dir noch eine 

Aufgabe gewählt, die du erledigen willst. Wenn nicht in diesem, 
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dann im nächsten Leben. du bist - ebenso wie ich und wie die Ster-

nenmenschen, die deinen Körper behüten. Wir alle wollen uns ent-

wickeln, in gegenseitiger Hilfe und Liebe. Deshalb kannst du dich 

auch entscheiden, diese Aufgabe in diesem Leben wahrzunehmen. 

Denn das hast du beschlossen.“ 

Selma war fast so etwas wie enttäuscht. Sie reagierte ein bisschen 

trotzig, wie ein kleines Kind: „Ich möchte aber...“ Doch tief in ihrer 

Erinnerung kam ihr alter Wunsch hoch, sich all den gewählten Auf-

gaben zu stellen. Sie wusste, die Stimme hatte Recht. „Aber ich...“ 

Es war ihr, als ob Mamaja sie in den Arm nähme. Irgendetwas 

streichelte das, was auch ihr Körper hätte sein können - tröstend 
und begütigend. „Du bist reine Seele, ob nun mit oder ohne einen 

Körper. Nur in einem Körper ist Dir das selten deutlich.“ Wieder 

dieses Lachen, das so fröhlich wirkte. 

„Wir sind alle da, Dir zu helfen. Und dein Dank hilft wiederum uns. 

Im Körper kannst du dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Du hast 

dich und deinen Körper angenommen - so wird es Dir leicht fallen.“ 

Selma wusste, die Stimme hatte Recht. Bedauern wandte sie sich 

ab und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf ihre Kammer. Ihr 

Körper lag inzwischen auf ihrer Bettstatt, zugedeckt mit ihren Fel-

len. Die vier Hüter befanden sich an allen vier Ecken, die Kerzen 

waren inzwischen verloschen. 

Selma griff nach der Hand des Wesens. Erst fühlte sie nichts, dann 

wirkte das, was sie berührte, eher rau. Sie schaute hin und entdeck-

te, dass sie ein Fell fest mit den Fingern umschlungen hielt. Das 

Zimmer roch nach Rosen und in ihr klangen warme Akkorde, die sich 

zu einer fast unbekannten Melodie verbanden. Sie summte leise 

mit:  
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„Ich danke Dir, Mamaja, dass du mich jeden Tag mit deiner ganzen 

Kraft versorgst. Ich nehme die Elemente des Lebens an – Feuer und 

Wasser, Luft und Erde. Ich nehme mein Sein in dieser Welt und in 

diesem Leben an und gebe mein Bestes. Ich danke Euch allen, die 

Ihr mir aus den Sternen zu Hilfe eilt, wenn ich Euch brauche.“ 

Dann schlief sie tief und fest ein. 
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 Licht und Traum 

Viele Stunden war die Sonne schon untergegangen, als eine weiße 

Wolke unbemerkt über den Himmel heranzog. Da kein Strahl sie 

erhellte, nahm sie auch niemand wahr. Sie ließ sich über einem 

Haus am Rande eines Baches herabsinken und verharrte über dem 

steilen Dachfirst. 

Ein leichtes Lachen lag in der Luft, als sich viele Tropfen aus der 

Wolke lösten und die Blätter benetzten. Doch die Natur schlief und 

mit ihr die Menschen. Die Eule, die im Baum saß und nach Beute 

Ausschau hielt, schreckte erstaunt hoch und rief. 

 

 

Das Lachen erklang erneut: „Und das halten manche Menschen für 

den Ruf des Todes! Manchmal haben sie ja Recht, wenn wir eine 

müde Seele in das Reich der Sterne begleiten. Doch meistens eilen 

wir liebenden Menschen zu Hilfe, während sie mitten im Leben ste-

hen.“ 
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Wie kleine leuchtende Funken ergossen sie sich durch Dach und 

Wände in das Innere des Hauses und versammelten sich um jeden 

Schläfer. „Komm zu uns zum Träumen, komm, komm,“ summten 

viele tausend Stimmen. Und die Menschen sanken in einen noch 

tieferen Schlaf. 

Die Körper entspannten sich. Das Bewusstsein einer jeden Zelle 

begriff, dass nun seine Zeit gekommen war, all die Schäden eines 

jeden Momentes des vergangenen Tages zu bereinigen. Der Stoff-

wechsel des Organismus begann seinen Aktionsrhythmus, seinem 

Träger zu helfen, soweit dieser es zuließ. 

Dann teilte sich das reine Bewusstsein des Schläfers von dem des 

Körpers ab, um diesen seine Arbeit machen zu lassen. Es stieg zu 

den Funken auf und verband sich mit ihnen. Nun erfüllte ein leichter 

Schimmer die Luft, die in einem ewigen Rhythmus zu schwingen 

begann. 

 „Freude, Harmonie und Liebe sind mein Sein“, sang das Bewusst-

sein, „Liebe zu uns, die wir alles sind, was immer ist. Lasst uns wis-

sen, dass wir der Quell des Lebens sind. Lasst uns die Stärke der 

Schöpfung in unserer Kraft spüren.“ Und die Funken stimmten mit 

ein: 

>>Freude, Harmonie und Liebe...<< So entstand ein voller Ton, der 

die Schwingung der Luft weitertrug, hinaus in die Nacht und zu den 

Sternen. 

Und wenn du genau hinsehen würdest, sähest du eine dünne, fes-

te Schnur, die das Bewusstsein mit dem Körper verbindet, obwohl 

es sich immer weiter zu entfernen scheint. Aber ich vergaß, du 

kannst es ja nicht sehen, du schläfst ja. Und wenn du wach bist, hast 

du deine Göttlichkeit vergessen. Dann hältst du dich fest an all den 

Nebensächlichkeiten, die ihr Menschen Leben nennt. 
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So will ich dir denn erzählen, was du immer schon wusstest. Was 

du täglich vergisst, um es des Nachts zu leben. 

Und ich will es dir so erzählen, dass du es verstehst. Ich appelliere 

dabei an dein ewiges Gedächtnis, so du es zulassen willst. Denn du 

bist reines Bewusstsein, das alles weiß, ohne es je lernen zu müssen. 

Schau, du hast dich als Mensch entschlossen, auf die Welt zu ge-

hen. Du warst neugierig. Du wolltest wissen, was du zwar längst 
wusstest, was du aber glaubtest, ausprobieren zu müssen. „Ich bin 

die Handlung im Leben - als Bewusstsein ist mein Wissen theore-

tisch. Da ist es spielerisch. Zu leicht kann ich die Umstände ändern, 

wenn mir eine Ausdrucksform nicht gefällt. Als Handelnde werde ich 

das vergessen haben. Dann kann ich es ausprobieren bis in die letzte 

Feinheit. Die Zeit, die ich mir damit schenke, ist eh sehr kurz und nur 

ein Bruchteil meiner Ewigkeit. Ich bin die Handlung des Lebens - ich 

probiere.“ 

So wurdest du geboren: erst in Gedanken, dann in deinen Körper. 

Weißt du nicht mehr? Deinen Körper hast du dir ausgesucht. Dieser 

dein Körper erfüllt alle Voraussetzungen, deine praktischen Erfah-

rungen zu machen. Mit ihm kannst du die Tiefe der Empfindung 

ausloten, den Höhenflug der Gedanken ermessen und die Begrenzt-

heit eines Zwanges erfahren. 

Kurz vor der Geburt wurde dir bang, ob du es denn ertragen wür-
dest. Du hast uns gebeten, dir zu helfen. Und wir haben es dir ver-

sprochen: Rufe uns und wir stehen dir bei. Dann bist du eingetaucht 

in das, was du nun Leben nennst. 

Wie durch eine Lupe konntest du vom ersten Moment an alles 

betrachten. Du, die Göttin aus Licht und Schatten, erfuhrst das Licht 

durch den Fokus deiner Pupillen - und es erschreckte dich zutiefst. 
Du, die Hüterin von Wärme und Liebe, erfuhrst als erstes Kälte und 

Zurückweisung, als du mit den Beinen nach oben gehalten, deinen 
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ersten Schreckensschrei ausstießest. Dein Leben fokussierte sich auf 

etwa eine Elle Körperlänge und den ersten Moment der absoluten 

Hilflosigkeit. 

Dann durchflutete dich Zuneigung, als deine Mutter dich in ihre 

Arme nahm. Du verbandest deine Energien mit den ihren. Deine 

Chakren, die dich mit der Ewigkeit verbinden, tauchten ein in die 
ihren. Sie begannen zu drehen, immer schneller, immer höher, bis 

sie Himmel mit Erde verbanden. 

 

 
 

Du danktest uns für unsere Hilfe, als wir eine leuchtende Kugel 

reiner Energie um euch hüllten. Reine Liebe strömte nun durch das 

Innere und ließ es in rosarotem Licht erstrahlen. 

Viel Zeit verbrachtest du in den nächsten Jahreszeiten damit, dei-

nen Körper zu verbessern. Deine Energie ließ ihn wachsen und im-

mer feiner organisieren, bis er die Voraussetzungen erfüllte, die du 

von ihm fordertest. Du installiertest einen Teil deiner Bewusstheit in 

jeder einzelnen Zelle, in jedem einzelnen Atom. So wurdest du zur 

Zelle und zum Atom. 
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Durch die Kraft deiner Ewigkeit aber bist du auch eine Persönlich-

keit, die sich erlebt. Mit allen Höhen und Tiefen von Bewusstseins-

ausschnitten. Diese kleinen Bereiche hältst du für dein Ego. Du sagst 

dazu „ich“. „Ich bin ein Mensch.“ „Ich bin Künstlerin.“ „Ich bin eine 

Frau, ein Mann.“ „Ich bin großzügig.“ „Ich bin mächtig.“ „Ich“ ist zu 

einem Schlüsselwort geworden, an dem du all dein Sein aufhängst 
und von dem du abhängst. 

Doch du bist viel größer. Dein Sein reduziert sich nicht auf tägli-

chen Hunger oder Durst, sei es nun nach Essen und Trinken, sei es 

nach Macht oder Erfolg. All das kannst du haben, aber es wird dich 

nicht befriedigen. Du wirst immer glauben, dass da noch mehr sein 
muss. 

Das stimmt, da ist noch mehr. Aber es liegt nicht dort, wo dein 

„Ich“ es sucht. Da du nicht die ganze Welt als Mensch besitzen 

kannst, wird es immer noch etwas Materielles geben, das dein Be-

sitzbedürfnis noch nicht erreicht hat. Ein Menschenleben währt 

nicht lang genug dazu. Und selbst wenn, jenseits der irdischen At-
mosphäre gibt es einen Mars und eine Venus, einen Saturn und 

einen Jupiter. Diese Planeten gehören dir nicht. 

Und selbst wenn die ganze Galaxis dein Eigentum wäre, wäre da 

noch die Nachbargalaxis, die sich dir entzieht. Als Mensch bist du 

reduziert. 

Du bist beschränkt auf diese Teilansicht des Seins, solange du dich 

ausschließlich mit dieser Hülle identifizierst. Von dieser Hülse 

sprichst du, als seiest du nur sie. Dann kannst du nie vollkommen 

alles besitzen; kannst nicht vollkommen werden. Dann schläft im-

mer in dir der Wunsch, vollkommen zu sein. Dieser unstillbare 

Wunsch könnte in dir das Wissen wachrufen, dass Vollkommenheit 
jenseits der Hülse mit Namen Körper liegt. All deine Mythen und 

Religionen, gleich welcher Art, berichten dir davon. 
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Doch in dieser Zeit hast du dich entschlossen, handfest zu sein. 

„Realistisch“ sagst du dazu. Mit Naturwissenschaften versuchst du, 

die Ewigkeit zu messen und die Unendlichkeit auf eine handliche 

Größe zu reduzieren. Mit Wissenschaft willst du Leben erklären, 

entzaubert von der Göttlichkeit deines eigenen Seins. Und wenn du 

von der Quelle des Lebens sprichst, denkst du an den Unterleib der 
Frau und den Penis des Mannes. 

Als Kind warst du da anders. Da liefst du mit offenen Augen und 

Ohren durch die Welt. Du sahst alles Leben, ob nun mit oder ohne 

begrenzenden Körper. Wenn es dir Angst machte, weil es Geister 

doch nicht gäbe, hast du ihm Form gegeben. Aber du warst offen für 
alles Leben. 

Dann erzählten dir die Erwachsenen, die bereits den Kompromiss 

mit der Form eingegangen waren, Geistwesen seien nicht vorhan-

den, dies sei alles Aberglaube. Doch du hast gedacht: ‚Aber ich glau-

be es dennoch!‘ Nun, insofern war es „Aber(ich)glaube“. 

Erinnere dich! Glaube transportiert dein Wissen, das du nie erwer-

ben musstest, weil du es immer schon hattest. Du bist dein Wissen. 

Du kannst es nie beweisen, es sei denn durch deine eigene Existenz. 

Doch die stellst du in ihrer Umfänglichkeit täglich infrage. 

Wenn dir die anderen nicht versichern, du seiest gut, schön, klug, 

erfolgreich oder mutig, bezweifelst du jede nützliche Eigenschaft in 
dir. Du machst dich klein, dumm und tollpatschig. So flüchtest du in 

deine Kindertage. In der stillen Hoffnung, wieder so vollkommen zu 

sein wie damals. 

Damals trugst du keine Verantwortung. Du konntest den Tag neh-

men, wie der Tag war. Du konntest wütend oder fröhlich sein. Du 

konntest den Moment leben, wie der Moment war. Damals warst 
du praktisch – Du handeltest. 
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Heute bist du lebensfremd. Du erinnerst dich eines Gestern und 

fürchtest dich heute vor dem Morgen. Denn du nimmst an, dass 

deine Erfahrungen von gestern grundsätzlich und immer auch heute 

eintreten müssten. Als hätte sich die Welt inzwischen nicht verän-

dert, als hättest du nichts dazugelernt, als seiest du keinen Tag älter 

geworden. 

So wird dein Leben zu einer Lehre, die du irgendwann an der 

Schwelle der Jugend festgeschrieben hast. Dieser Lehre versuchst 

du zu genügen. Du versuchst sie zu erfüllen. Und damit dies auch 

eintritt, tust du alles, was diese Voraussage zur Wirklichkeit macht. 

Du hast die Macht dazu 

„Macht“ heißt, dass du es machen kannst. Wach auf, du hast die 

Macht. Mach etwas daraus. Nur verzichte dafür auf Lehrmeinungen 

und werde wieder praktisch. Probiere immer wieder und erneut 

aus, was das Leben noch alles beinhalten kann. - Wenn du nur willst. 

Gib deiner Phantasie wieder neuen Raum; den alten kennt sie, er ist 

langweilig und eine ständige Wiederholung. 

Jede Nacht trennst du dein Körperbewusstsein von deinem Geist-

bewusstsein und deinem Seelenbewusstsein, um dich auf die Große 

Reise zu begeben. Nun ist dein Sein befreiter. Jede Nacht erinnerst 

du dich an deine Fülle und lebst sie. 

Jede Nacht sind wir alle zusammen und eins. Den Tag über müssen 

wir uns rufen, des Nachts verstehen wir uns ohne Worte. 

Besinne dich deines Seins, deines Glaubens, deines Wissens. Be-

sinne dich auf uns. Auf unser EinsSein. Mit deiner Trennung von uns 
bleiben wir alle unzufrieden zurück. Wir, die Sternenmenschen, 

schlafen des Tags und erwachen des Nachts. Du, der Mensch, 

wachst des Tags und schläfst des Nachts. So sind wir uns gegenseitig 

der Traum. 
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Da du die Handlung bist, hängt es von dir ab, ob wir wieder ge-

meinsam erleben können, was deine Neugierde befriedigt. Rufe 

uns, damit wir aufwachen. Dann sag uns, wo wir dir helfen können. 

Uns beschränkt kein Körper. Auch wir waren einmal auf der Erden-

reise und wollen uns weiterentwickeln. 

Da unsere Entwicklung mit der deinen verbunden ist, können wir 

gemeinsam all unsere Wege gehen. Du als die Schöpferin der kör-

perlich gebundenen Energie, wir als die der frei fließenden Energie. 

Die Energien fließen in jedem Fall; wir aber können sie meistern – 

gemeinsam. Wir können sie kanalisieren. Uns allen zur Freude. 

Auch wenn du dich all dessen nicht erinnerst, sei doch einfach 

neugierig und probiere es aus. Du bist dazu fähig. Stillzuhalten hin-

terlässt in dir einen solchen Energiestau, dass du „platzen“ könn-

test; dass du unzufrieden mit dir selbst wirst - in jeder Hinsicht. Also 

musst du etwas tun. Und wenn dir das Ergebnis bisher nicht so recht 

behagt, dann ändere die Methoden. 

Wenn du heute so handelst wie gestern, dann wird dir morgen 

passieren, was dir heute passiert ist. Wenn du hingegen heute et-

was Neues ausprobierst, wirst du auch morgen mit einem anderen 

Ergebnis rechnen müssen. Dieses neue Ergebnis könnte dir besser 

gefallen! Ist das ein Anreiz? Versuch es doch einfach mal. 

Da Macht eines deiner Ziele ist, mach etwas Neues - rufe uns, dir 

zu helfen. Wir werden alles tun, was uns möglich ist, dich zu über-

zeugen. Doch den Anfang musst du machen, denn du hast die Fä-

higkeit des Handelns. 

Wenn dir morgen eine Arbeit kläglich schwer von der Hand geht, 

dann befreie deine Gedanken von der Angst. Denke, wie schön es 

ist, diese Arbeit erfolgreich beendet zu haben. Und wenn dir hinder-

liche Gedanken reinreden, widersprich ihnen mit immer dem glei-
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chen Satz: „Ich bin gleich fertig und ich bin fröhlich - Ich bin gleich 

fertig und ich bin fröhlich - ....!“, während Du eine Hand auf die Stirn 

und eine an den Hinterkopf legst. Wenn du Lust hast, stell dir vor, 

wie wir dir helfen. 

Kennst du Elfen und Alben? Zwerge, die dem Menschen nachts die 

Arbeit erledigten? Nimm einfach an, wir seien zwar unsichtbar, aber 
wir täten an allen Enden und Ecken eben diese Arbeit. Wir erleich-

terten dir deine Aufgabe, wo immer du uns helfen lässt. 

Dann betrachte nach Fertigstellung das Ergebnis. Frag dich, wie du 

dich dabei fühlst, und achte darauf, wie dich die anderen loben. Du 

wirst erstaunt sein.  

Wenn du dann müde ins Bett sinkst, lass deinem Körper die Erho-

lung. Doch deinem Fühlen und deinem Geist gestatte, zu beobach-

ten. Du kannst uns spüren, wenn du willst. Wir sind immer um dich 

herum, wenn du uns zulässt. Wenn dann dein Körper in tiefen Schlaf 

gesunken ist, tanzen wir wieder gemeinsam die Ewigkeit nach der 

Melodie der Schöpfungssymphonie. 

Während du diese Zeilen liest, sind wir bei dir, denn schon der 

Gedanke an uns kann uns rufen. Erzähl uns deine Wünsche, indem 

du deinen Träumen nachhängst. Erzähl uns, wie wir dir helfen kön-

nen. Schick uns deine Liebe, damit da ein Pfad ist, auf dem die Hilfe 

leicht und umfänglich zu dir fließen kann, denn du entwickelst diese 
Wege. Deine Liebe fördert unsere Entwicklung; unsere Liebe hilft 

deinem Weiterkommen. 

 

Kannst du dich nun besinnen? 

 

Nun, vielleicht ist es gerade Nacht und eine weiße Wolke schwebt 

heran. Niemand nimmt sie wahr, denn keine Lichtquelle erhellt sie. 
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Sie lässt sich über ein Haus am Rande des Baches herabsinken und 

verharrt über dem steilen Dachfirst. 

Ein leichtes Lachen liegt in der Luft, als sich viele Tropfen aus der 

Wolke lösen und die Schindeln benetzen. Doch die Natur schläft und 

mit ihr die Menschen. Nur eine Katze sitzt auf dem Apfelbaum und 

putzt sich das Fell. Sie schnurrt leise vor sich hin, als die Tropfen 
auch ihre Haare berühren. Dann verschwindet sie zwischen den 

Zweigen des Baumes. 
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Mutter Erde 
Wir wollen die Erde wieder zu unserer Heimat machen, sie wieder 

als heil(ig)en Boden leben. Wir wollen Freundinnen suchen, die uns 

stützen und beistehen. Wir wollen frei bleiben von diktatorischen 

Zwängen. Wir wollen glücklich sein: 

1. um persönlich zufrieden sein zu können; 

2. um alle Mitmenschen daran teil-haben zu lassen, damit die-

ser Anfang um die Welt geht. 

Wir stellen uns diese Welt vor, wie wir sie uns wünschen. Dabei 

berücksichtigen wir alles, was uns aus alter Zeit  gerettet scheint 

und als Wissen und Weisheit zur Verfügung steht. Damit entsteht 

ein Bild: 

  

Der Kern ist Gaia, die Erde, die schöpferische Kraft, aus der heraus 

wir alle leben. Auf ihr stehen, blühen, wachsen und gedeihen wir 

unter dem Schutz Mamajas, der Ansicht der Mutter allen Lebens, 
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die uns schützend in den Arm nimmt. Umgeben sind wir tagsüber 

von der Augenzeit, in der wir unser Leben kennen können; nachts 

umfängt uns die Traumzeit, in der wir unser Leben hören können. 

Aus der Weisheit Sophias wächst unser Lebensraum und macht uns 

zu-frieden. 

Indem wir be-greifen, dass alles zusammenspielt, was Schöpfung ist, 

können wir in uns selbst ruhen. Natur ist die Quelle unseres Seins, 

sie ist die Brutstätte unseres Handelns und die Grundlage unseres 

Lebens. Aus ihr heraus ent-wickeln wir, was wir sind. Sie ermöglicht 

Bewusstheit und Wertgefühl. Sie lässt uns fühlen, dass wir als Frau-
en Leben hervorbringen können, was uns spürbar zu einem großar-

tigen und mütterlichen Teil dieser Natur macht. Sie lässt uns auch 

fühlen, dass wir als Männer das Leben befruchten können, als krea-

tiver und schützender Impuls des Lebens.  

Mit jeder Augenzeit erfahren wir Leben, mit jeder Ohrenzeit erholen 

wir uns im Traum, um immer tiefer in die Geheimnisse unseres Le-

bens einzutreten. Während der Augenzeit können wir auch hören 

und Schwingung wahrnehmen. In der Traumzeit erkennen wir so 

manches Bild, das uns in der Augenzeit begleitet. Wenn wir uns 

selbst verstehen, gelangen wir zu unserem ureigenen Selbstver-
ständnis. Indem wir uns austauschen, gewinnen wir die Kraft der 

Gemeinschaft zurück. 

Da wir als Frauen alles zusammenhalten und gedeihen lassen, näh-

ren und behüten, ist unser Selbstwert gut begründet: 

1. Wir hören genau hin und spüren die Schwingungen des Le-

bens. 

2. Wir nutzen, was uns die Natur zur Verfügung stellt, und sind 

mit dieser Aufgabe zufrieden. 

3. Wir verstehen die Zusammenhänge und können heilen. 

All diese Gaben sind uns eingeboren, in die Wiege gelegt. 
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Da wir als Männer den Samen und die Ideen spenden, unsere Lie-

ben beschützen und unterstützen, ist unser Selbstwert gut begrün-

det.  

1. Wir hören genau hin und spüren das Leben.  

2. Wir nutzen, was uns die Natur zur Verfügung stellt, und sind 

mit dieser Aufgabe zufrieden. 

3. Wir verstehen die Zusammenhänge. 

 

So entwickeln wir im Laufe des Lebens ein umfassendes Wissen von 
Natur und Schöpfung. Dieses können wir weitergeben an all die 

Menschen und Freundinnen, die uns zu-ge-hören. Von Angesicht zu 

Angesicht wissen wir, dass wir uns ergänzen, um zu einer Ganzen zu 

werden. In dieser Sicht haben wir die Fähigkeit, unser Leben hand-

fest zu gestalten. Wenn es uns dies gelingt, wächst unsere Stärke, 

heilsam und zufrieden mit dem Leben umzugehen. 

So kann unsere neue Welt entstehen, unser persönliches Paradies, 

in welchem wir entspannt dem nächsten Tag entgegenblicken kön-

nen. 

 



 

84 

 

 Die Eichen 
Du stehst zwischen vielen alten Eichenbäumen, die tief und fest im 

Untergrund verwurzelt sind und atmest tief ein und aus. 

Die Luft ist frisch und würzig. Der Himmel ist blau, kleine Schäf-

chenwolken tanzen über ihn hinweg, die Sonne geht bald unter. 
Blass silbern steht bereits die Mondsichel am Firmament, bereit 

dem nächtlichen Wanderer den Weg zu bescheinen. 

Doch noch ist es hell, die Welt leuchtet in kräftigen Farben. Die in 

voller Blüte stehenden Blumen verbreiten einen berauschenden 

Duft. Das frische Grün der Bäume breitet sich über dir aus wie ein 

behütendes Dach. Bezaubert stehst du da. 

 

 
 

Jede der Eichen, die um dich herumstehen, sieht anders aus. Du 

hast den Eindruck, als habe eine jede ein eigenes Gesicht, ein eige-

nes Aussehen, einen eigenen Charakter. 

Und während du in der Betrachtung der ehrwürdigen alten Bäume 

versunken dastehst, fühlst du, wie deine Füße zu Wurzeln werden, 

sich ebenfalls fest im warmen Erdreich verankern und mit jedem 
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deiner Atemzüge tiefer und tiefer vordringen in den Boden. Du 

spürst, wie auch du zu einer kleinen Eiche wirst. 

Indem du nun auf diesem magischen Wege in eine neue Welt Ein-

lass bekommen hast, entdeckst Du, dass tatsächlich all die umge-

benden Bäume Wesen sind, jedes auf seine Art. Und du hörst eine 

Stimme: 

„Eichen sind geduldige Wesen. Ein bisschen gedrungen, gewiss, aber 

fest und sicher im Erdreich verwachsen. Wir Eichen lieben den Platz, 

an dem wir stehen. Wir haben ihn uns ganz bewusst und gezielt 

ausgewählt. Unsere Samen sind solange durch die Erde gerollt, bis 
wir diesen unseren Platz gefunden haben. Das ist in deiner Vorstel-

lung schon Jahrtausende her. Und nun stehen wir hier und begrü-

ßen dich!“ 

Über jedes Baumgesicht gleitet ein begütigendes Lächeln, während 

die Blätter hoch oben streichelnd rauschen. Es ist die Eiche vorne 

links, die gesprochen hat und jetzt weiter ihr Wort an dich richtet: 

„Wir haben mit unseren Stämmen eine Burg errichtet, unsere Hei-

mat. Mit unseren Äste haben wir ein Dach gebildet und mit unseren 

Wurzeln einen festen Boden. So trotzen wir Wind und Wetter. Hier 

in unserem Heim bist Du sicher und geborgen!“ 

Die Eiche lächelt dich an. Einer der großen Äste scheint sich zu dir 

hin zu bewegen und dich in den Arm zu nehmen, während gleichzei-

tig der Baum fast unbewegt auf seinem Platz steht. 

Da fällt dir auf, dass sich schillernd grün und schemenhaft wirkend 

eine stattliche schöne Frau aus dem Baum gelöst hat. Die Schemen 

werden immer konkreter, erhalten immer mehr stabile Form, wäh-

rend sie auf dich zukommt. Ihren Mund umspielt ein strahlendes, 

wissendes Lächeln: 

“Du wunderst Dich? Wir sind Wesen wie Du. Unser Baum gibt uns 

Standort und Sicherheit, in die wir uns jederzeit zurückziehen kön-
nen. Das ganze Reich der Pflanzen ist magisch und verbunden mit 

allen anderen Reichen: den Tieren, den Mineralien, dem des Geistes 

und der Gefühle. 
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Jedes können wir besuchen, von jedem können wir lernen, wir sind 

alle ein Reich, ein viel größeres Ganzes, dank der Kraft von Mutter 

Erde, von Gea, der Hüterin des Heimes. 

Nun löse du dich aus deinem Stamm, gib ihm Ruhe zu wachsen und 

zu gedeihen, während ich Dir die Welt zeige! Ich heiße übrigens 

Freya.“ 

Die Frau reicht dir die Hand - und siehe da, es ist ganz leicht, einen 

Schritt vorzutreten, dich aus dem Bäumchen zu lösen, das du ge-

worden bist. Sie legt den Arm um Dich und wendet sich mit dir zu-

sammen um. Dann schreitet ihr durch die Stämme hindurch auf die 
Felder zu, die euren Hain umgeben. 

Vor dir liegt eine wunderbare Landschaft. 

Felder und Wiesen in sattem Grün, in leuchtenden Farben liegen vor 

dir. Am Horizont reicht eine alte solide Burg mit ihren Türmen in 

dem Himmel. Weiter vorne weiden Kühe auf einem Anger. Vögel 

fliegen im warmen Maiwind, der die Blumen und Blüten bestreicht. 

Schillernde Schmetterlinge taumeln durch die saftigen Gräser. 

Die Erde dampft in ihrem Hunger nach Wachstum und Entwicklung. 

Freya beobachtet wach und aufmerksam dein Staunen: „Es ist 

schön, der Erde beim Wachsen zuzuschauen, nicht wahr? Wenn du 
genau hinhörst, kannst Du jeden einzelnen Halm, jedes Korn, jedes 

Blatt und jede Blüte wachsen hören! Hör genau hin: 

„Aoum - das ist der Ton der Schöpfung, der allem und jedem Har-

monie und Schönheit verleiht. Aoum - die Schwingung von Mutter 

Gea, der Ton der Schöpfung. Aoum....“ 

Tatsächlich, auch du kannst es hören: „Aoum...“ intonieren sie alle. 

Alles wird getragen durch diesen einen Ton, der alle anderen Töne 

in sich einschließt: „Aoum...“ 

„Aoum...“ das ist die Fülle allen Seins, die Fähigkeit alles zu errei-

chen. Es ist die Sicherheit der Wurzeln und die Garantie des Lebens. 
„Auom...“ schwingt durch die Luft und durch die Erde in satten Far-

ben und alles erfüllenden Eindrücken. 
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„Komm,“ sagt Freya, „lass uns weitergehen, wir sind zum Essen ge-

laden. Alles wartet schon auf dich.“ 

Mit festem Schritt wandert ihr in Richtung auf die alte Burg, die ihr 

kurz darauf auch erreicht. Als ihr den Burghof betretet, sich schon 

alle versammelt. Du erkennst ganz unterschiedliche Gäste. Bei nä-

herem Hinsehen scheint der Eine in korallenrotem Wams wie eine 

Tulpe auszusehen, eine Frau in leuchtend goldgelbem Kleid wie eine 

Narzisse. 

Aus der Mitte löst sich eine Frau in schillernd grüner Robe und 

kommt auf dich zu: „Ich, Aralia, bin heute die Gastgeberin, Dir zu 
Ehren! Alle haben sich versammelt, die wir die Geister der Natur 

sind. Du kennst uns aus euren Sagen und Mythen als Alben, als El-

fen, als Devas. Wir schützen und behüten die Welt, geben ihr Stand-

festigkeit, Geduld, wir nähren sie. Wir geben ihr die aktive formende 

Kraft. Wir tun dies mit der Kraft von Gea, Mutter Erde. 

Doch nun lass uns zum Essen gehen.“ Sie wendet sich um, während 

alle Augen auf dich und sie gerichtet sind. Nun schreitest du von 

Aralia und Freya begleitet die Treppe zum großen Saal hinauf. 

Vor euch breitet sich eine endlos lang erscheinende Tafel aus, mit 

allen Genüssen, die du dir vorstellen kannst. Jedes Gericht scheint 
mit jeder Feinheit, mit jedem Kunstgriff kulinarischen Wissens zube-

reitet. Der Duft der edelsten Gewürze umspielt deine Nase, berührt 

deinen Gaumen und entfacht in dir die Lust zu speisen. 

Ihr lasst euch nieder und wie von Zauberhand stehen vor jedem die 

Speisen, die ihm gerade in diesem Moment besonders begehrens-

wert erscheinen. In künstlerisch perfekter Form präsentiert sich 

jede Vorspeise, jedes Hauptgericht, jede Nachspeise, jeder Wein, 

jedes Getränk - gereicht durch hilfreiche Geister, die die Tafel um-

schwirren, um jedem die Wünsche von den Augen abzulesen. 

Du genießt diese nie enden wollende Fülle leiblicher Genüsse, wäh-
rend wunderbare Musik dein Ohr erreicht. Sanft berührt dich die 

Hand von Aralia: „Hör genau hin, Gea spricht...“ 

Und da bemerkst du es: die Musik bildet sich zu Tönen und Worten: 
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„Wir sind der Schlüssel unserer tiefsten Quellen. Wir sind die Ge-

duld und die Standfestigkeit. Wir sind die Manifestierung des schöp-

fenden Gedankens. 

So nehmen wir denn unsere Gaben an, so wie wir sind, in der Ver-

vollkommnung unserer Talente.“ 

Du spürst, wie diese Worte zu deinen eigenen werden: „Ich nehme 

mich an, so wie ich bin. Ich gebe dem Sein Qualität. Ich bestelle den 

Boden und konzentriere die Kräfte. 

Ich nutze meinen Sinn für Proportion und Gestalt, um das Dasein zu 

formen und ihm Ausdruck zu verleihen. 

Beharrlich und beständig nutze ich meine Macht und meine Kräfte - 

ich setze sie auf meine Weise flexibel ein. Und ich empfinde dabei 

eine tiefe, stille Freude.“ 

Und dann stimmst du in den Ton ein, der nun alles und alle durch-

dringt: „Aoum ... Aoum ... Aoum ...“ Alles hat sich erhoben und tanzt 

nun die Schritte des Tanzes der Fruchtbarkeit: 
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"Aoum ... Aoum ... Aoum ..." 

 

Ich wurzele fest in dieser Erde. 

Hier wachse und gedeihe ich. 

Ich lasse meine Wurzeln tief in den Boden reichen. 

Ich verankere die Entwicklung. 

 

Ich bin standfest und ausdauernd. 

Ich bin dies für mich und für die anderen. 

Ich finde so zu den Quellen meines Seins. 
 

Ich nehme mich an, so wie ich bin. 

Ich bin immer gut. 

Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten. 

Ich nutze meine Talente. 

 

Ich bin praktisch veranlagt. 

Ich kann immer in Ruhe und Gelassenheit dem Leben begegnen. 

Ich habe einen starken Willen und Ausdauer. 

 
Ich erlebe Freude und habe Humor. 

Ich weiß die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen. 

Ich bin sinnlich und besinnlich. 

Ich weiß abzuwägen und zu entscheiden. 

 

Ich lebe in der Mitte meiner selbst. 

Ich bin immer gut genug. 

Ich bin auf dem Wege zur Vollkommenheit. 

Ich starte aus einem immer sicheren Fundament. 

 
Ich wurzle, ernähre und sichere das Leben. 

Ich weiß um Schönheit und Maß. 

Ich schätze Werte und bewahre sie. 

Ich bin ein treuer Freund und Helfer. 
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Durch mich blühen Freundschaft und Festigkeit. 

Ich kann dem Gedanken Form, Ausdruck und Farbe geben. 

Ich bin die Beharrlichkeit und Leistungsfähigkeit. 

Ich bin mein eigenes Maß. 

 

Ich bin immer gut genug. 

Ich nehme mich an, 

so wie ich war, 

so wie ich jetzt bin 

und so wie ich sein werde. 
Ich lebe in Harmonie, Liebe und Frieden 

- verbunden mit Himmel und Erde. 
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Der Aufbruch des Widders  
Tief in einer kristallenen Wand lehnst du in einer Nische schlafend 

und träumend.  

Jahrtausende sind vergangen, seit du dich erschöpft in diesen Teil 

der Erde zurückgezogen hast, um wieder zu neuen Kräften zu gelan-
gen.  

 

 

Nun beginnen die Eiskristalle um dich herum zu glimmen. Ein leich-
ter rötlicher Schimmer strahlt durch die facettenreichen Strukturen 

um dich herum und erfüllt den Raum mit gedanklicher Aktivität. 

Diese Strömung wärmender Gefühle erfasst mit kleinen Pfeilspitzen 

auch dich. Du fühlst, wie dein Herz wieder beginnt, wenn auch erst 

mal ganz langsam, in einem aktiven Rhythmus zu schlagen. Es gibt 

seinen Schlafzustand auf, der nur einmal jedes Jahrtausend pulste, 

um deinen Körper bereitzuhalten. 

Bereit für diesen einen Augenblick, in dem der Aufbruch zu einem 

neuen Zyklus geboren wird.  
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Langsam aber beständig fühlst du, wie sich deine Organe und Mus-

keln auf ihre Aufgaben vorbereiten. Wie Wellen in einem Ozean 

laufen die Impulse durch deinen Körper. Immer strahlender wird 

das rote Licht, das durch die spitzen Kristalle deiner Ruhenische 

leuchtet.  

Du fühlst, wie die Kraft des Lebens in deine Füße eindringt und sie 

mit lebhafter Spannung erfüllt. Sie steigt auf in deine Beine und dein 

Becken. Du spürst das An- und Entspannen all deiner Muskeln. Das 

rötliche Schimmern ergreift deinen gesamten Körper und flutet in 

dein Bewusstsein.  

In diesem Moment hörst du eine Stimme in dir, die dir schon immer 

bekannt war: "Du bist der Bote der neuen Zeit, - erwache! - Ergreife 

all deine Fähigkeiten und Stärken und steige auf zur Oberfläche. 

Fülle dich mit den Strahlen der Sonne - fülle dich mit der Kraft des 

Lebens. Du bist der Bote meines Impulses! Du bringst die Nachricht 

vom Leben und vom Handeln!  

Entfache die Flamme der Begeisterung! Öffne entschlossen die Ka-

näle für meine Energien. Beschreite als erster diesen Weg! Kämpfe 

für den beginnenden Morgen!"  

Mit jedem dieser Worte fühlst du sprudelnde Kraft und beglücken-
den Enthusiasmus in dir aufbrechen. Du hebst deine eine Hand hoch 

über deinen Kopf. - In diesem Moment beginnst du zu steigen.  

Die dich umgebenden Kristalle schmelzen in demselben Moment, 

wo du sie berührst. Sie fließen an dir ab und füllen die Nische unter 

dir mit rötlich glühender Flüssigkeit, während du höher und höher 

steigst. 

Über dir bersten die kristallinen Schichten nach oben auseinander 

und weichen vor dir zurück. Und als du die oberste Schicht durch-

brochen hast, schießt du pfeilschnell in den Himmel, den Strahlen 

der Sonne entgegen.  

In diesem Moment hörst du einen alles erfüllenden Schrei: "Er ist 

geboren! Er ist zu uns gekommen, die neue Zeit anzuführen! Er ist 

der Bote des Ewigen Erneuerers!" Es sind die Stimmen des alten 

Volkes, das sich nun auf einen Neuen Weg begeben hat.  
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Unter dir erkennst du lodernde Feuer, die zum Himmel streben. 

Junge Männer und Frauen tanzen begeistert um die Flammen. Sie 

finden zu einem gemeinsamen Rhythmus, der schneller und schnel-

ler wird.  

Du spürst, dass dir Flügel wachsen und schlüpfst in die Hülle des 

Falken. Weit breitest du deine Schwingen aus und stößt hinunter 

auf die Erde, während ein Funkenflug sich über den Himmel bis zum 

Horizont ausbreitet.  

 In heftigen Wirbeln finden sich die Funken nun zusammen und bil-

den gemeinsam eine lanzettförmige Röhre, in die du hineinfliegst. 
Du befindest dich nun in einem Raum eines Flugkörpers, der mehre-

re Kammern ausprägt. In der vordersten entsteht eine Sitzgelegen-

heit, die dir gute Sicht gewährleistet, während der Flug über die 

gesamte Kugel der Erde beginnt.  

Im hinteren Teil deines pfeilschnellen Gefährtes findet sich immer 

mehr Energie ein, die in einem leuchtenden Stakkato und pulsieren-

den Stößen ihren Weg durch die Antriebsdüsen nach außen sucht. 

Sie geht als Funkenregen auf die Erde nieder.  

Überall, wo sie aufkommt, sprießen junge Pflanzen aus dem Boden 

und überziehen die Ackerfurchen und die braune Krume mit jungen 
Blättern.  

Die Menschen sind allerorts aus ihren Wohnhöhlen und Zelten ge-

kommen und tanzen froh und hoffnungsvoll in diesem funkelnden 

Regen purer Energie. Eine Herde Pferde galoppiert durch die Hänge, 

um dir zu folgen. Wölfe finden den Weg aus tiefverschneiten Wäl-

dern, dir zu Ehren und deine Botschaft eines Neuen Morgens zu 

empfangen. Die ersten Insekten erwachen aus ihrem Winterschlaf.  

Samen brechen auf. Neues Leben entsteht überall dort, wo dein 

Energieschweif die Erde streift. Deine scharfen Augen nehmen all 

diese Entwicklungen wahr. Du weißt, du lebst im Einklang mit allen 
vorwärtsdrängenden Energien.  

Du weißt, du bist schöpferisch und lebendig, du verteilst die dir ge-

gebene Kraft und das Leben in die Wirklichkeit. Du bist der Träger 
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der Hoffnung. Du weißt, du handelst mit Mut und Begeisterung, mit 

Willen und in Großzügigkeit. Dir ist die Macht der Initiative gegeben.  

Du weißt, deine innere Stimme ist deine Führung. Sie lässt dich alle 

neuen und besseren Wege finden, alle Herausforderungen anneh-

men, lohnende Gelegenheiten ergreifen. Du weißt, deine innere 

Stimme ist der Impuls des Lebens und des Schaffens.  

So wirst du zum Blitz in den Wolken, zum Funken des Lebens, zum 

Pionier der Neuen Zeit. Und im wirbelnden Tanz der Veränderungen 

schlägt dein Sein rhythmisch als An- und Entspannung, als Wechsel-

spiel der lebendigen Kräfte in Ruhe und Bewegung.  
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Geliebter Zwilling 
Ich liebe meinen Schatten. Wir zwei sind eins. Wir sind die Verzwei-

gung in der Welt, aufgeteilt in kleine Einheiten, die eigentlich eine 

Gesamtheit bilden bzw. die die Einheiten aus der Gesamtheit gebil-

det haben. So sind wir auf der Suche nach unserem Schatten. Dem 
Teil unseres Seins, der auf der anderen Seite steht, wissend oder 

handeln, handelnd oder wissend. 

 

 
 

Ich liebe meine Schatten, in ihm könnte ich mich erfüllen, könnte ich 

vollkommen sein. Und das ist es, was ich mir so abgrundtief und 

himmelhoch wünsche. Es ist die zweite Seite der Medaille, die in mir 

ruht; die ich noch nicht zu wenden weiß. 

Es ist der Blick in den Spiegel, in dem mich ein Gesicht anschaut, das 

das meine ist, und es doch nicht ist, denn es ist mir auch fremd, ver-
, ge-wendet. Rechts ist links und links ist rechts. 
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Mein Schatten ist es, mit dem ich sprechen will, mit dem ich mich 

austauschen will, der Schatten der Verbindung, die Verbindung zum 

Urgrund, der Urgrund meines Seins, das Sein in der Ewigkeit. 

Ich suche den Anschluss an das Bi-... der Polarität, die ich selber bin. 

Wenn ich eine Meinung habe, weiß ich, dass es eine andere gibt. 

Wenn ich eine Vorstellung ent-wickle, weiß ich, dass sie eine Kehr-

seite hat. Ich denke Geschichten; Geschichten, die mich erfüllen 

sollen. 

Ich jage meinen Schatten. Doch mit jedem Schritt, den ich auf ihn zu 

mache, weicht er davon; gleichzeitig kommen wir uns näher. Doch 
der Vereinigung steht eine unsichtbare Trennwand im Wege. 

So berühren sich unsere Fingerspitzen; unsere Blicke begegnen sich 

im Spiegel; wir lächeln. Dann treten uns beiden Tränen in die Augen: 

trotz dieser Nähe bleiben wir einander scheinbar unerreichbar. Wir 

leben beide in der Bipolarität, gebunden auf das Rad des Schick-

sals. Gefangen im Buche des Toth: Tarot �� Tora(t) 

So bleiben wir beide Hermes/Merkur: verbindend, handelnd, locker, 

beweglich, spielerisch flirtend, die Tiefe meidend; denn sie verbin-

det uns mit der Trauer, ohne uns mit unserem Schatten zur Einheit 

werden zu lassen. 

Es ist nur Schein, dass wir uns durch Kopieren und Spiegeln mit un-

serem Schatten verbinden könnten. Es ist nur Schein. So retten wir 

uns mit charmanter Spitzfindigkeit und erfinderischer Heiterkeit. 

Doch tief in uns, da ruht die Trauer. 

Ich weiß, indem ich erkenne, versuche ich mich zu retten, ...hin zu 
meinem geliebten Zwilling. Doch ich muss die Verbindungen mei-

den, denn sie wäre die Auflösung. Auch die meiner Handlungsfähig-

keit und meines Denkvermögens, die von Theorie und Praxis, die 

von Himmel und Höhle. 

Vereinigung mit dem Schatten ist Auflösung des Karmas. Sie bedeu-

tet auch, keine Aufgaben mehr zu erfüllen. 

Doch ich habe eine Aufgabe. Mich jetzt zu vereinigen mit meinem 

geliebten Bruder hieße, nicht länger zu wirken und zu handeln. Da 
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meine Aufgabe jedoch noch nicht abgeschlossen ist, vielleicht nie 

abgeschlossen sein wird, bleibt die unsichtbare Wand bestehen. Wir 

können uns zulächeln, zart im Spiegel berühren. Wir können uns 

lieben, doch müssen wir die Trennung aufrechterhalten. 

Nur unsere Liebe zueinander kann alles überbrücken. So bauen wir 

Brücken: er dort, ich hier - bis wir die Ewigkeit erreicht haben. 

Oh Göttin, ich liebe Dich... 
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Die Kundalini des Lebens 
Der Weg durch die Zeit 

Huluppa, ein uralter Baum aus uraltem Holz in meinem ewig behü-

teten heiligen Garten. Innen ist eine Wendeltreppe, die nach oben 

führt. Sie dreht sich um einen ewigen Kern, der in den Baumgipfel 

strebt.  

 

 

Ich steige hoch, meine Füße krallen sich im Holz fest; vorbei an al-

ten Ereignissen, Katastrophen und Glücksmomenten. Jeder Blick 
erinnert mich – viel getan und was habe ich erreicht? Ich erkenne 

den See der Tränen, sehe die Bilder unseres Lebens – und strebe 

weiter – immer höher. Es scheint Jahre zu dauern oder nur einen 

Augenblick.  

Irgendwann verbreitert sich die Spirale der Wendeltreppe zu einem 

Raum, in dem sie endet. Es hat Kraft gekostet, all diese Stufen zu 

überwinden. Ich atme tief durch und blicke an mir hinab. Meine 
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Haut ist strapaziert und rau. Ich sollte sie wechseln. Erst einmal will 

ich mich von dieser Anstrengung erholen. 

 

Mich umgibt ein Raum mit vielen Fenstern, das Turmzimmer auf 

der Spitze mit der größten Nähe zu Allmutter, geworden aus dem 

uralten Holz dieses ewigen Baumes, der fest verwurzelt in der Erde 
verankert ist. Ich spüre die beruhigende Kühle des Bodens. Durch 

die Fenster strahlt die Sonne herein. Ich ruhe mich aus und rolle 

mich auf dem Boden zusammen.  

Gedanken fließen durch mich hindurch. War es richtig, hierher zu 

kommen? Habe ich mich richtig entschieden? Bin ich Teil dieses 

Baumes, wie ich immer Teil des Lebens bin? Wo bist du, Buschmeis-

terin, die du meine Führerin bist? Die du mir immer die Kraft gege-

ben hast, all das zu tun, was notwendig ist?  

 

Ich blicke auf den Boden und sehe das Muster. Erschreckt richte ich 

mich auf, so hoch es geht, um mir einen Überblick zu verschaffen. Es 

ist der Stern, in dessen Mitte ich nun hoch aufgerichtet stehe. Er hat 

zwölf Zacken – das Vitagramm – die Mitte des Seins. Ich verstehe 

nicht, wo bist du, Buschmeisterin? Ich muss mich mit Dir austau-

schen. - Meine Blicke schweifen durch den Raum.  

 

Das leise Zischen lenkt meinen Blick neben mich. Meine 

Buschmeisterin ist da. Natürlich ist sie da, sie ist immer da. Wir sind 

eine Gemeinschaft, und waren es immer schon.  

„Liebe, du bist verwirrt. Der Aufstieg ist wie immer sehr anstren-

gend gewesen. Wir sind nicht mehr die Jüngsten“. Sie lächelt. 

„Schau dich um, wie es hier im Heiligsten deine Aufgabe ist. Schau 

dich um und erkenne.“  
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Zwölf Fenster umgeben mich, jedes zeigt in eine eigene Richtung. 

Ich will dort hinausschauen. So lasse ich mich wieder auf meinen 

Stock sinken und bewege mich zum Ersten hin. Die Fenster reichen 

bis zum Boden. Ich schaue hinaus.  

Mein Blick fällt auf eine Höhle, in der eine junge Schlange ruht, sie 

ist im Werden und Wachsen. Ihre Zunge tastet in die Luft, schmeckt 

die Umgebung. Sie fühlt in sich hinein, da sind noch andere ihrer 

Art, die auch wachsen. Sie spürt, dass sie hinaus muss, dass diese 

Höhle sie mehr begrenzt als dass sie sie schützt. Mit leichtem Druck 

untersucht sie Decke und Wände, findet eine lockere Stelle und 

schiebt sich dort hinein. Der Boden bricht auf und sie gelangt hinaus 
– mitten in die Welt des Lebens. Ich erkenne alles wieder – es ist der 

Beginn meines Erdenlebens, das auch ich beginne. Meine ersten 

Tage, meine ersten Versuche, zu bestehen.  

 

Erschöpft von der Fülle der Bilder sinke ich zurück. Ich erinnere 

mich. Ich besinne mich auf die ersten Minuten und Stunden. Sie 

waren so schwer, denn sie beinhalteten den Entschluss, erneut in 

einen Körper einzutauchen, der auf viele Möglichkeiten verzichten 

muss. Mir fällt erneut auf, dass mir in diesem Körper letztlich nur 

die Fläche für meine Aktivitäten zur Verfügung steht. Auf die Höhe 
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muss ich verzichten. Bilder meiner eigentlichen Größe durchfluten 

meine Phantasie und lassen mich den derzeitigen Mangel spüren. 

Doch es war mein Entschluss und ich liebe ihn um meiner und All-

mutters Willen.  

Langsam finde ich zu meinen Kräften zurück. Mein Blick fällt auf 

das zweite Fenster. Ich richte mich auf und gehe über die Strahlen 
des Sternes dorthin. Sofort fällt die Mutterhöhle in mein Blickfeld, 

umgeben von einem wunderbaren Garten, in dem ich alles wieder-

entdecke, was ich auf meinen ersten Erkundungstouren gefunden 

hatte. Ich spüre mein Kinderalter, frei von Verantwortung und Auf-

gaben. Ein Hauch von Wehmut berührt mich. Es war so schön. Dann 

finde ich zurück zum Jetzt, denn auch das hat seine Reize, die das 

Herz erfreuen.  

Lange stehe ich an diesem Fenster und genieße den Ausblick. Nur 

schwer kann ich mich von ihm trennen. Doch ich möchte auch die 

anderen Perspektiven meines Lebens deutlich werden lassen. Also 

wende ich mich zurück zum Mittelpunkt des Sternes und gehe auf 

das dritte Fenster zu, um hinauszuschauen.  

 

Rechts liegt ein großer Haufen Runen-Steine. Weiter links ist mit 

solchen Steinen eine Geschichte erzählt. Eine Frau sitzt davor und 

knüpft den Inhalt in eine Lederschnur, um sie einem wartenden 

Mann mit auf seine Reise zu geben. In ihm erkenne ich meinen Bru-

der, der vor vielen Jahren als Bote unserer Familie mit fernen Ver-

wandten den Austausch gesichert hatte. Nun wird mir deutlich, dass 

die Frau dort zwischen all den Steinen meine Mutter ist, die auch 

mir den Umgang mit den geknüpften Nachrichten beigebracht hat. 
Viele Stunden habe ich im Runen-Raum gesessen und die vielen 

Erzählschnüre gelesen, die so wundervolle Geschichten zu berichten 

wussten. Ich war ganz versessen darauf, dort jede freie Minute zu 

verbringen, was meiner Mutter jedes Mal ein verständnisvolles Lä-

cheln ins Gesicht zauberte.  
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Ich wende mich um, gehe zurück in das Zentrum des Sternes und 

wende mich dem vierten Fenster zu. Dort ist es etwas dunkler, denn 

hunderte von Frauen stehen dort bis zum Horizont. Unter den vor-

dersten erkenne ich meine Groß- und Urgroßmutter. Meine vor 

kurzem verstorbene Mutter ist ebenfalls dort. Es schleicht sich eine 

Träne in meine Augen. Am liebsten würde ich zu ihr hinuntersprin-

gen, denn auch mich drücken schon die Jahre und ich bin recht unsi-

cher auf den Füßen geworden. Doch neben mir erscheint die 

Buschmeisterin und umschlingt meine Beine, mir Halt gebend. „Dort 

sind deine Ahninnen, zurück bei Allmutter“, höre ich sie denken. 

„Sie geben dir den Halt im Leben. Ihr Wissen erreicht über dich all 
deine Lieben.“ Die Meisterin hat Recht, all diese Menschen, die 

wieder zu den Sternen zurückgekehrt sind, bilden meinen Rückhalt 

auf dieser Erde. Ich habe mir diese Aufgabe selbst gewählt, ich wer-

de gewusst haben, warum. So macht es Sinn, auch den letzten Teil 

der Strecke in Würde hinter mich zu bringen.  
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Ich spüre die vielen Jahrzehnte im Rücken, während ich mich dem 

Inneren des Sternes zuwende. Viele Generationen habe ich kommen 

und gehen sehen. Ich habe Wissen gesammelt, um es weiterzuge-

ben. Nun bin ich die Crone unseres Kreises - die, die weiß. Und doch 

komme ich mir so gering und klein vor, betrachte ich das All, das 

von Allmutter geschaffen wurde. Sehnsucht ruft mich und ich breite 
meine Arme aus, die Hände nach oben gerichtet. Ich sinke nach 

unten, die Buschmeisterin stützt meinen Rücken. Dann spüre ich in 

den Handflächen, wie Kraft und Harmonie in meine Hände fließt 

und sich über den gesamten alten Körper verbreitet. Mamaja 

braucht mich noch auf Erden und gibt mir Lebensmut.  

 

 

Der fünfte Strahl des Sternes bringt mich zu einem Fenster, hinter 

dem all meine Kinder spielen. Sie sind noch klein und rennen begeis-

tert durch unseren Garten. Sie ersteigen Bäume und erkunden un-

sere Heimathöhle. 
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Sie bewundern die Wandmalereien, die ich ihnen in ihre Kinder-

ecke gezaubert habe – viele Tiere, die jedes Jahr durch unser Gebiet 

ziehen auf dem Weg in ihre Weidegründe. Noch immer muss ich 

mich loben, denn die Darstellungen sind mir wirklich gut gelungen. 

Bis heute schlafen alle Kleinen gerne in diesem Bereich, beschützt 

vom großen Bären und unterhalten von den Jägern, die sich an die 
Beute anschleichen.  

 

 

Auch die Wand der gegenüberliegenden Nische hatte ich ange-

malt. Sie eignete sich hervorragend durch die Rundung, unseren 

Sternenhimmel aufzunehmen; in der Mitte der Mond, der uns seit 

Menschengedenken begleitet. Durch das morgens unterschiedlich 

einfallende Licht können wir bis heute sehen, welche Zeit gerade 

abläuft, um zu wissen, was wir für unsere Gärten und unser Leben 

tun können.  

Inzwischen bin ich alt, ich kann mich nur noch mit Schwierigkeiten 

auf den Beinen halten. Also gehe ich zurück zum Mittelpunkt und 

wende mich zum sechsten Strahl. Er führt mich an ein Fenster, in 

dem unsere Speicherräume zu sehen sind. Dort lagern wir unsere 
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Vorräte und die Saat für das nächste Jahr. Lange habe ich diesen 

Bereich verwaltet. Inzwischen macht das meine Enkelin Ignia, eine 

junge Frau, die gut überlegt und ein hervorragendes Gedächtnis hat.  

 

 

Der siebte Strahl zeigt mir all meine Helden und Partner, die mich 

im Laufe der langen Jahre begleitet haben. Alles liebe und besorgte 

Menschen, fast alle schon zur Allmutter zurückgekehrt in die Fülle 

der Sterne. Sie konnten gut hören und die Weisheit der Sternen-

menschen wahrnehmen, wenn sie in den Sphären singen, um uns 

auf unserem Weg zu helfen. Bald werde ich mich ihnen anschließen, 

wenn es der Schöpfung Wille ist. 

 

 

Zurück in der Sternenmitte setzte ich mich hin. Ich bin erschöpft, 

meine Knochen schmerzen von der Anstrengung. Die Buschmeiste-
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rin rollt sich zusammen, so dass ich meinen Kopf auf ihren Körper 

zur Ruhe legen kann. Schlaf überkommt mich.  

Im Traum trete ich an das achte Fenster, es erlaubt mir einen Blick 

in eine ferne Zeit. Die ganze Erde ist übersät mit eckigen Blöcken. 

Unendlich viele Menschen in komischer Kleidung laufen durchei-

nander. Die Luft erscheint mir irgendwie dicht und durchwirkt mit 
Nebelschwaden. Ich kann sie riechen – und sie stinkt! Ganz furcht-

bar! Kleine bewegliche Blöcke flitzen umeinander. Größere laufen 

über Strahlen in die Ferne oder kommen von dort. Oh, welch ein 

eigenartiger Ort ist das, den Allmutter mir als fremdes Gebiet zeigt? 

Ich hoffe nicht, dass ich dies noch erleben soll.  

 

 
 

Schweißgebadet erwache ich. Die Buschmeisterin hat sich zischend 

in die Nähe der Wendeltreppe zurückgezogen. Es ist, als ob eine 

fremde Macht im Raum stünde. So errichte ich eine Kugel, die sich 
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langsam ausdehnt und den Raum wieder frei pulsiert. Kleine golde-

ne und grüne Lichtpunkte perlen durch die Luft und reinigen alles. 

Dann legen sie sich an die Innenseite der Kugel und beleuchten die 

Erde. Von außen unterstützen mich die Sternenmenschen und lösen 

alle Spannungen auf, die sich gebildet haben. Ich kann wieder beru-

higt durchatmen. Mein Körper ebenso.  

 

 

Also wende ich mich dem neunten Strahl zu, der mich zu einer 

Aussicht führt, die mich beglückt. Ich erkenne die Anwesenheit All-

mutters, deren Güte und Liebe unsere Erde ernährt. Ich erkenne die 

Elfen der Pflanzen, die auf das Grün aufpassen. Ich sehe die Nerei-

den, die das Wasser hüten und unterstützen. Die Elben der Luft 

streifen durch die Landschaft über Berge und Täler. Und tief im In-

neren der Erde unterstützen uns die Dryaden. Ich sehe die Strahlen, 

die in Liebe und Fürsorge das Universum durchstreifen, um alles in 
die gleiche harmonische Schwingung zu versetzen, die uns eins sein 

lässt mit Allmutter. Der Klang der Liebe erreicht mein Ohr und lässt 

mich ein warmes Gefühl der Verbundenheit empfinden.  

Während der Verbindung mit Allmutter spüre ich, wie sich mein 

inneres Empfinden von ihr zu einem Doppelbild verändert. Ich fühle 

eine weibliche, aber auch eine männliche Fürsorge. Und ich erken-

ne, dass die Schöpfung aus zwei Perspektiven besteht, die sich 

freudvoll in der Berührung vereinen, um hier im Jetzt das Leben 

wachsen und gedeihen zu lassen.  

Ja, so ist die Erde und unser Leben richtig. So sind wir in Überein-

stimmung mit dem AllSein. Erleichtert kehre ich in meine Mitte zu-

rück.  

 

 

Auf dem zehnten Strahl erreiche ich den Ausblick auf meine Beru-

fung. Das Fenster zeigt mir mein Dasein als Crone, die Wissende. Ich 
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erinnere mich: ich bin die, die die Familie durch alle Schwierigkeiten 

zum Berg der Hoffnung und Erfüllung führt. Ich bin die, die allen 

Kranken Heilung bringt. Meine Aufgabe ist solange nicht erfüllt, bis 

meine Nachfolgerin in ihre eigene Mitte gefunden hat, um aus die-

ser Kraft heraus zum Fels in der Brandung zu werden. Seufzend keh-

re ich zurück. Es wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis 

dies erreicht ist.  

 

 

 

Im elften Fenster erkenne ich unseren gesamten Stamm mit allen 

seinen Familien, für die ich ebenfalls als Crone wirke. Ich bin eben 
die Älteste, die Erfahrene. Sie tanzen im Kreis, diese lieben Men-

schen. Sie freuen sich auf das große Fest. Sie erwarten die Blütezeit, 

wenn all die Pflanzen und Kräuter wieder in voller Pracht entstehen, 

nachdem die Dürre gewichen ist. Das Essen für das Abendmahl wird 

bereitet. Eonia springt in ihrem jugendlichen Drang über das Feuer 

in der Mitte des Platzes. Es wird bestimmt ein großartiges Zusam-

mensein.  

 

Nachdem ich in die Mitte zurückgekehrt bin, blicke ich etwas zu-

rückhaltend auf das Fenster am Ende des zwölften Strahles. Ich 

weiß, dort erwarten mich die Aussichten auf meine Träume und 
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Hoffnungen. Nicht immer stimmen diese mit den Notwendigkeiten 

überein. In den letzten Jahren war dies vermehrt der Fall; wohl, weil 

ich mich so sehr nach der Rückkehr zu den Sternen sehne. Ich ma-

che die wenigen Schritte, die mich zum Fenster bringen, gestützt auf 

die Buschmeisterin, die sich neben mir aufgerichtet hat.  

„Du siehst“, denkt sie, „es ist doch sehr schön. Wir wandern zum 

Berg der Sterne. Dort wird Evania eingeweiht. Dann wird sie von 

Allmutter gesegnet und du kannst den Weg zurück zu den Sternen 

nehmen. Deine Hoffnung erfüllt sich.“  

 

 

Ich spüre ihr Lächeln, das in dem Schlangengesicht mit Augen nicht 

zu erkennen ist. Aber es ist da. Buschmeisterin wird mit mir kom-

men, denn Schlange und Crone werden im Laufe der Zeiten zu ei-

nem gemeinschaftlichen Wesen. So gehen sie auch dieselben Wege, 

auf denen sie sich gegenseitig stützen. Sie tauschen ihre Weisheit 
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und ihre Stärke, über die immer diejenige verfügen kann, die ihrer 

gerade bedarf.  

Eine Elbe nähert sich durch das Fenster. „Ariel, wie schön, dich zu 

spüren!“ rufe ich voller Begeisterung. Nur selten haben wir Gele-

genheit, uns auszutauschen. „Ich soll Dir Nachricht bringen von all 

den anderen unserer großen Seele: Alle freuen sich auf dich, wenn 
du die Große Furt überschreitest. Diesmal werden wir alle wieder 

vereint sein und zurückkehren zu göttlicher Ewigkeit.“ 

 

 
 

 

Der Raum beginnt ganz langsam zu pulsieren, zu glimmen, um 

dann hell zu erstrahlen. Wärme umfängt meinen Körper und erfüllt 

meine Seele. Wie auf Federn schwebe ich aus dem Baum des Le-

bens zurück auf das Erdreich. Auf den Flügeln Ariels gelange ich in 

unser Dorf und direkt in meine Hütte, wo ich mich auf meinem La-

ger niederlasse. Die Buschmeisterin ist schon da und hat sich neben 

meinem Kopf zusammengerollt. Wir sinken in einen tiefen Schlaf, 

damit wir für das heutige Fest wieder in der Mitte unserer Lieben 

sitzen können. 
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Gesang der Sternenkinder  
Ignia beugte sich über Buschmeisterin und Crone. Es wurde jedes 

Mal schwieriger, die Konturen zu erkennen während dieses Ver-

schmelzungsprozesses. Aber sie hatte noch eine unendlich wichtige 

Frage. So strich sie über die Aura und ließ zärtliche Worte hinein-
fließen. Der Kokon öffnete sich und die Crone richtete sich auf.  

„Ignia, ich freue mich, Dich zu sehen. Komm an mein Herz“ und die 

Arme öffneten sich. Ignia lehnte sich an, spürte den alt bekannten 

Herzschlag und fühlte sich sofort wieder zu Hause angekommen.  

„Mutter Schechina, ich hatte einen Traum. Ich sah in unendliche 

Weiten und empfand die Schwingung des Seins. Eine unermessliche 

Zahl an Stimmen sang viele Lieder; diese griffen alle ineinander. Sie 

wurden zu einem wunderbaren Chor. Hoffnung, Liebe und Freude 

schwang in den Melodien, die sich vertrauensvoll immer weiter 
entwickelten. Was habe ich da erlebt? Was wurde mir von Mamaja 

gezeigt? Bitte erkläre mir das, denn es hat irgendetwas mit dem 

unendlich ewigen Sein zu tun.“ 

Schechina lächelte. „Setz Dich gerade, beuge Dich ein wenig vor. Du 

kennst das ja. Ich zeige Dir die Lieder der Schöpfung. Denn die hast 

Du gesehen.“ 

Ignia tat, wie ihr geheißen.  

„Ignia, da ist eine Schwingung, die Dir besonders bekannt vor-

kommt; nicht wahr?  

Das bist Du, bestehend aus der Fülle Deiner Ganzheit. All die Kör-
perbereiche, die zusammenspielen. All die kleinen Wesen, die Dich 

hier ausmachen und die Du durch dieses Leben leitest. Mit denen 

Du atmest, isst, trinkst und tanzt. Du bist ihre Göttin Mamaja und 

trägst sie durch dieses Leben.  

Damit das besonders gut funktioniert, singt Ihr ein gemeinsames 

Lied, schwingt Ihr in diesem einen Rhythmus, tauscht ihr mit eben 

diesem Rhythmus ständig alles aus, was zu Euch gehört.  
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Ihr baut so eine Spannung auf, die Euch jede Bewegung und jedes 

Tun erlaubt. Diese Vibration lässt Euch fühlen, hören, schmecken, 

riechen und tasten. Sie lässt Euch denken und handeln. Dieses ewi-

ge Lied des Seins, von dem Ihr eine Strophe seid.  

Um dieses Lied in all seiner Fülle zu entwickeln, seid Ihr gemeinsam 

in dieses Leben getreten. All Dein Wissen ist ein Ton dieses Gesan-

ges. Und indem Ihr dieses Lied singt, hört Ihr, ob es in den Schöp-

fungsakkord hineinpasst.  

Der Schöpfungsakkord leitet Euch, weist Euch den Weg. Gemeinsam 

geht Ihr ihn. Ton für Ton, Schritt für Schritt. Liebend, freuend und 
vertrauend.  

Dies macht den Schöpfungsakkord voller und Euer Leben reicher. 

Hier und jetzt schwingt Ihr solange, wie es das Leben mit Liebe er-

füllen kann. Später, wenn Ihr so alt seid wie ich, strebt Ihr in den 

Chor der Sternenmenschen, um dort das Konzert zu begleiten. Dann 

seid Ihr so lebendig, dass die Schöpfung in allen Farben erleuchtet. 

Dann seid Ihr so weise, dass der Chor in allen Stimmen zu singen 

weiß. - Ignia, öffne die Augen.“  

Schechina lächelte. 

Ignia strahlte, umgeben von den gerade betrachteten Bildern.  
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 „Das ist ja wunderschön. Dann sind die Sternenmenschen Melodien 

der Schöpfung. Dann ist jede von uns das Lied des Lebens – mein 

Arm, mein Bein, meine Brust, mein Auge… - alles Töne des einen 

Liedes, dass wir hier ‚Ignia‘ nennen.  

Nun verstehe ich, warum ich nie alleine bin. Ich bin gar kein ‚Allein‘, 

ich bin immer schon eine Gemeinschaft in einer größeren Gemein-

schaft des unendlichen Volkes gewesen.“ 

Schechina nickte, „ja, Du nennst es ‚ich‘ oder ‚Ignia‘, um die Einzel-

heiten aus Deiner Sicht zu erkennen. Währenddessen stehe ich an 

einem anderen Punkt und sehe alles auf meine Weise. Während wir 
alle um das Feuer tanzen, sieht jede von uns eine andere Perspekti-

ve. Dies bereichert das Leben. Dies bereichert die Sicht Mamajas.“  

Ignia überlegte einen Moment. Dann meinte sie, „an jedem Punkt 

meines Lebens treffe ich Entscheidungen. Wenn alles bereits aufei-

nander abgestimmt ist, dann ist jede meiner Entscheidungen aber 

keine wirkliche Entscheidung, denn sie steht bereits fest, bevor ich 

mich entschieden habe. Oder sehe ich das falsch?“ 

 

„Ja und nein, mein Liebling.“ Schechinas Hand strich über die 

Buschmeisterin. „Bitte erinnere Dich.  

Neben dem Ich, das wir „Ignia“ nennen, ist ein viel größeres Selbst, 

von dem Ignia ein Teil ist. Dieses Selbst trifft die Entscheidung. 

Gleichzeitig neben der einen Entscheidung, die Ignia gerade erin-

nert, trifft es auch alle anderen möglichen Entscheidungen. So füllt 

das Selbst den Garten der tausend Pfade. So erfüllt sich der tau-

sendblättrige Lotos.  

So wie Ignia ein Selbst ist, trifft das auch auf alle anderen Sternen-

kinder zu. Im Garten der tausend Pfade gibt es für jede Entschei-

dung einen möglichen Pfad. So können wir alle mit jeder Entschei-

dung einen harmonischen Weg gemeinsam gehen.   

Mit jedem „Ich“, dessen sich Ignia erinnert, scheint sie nur dieses 

eine Ich zu sein. Indem sie sich aller anderen Ichs nicht erinnert, 

stört sie sich auch nicht in der Wahrnehmung der einzelnen Ent-
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scheidung. So kann jedes einzelne Ich Mamajas ewiges Sein berei-

chern.  

Da Du und ich auch Mamaja sind, erfüllen wir uns selbst - mit jedem 

Schritt im Garten und im Lotos. Bis wir müde werden und zurückfin-

den in die Gemeinsamkeit des Schöpferakkordes.  

So sind wir alle das Lied des Lebens. So erfüllen wir uns alle selbst 

im ewigen Sein Mamajas.“  

 

 
 

Schechina sank zurück und der Kokon schloss sich. Die Crone hörte 

bereits den alles erfüllenden Klang ewiger Liebe und erkannte das 
Orchester des pulsierenden Lebens.  
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IV. Geschichten der Heilung – Zauberworte 

Alle paar Tage versammelt sich die Gruppe um das Feuer. Es ist 

Abend und die Arbeit des Tages verrichtet. Evania schaut mit fra-
gendem Blick in die Runde, wer sich unwohl oder krank fühle. Dann 

setzt sie sich in die Nähe des Feuers und streicht einmal durch die 

Luft. Alle setzen sich entspannt hin und schließen die Augen.  

Evania beginnt zu sprechen… 
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Anker-Meditation 

  

Wir setzen uns mit geradem Rücken, der etwa 3° vorwärts geneigt 

ist, hin; die Beine können eingeschlagen sein oder auch nicht. Wir 

legen die Hände auf die Knie und atmen tief ein und aus; wir lassen 

alles von uns abfallen. Nun lassen wir Wurzeln wachsen, tief in die 

Erde; drei Wurzeln, eine aus jedem Fuß und eine aus unserem Ge-

säß. Die Wurzeln wachsen tief in den Boden, auf den Erdkern zu und 

umschließen ihn. Dort werden diese Wurzeln immer bleiben, bei 

jedem Schritt, den wir tun; zu jeder Zeit. Wir sind immer gut veran-
kert.  
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Wasser-Meditation 
Setz Dich mit geradem Rücken, der etwa 3° vorwärts geneigt ist, hin; 

die Beine können eingeschlagen sein oder auch nicht. Lege die Hän-

de auf die Knie und atme tief ein und aus, lass alles von Dir abfallen. 

 

~ Du ruhst tief in Dir selbst 

~ Atme ein und aus, ein und aus – ganz gleichmäßig.  

~ Dein Herz schlägt ruhig und regelmäßig.  

~ Alles ist gut.  

~ Sinke in Dich hinein, in tiefer Liebe – tiefer und tie-
fer – tiefer und tiefer – immer tiefer.  

~ Bis Du eine Tür erreichst, sie ist wunderschön, mit 

einem wunderbaren Griff, den Du berührst.  

~ Die Flügel der Tür schwingen auf und vor Dir breitet 
sich ein wunderbarer Sandstrand aus, an einer ruhi-

gen See.  

~ Du riechst das Wasser.  

~ Du siehst es leuchten – viele kleine fluoreszierenden 

Punkte werfen sprenkelndes Licht.  

~ Deine Gedanken erheben sich – geöffnet für das All-
Eine.  

~ Tief in Dir fühlst Du diese See – tief in Dir – die 

Schönheit allen Seins.  

~ Tief in Dir fühlst Du die Allmacht der Ewigkeit, von 
der Du ein Teil bist.  

~ Du dankst – denn Du bist eins mit diesem All-Einen, 

mit dieser Schöpfung und dem ewigen Sein.  

~ Du weißt, Du bist zu Hause angekommen.  
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Luft-Reise 
Du stehst an einem weiten schönen Strand eines weiten blauen 

Meeres. Über Dir ein stahlblauer Himmel mit kleinen weißen Wölk-

chen, die im Wind dahinziehen. Das Meer rollt in kleinen Wellen an 

den Strand, der sich fast bis an den Horizont erstreckt. Auf jeder 
Welle sitzt ein kleines Schaumkrönchen. Es ist ein beruhigender, 

schöner und erfrischender Anblick. 

Du fühlst dich wohl; ganz wohl und ausgeglichen. Das Plätschern des 

Wassers, das Säuseln der Luft, die frisch und angenehm um Dein 

Gesicht spielt, genießt du. Deshalb setzt du dich in den Sand, legst 

deinen Kopf in ein Kissen von Dünengras und schaust in den blauen 

Himmel, der sich über dir wölbt. 

Ganz hoch oben fliegen einige Möwen und lassen sich im Wind trei-

ben. Und in dir entsteht der Wunsch, gleich diesen Vögeln sich in 
die Luft zu erheben, um mit dem Wind zu spielen, sich treiben zu 

lassen, ein Teil des Windes zu werden. 

Während du den Vögeln zuschaust, die über dir segeln, steuert eine 

kleine Wolke herunter und schieb sich unter deinen Körper. 

"Du kannst fliegen!" säuselt sie, "Du musst es nur wollen!" So spürst 

du, dass dein Körper noch viel leichter wird, als er schon vorher war. 

Die kleine Wolke hilft dir und du erhebst dich in die Luft. Fast 

schwerelos treibst du im Wind. 

Du genießt es. Es ist wunderbar, nur so dahinzusegeln. Weit streckst 

du deine Arme aus. Sie fühlen die Luft auf der Haut, die belebend 
und frisch an deinem Körper vorbeistreicht. Du atmest befreiend 

und tief ein und aus. Du seufzt, denn alles Belastende fällt von dir 

ab. Du wirst noch leichter und fühlst dich luftiger. 

Wie kleine Funken treiben deine Sorgen und Nöte davon und vertei-

len sich im Flug der Wolken, wo sie wieder eins werden mit der Na-

tur und der Schöpfung, aus der sie einmal gekommen sind. Nun bist 

du frei, deine Richtung zu wählen, das ist dir zutiefst bewusst. 
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Du schaust über die Landschaft, die sich unter dir erstreckt. Du er-

blickst das endloses Meer, den wunderbaren Sandstrand, der in 

eine saftig-grüne Hügelkette mündet. Vereinzelt entdeckst du zier-

lich kleine Hütten, die von Baumgruppen umgeben sind, in die sie 

sich einzukuscheln scheinen. Irgendwo grasen ein paar Schafe. 

Weiter hinten entdeckst du Pferde, die auf einer Lichtung stehen. 

Zwei davon jagen einander über die Wiese. Das eine steigt auf, das 

andere weicht geschickt aus, dann tauschen die beiden die Rollen 

und weiter geht die Jagd. An einem Bach kommen beide zum Ste-

hen und stillen erst einmal ihren Durst, um dann wieder begeistert 
ihr Spiel fortzusetzen. 

 

 

 

Hoch in den Wolken fliegst du weiter. Du merkst, dass du eben 
dorthin treibst, wohin du schaust. Du kannst dein Ziel bestimmen, 

indem du es ins Auge fasst und genau anschauen. Das gefällt dir. Du 

entdeckst im Binnenland einen hohen Berg. Dorthin möchtest du, 

denn dort scheint man eine gute Rundumsicht zu haben. 

Also änderst du deine Flugrichtung und steuerst die Bergspitze an. 

Du entdeckst im Anflug, dass knapp unter der Spitze ein Plateau ist, 

auf dem du leicht landen kannst. Wie ein Adler schiebst du die Bei-
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ne vor und setzt vorsichtig auf. Es ist, als hättest du so etwas schon 

immer gemacht. Es geht ganz leicht und du stehst auf einem granit-

harten Berg, der die ganze übrige Landschaft überragt. 

Dort, wo die Plattform sich in den Berg schmiegt, stehen ein paar 

niedrige Büsche und Bäume. Zwischen ihnen befindet sich ein Fel-

sen, der gleich einer Bank zum Ausruhen einlädt. Auf ihm sitzt ein 

alter Mann, der dich freundlich und einladend anlächelt. Und weil 

du ihn gut leiden kannst, setzt du dich zu ihm. 

 

 

 

 

 

Du erzählst ihm, wie du hierhergekommen bist. Erzählst ihm von 

deinem Leben. Und er sagt dir, dass du ihm alle Fragen stellen 

kannst, die du ans Leben hast. Er würde versuchen, dir diese Fragen 

zu beantworten. Da du Vertrauen zu dem alten Mann hast, merkst 
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du, dass er viel Erfahrung und viel Zuneigung zu dir hat - fast wie ein 

Vater, den du dir immer schon gewünscht hast – sprichst du mit 

ihm. 

Du erzählst ihm all deine Sorgen, all deine Nöte. Du berichtest ihm 

von allen Schwierigkeiten, die du im Leben erfahren hast. Du er-

zählst ihm von deiner Krankheit, die du bei Tage mit dir herumträgst 

und die dich behindert. Du sprichst über deine Wut und deinen 

Zorn. Über deine Hoffnungen und Wünsche. 

Der alte Mann hört dir geduldig zu. Manchmal lächelt er, als ob er 

all dies schon kennen würde. Aber es macht nichts, denn es tut so 
gut, diese Sorgen und Schwierigkeiten auszusprechen. Da zeigt der 

alte Mann auf einige Blumen, die überall blühen.  

Dort siehst du, wie jedes Wort, das du aussprichst, wieder zu einem 

kleinen Funken wird, der durch die Luft schwebt. Der Funke wird zu 

einem strahlenden, goldgelben Licht, das freudig in den Kelch je-

weils einer Blume eintaucht und mit ihr verschmilzt. Mit jedem Fun-

ken, jedem Licht beginnen die Blumen mehr und mehr zu strahlen. 

Du staunst, denn so etwas hast du noch nie gesehen. 

Der alte Mann lächelt und spricht zu dir: "Jedes Deiner Worte ist 

reine Energie. Mit dieser Energie leben und gedeihen wir und auch 
alle Pflanzen. Das, was wir Menschen nicht mehr brauchen können, 

lassen wir los. Dann können die Pflanzen es einatmen und nutzen. 

Was aber die Pflanzen nicht mehr brauchen, atmen auch sie aus. Für 

die Menschen ist das erneuerte Energie, die sie wieder zu neuem 

Leben erwecken können. 

So schaffst Du Dir jeden Tag eine neue Welt, ein neues Universum, 

einen neuen Körper, neue Gedanken und Gefühle. Und Du hast die 

Macht, all dies nach Deinem Willen neu zu gestalten. Ihr Menschen 

nennt das Wunder. Es ist das Wunder des Lebens. Es sind die Wun-

der, die jeden Tag passieren. 

Das Leben ist etwas Wunderbares, denn es entsteht jeden Tag neu. 

Wenn Du glaubst, der neue Tag müsse ausschauen wie der alte, so 

wird es geschehen. Wenn Du hingegen glaubst, der neue Tag müsse 

auch ein neues Gesicht haben, so wird auch das geschehen. 
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So kannst Du jeden Tag neu für Dich nutzen. Du musst nur üben, wie 

Du das Alte geübt hast. Schaffe Dir jeden Traum ein neues Leben 

und Du wirst ein neues Leben erhalten. Du bist der Schöpfer Deines 

Lebens. Du bist der Künstler, der Farben und Formen zusammen-

fügt, wie Du es willst!" 

--- Staunend hast du ihm zugehört. Der alte Mann hat dir viel Neues 

erzählt, dass du bisher nicht gewusst hast. Er lächelt dich an. Da 

fasst du den Mut, ihn zu fragen, wer er denn sei, dass er das alles 

wüsste. 

Er lächelt wieder: "Die Menschen nennen uns manchmal Engel oder 
Deva, Elfe oder Fee; ihr habt viele Namen. Aber wir sind reine Ener-

gie. Da euch diese Energie blenden würde, da ihr uns in unserer 

lichthaften Gestalt nicht sehen könntet, nehmen wir die Form an, 

die euch gefällt. Wir sind die Kraft, die mit euch zusammenarbeitet 

an einem großen Ganzen. An der Einheit, aus der alles besteht und 

die alles ist. 

Du und ich - wir beide sind Teile dieses Ganzen und sind gleichzeitig 

auch das Ganze. Du und ich - wir wirken schon seit undenklichen 

Zeiten zusammen. Wir schöpfen die Welt, in der du lebst und aus 

der du lernst. Du und ich - wir lernen aus jedem Tag, werden jeden 
Moment reicher an Wissen und Erfahrung. 

Du und ich - wir sind stark, sind liebevoll und sind ein Team, das 

alles erreichen kann, wenn wir beide es nur wollen. Ich kann dich 

geistig führen, wenn du das willst. Du kannst jede Minute und jede 

Sekunde auf mich zurückgreifen, denn dafür bin ich da. Ich freue 

mich, wenn ich dir helfen kann. Denn indem ich dir helfen kann, 

indem wir zusammenarbeiten, entwickle auch ich mich. 

Du kannst mich nennen, wie du willst. Gib mir einen Namen, den 

nur du kennst. Dann kannst du mich immer rufen, kannst mir immer 

vertrauen, denn dann weiß ich um deine Wünsche und kann dir 
helfen." 

Nachdem er geendet hat, greift er in eine seiner Taschen und holt 

eine blaue Blume heraus. Er legt sie in deine offenen Hände und du 

spürst, dass von dieser blauen Blume eine strahlende Kraft ausgeht, 
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die in deine Hände einfließt. Du spürst, wie alle Fasern deines Kör-

pers diese Energie aufnehmen und ausgleichend über den ganzen 

Körper verteilen. 

 

 
 

Währenddessen spricht der alte Mann weiter: "Diese Kraft senkst 

du nachher in deinem Heim in alle Pflanzen und Dinge, die dir wich-

tig sind. Dann kannst du immer wieder dort auftanken. Irgendwann 

kannst du diese Kraft über die ganze Natur verteilen und sie dort 

immer wieder holen, wenn du sie brauchst. Diese Kraft ist uner-

schöpflich. Sie umgibt dich jeden Moment deines Lebens. Nutze sie 

und genieße sie." 

Nachdem der alte Mann dies gesagt hat, lächelt er. Dann scheint er 

immer durchsichtiger zu werden, sein Körper beginnt zu strahlen. Er 

wird immer größer und beginnt, in den Himmel, in den Felsen, in die 

Pflanzen zu fließen. Ein kleiner Funke trennt sich von den anderen, 

wird weiß und erscheint als kleine Wolke, die nun wieder für die 

Rückreise zur Verfügung steht. 

Du nimmst auf dieser Wolke Platz und erhebst dich in die Luft. Wie-

der streicht der Wind um deinen Körper, zupft im Haar und du 

fühlst dich wunderbar leicht und befreit. Unter dir taucht der Strand 
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wieder auf, an dem du deine luftige Reise begonnen hast. Die kleine 

Wolke setzt dich vorsichtig im Sand ab. Zufrieden und glücklich 

schaust du dich um. Dein Herz ist gefüllt mit der Liebe zum Leben 

und zu dir.  

 

 

 

Langsam finden alle wieder in den gemeinsamen Kreis zurück. Eva-

nia lächelt. „Wenn nun eine von euch das Bedürfnis hat, …“ 
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Feuerwurzel 

Bryonias Stimme erklingt, etwas erschöpft und unzufrieden: „Ich 

habe den ganzen Tag Schmerzen im Rücken gehabt und musste 

mich ständig anlehnen. Wozu machen wir diese Arbeit überhaupt? 

Und das Essen liegt mir wie ein Stein im Magen!“ 

Evania lächelt und überlegt einen kurzen Moment. Dann legt sie 

beide Hände zusammen und reibt sie aneinander, bis sie sich warm 

anfühlen. Alle anderen im Kreis machen mit. Die Hände werden 

auseinander geholt, ganz langsam, damit die Energiefäden, die zwi-

schen beiden Flächen nun bestehen, zusammenhalten. Alle fühlen 

diese Energie von der einen zur anderen Seite fließen.  

Nun legt Evania die Hände nach oben geöffnet auf ihren Knien ab. 

Als gelehrte Heilerin erkennt sie den Regenbogen, der sich von 

Handfläche zu Handfläche spannt.  

 „Vor vielen Jahren lebte eine Frau namens Feuerwurzel, die immer 

alles gut vorbereitet haben wollte, um ihre Arbeit erfolgreich zu 
erledigen. Sie plante schon Tage im Voraus, damit auch jede Kleinig-

keit Berücksichtigung finden konnte. Sie verbrauchte dafür sehr viel 

Energie, welche sie von ihrer inneren Freude am Singen, Tanzen und 

Spielen abhielt. Wenn ihre Familie bereits um das Feuer versammelt 

war, räumte sie noch rasch etwas auf oder legte es für den nächsten 

Tag bereit. Meist war sie damit noch beschäftigt, wenn die anderen 

bereits zu ihrer Schlafstatt gingen, um sich zu erholen.  

Ganz besonders unzufrieden wurde sie, als an den folgenden Ta-

gen Ereignisse stattfanden, die sich mit ihrer Planung überhaupt 

nicht deckten. Dann hatte sie das Gefühl, völlig unnütz zu sein.  

Irgendwann nahm sie die Heilerin in den Arm und machte mit ihr 

die Reise zu den Sternen. Dort trafen sie die Großen Helfer, die sich 
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dieses Problems annahmen. Sie schwammen durch das Meer der 

Möglichkeiten und sangen mit den Elfen das Lied der Schöpfung.  

Da erkannte die Frau, dass es gut war, erholt in den Tag zu gehen. 

Dass es auch gut war, alles dabei zu haben, was nützlich ist. Sie sah 

aber auch, dass erst durch das Zusammenwirken mit den Großen 

Helfern der Tag zum Erfolg wurde. Besonders, wenn sie fröhlich und 
vertrauensvoll mit allen ihren Lieben umging.  

Im selben Moment entstand ein Feuerwerk an Farben und Klängen. 

Die ganze Familie sprang auf und nahm sich gegenseitig in die Arme. 

‚Wir sind füreinander da! Wir helfen uns gegenseitig! Wir sind ein 

Ganzes und froh darüber!‘ tanzten sie singend um ihr Feuer.  

Schau, das gilt auch für uns hier: Auch wir sind immer füreinander 

da, auch uns unterstützen die Großen Helfer. Wenn wir sie darum 

bitten, besonders gern.“  
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Evania schaute hinüber. Dann stand sie auf, legte ihre Hände auf 

den schmerzhaften Rücken und ließ zusätzliche Energie durch die 

Frau strömen.  

„Denk immer daran: wenn du darum bittest, wird dir geholfen. 

Wenn dir danach ist, dich anzulehnen, dann such dir einen von uns, 

dich zu unterstützen. Wir alle sind immer gerne für einander da und 

tragen gemeinsam unser Leben. Gemeinsam sind wir erfolgreich.“  
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Maßliebchen 

„Ich kann nicht mehr“, stöhnte die junge, noch recht kleine Bellis, 

nachdem ihre Nachbarin sie mehrfach aufgefordert hatte, doch 

endlich etwas zu sagen. „Ich bin mit dem Fuß umgeknickt, konnte 

kaum gehen. Aber ich weiß, ich muss das durchstehen, muss meine 

Arbeit erledigen, egal, ob mich das erschöpft oder nicht.“ Völlig 

hilflos schaut sie sich um.  

 

 
 

„Bellis, wir mögen dich hier alle“, versichert ihr Evania und nimmt 

sie bei den Händen. „Schau Dich doch einmal um. Alle sind froh, 

dass es dich gibt und du so großartig mit für uns sorgst. Sei doch 

nicht so geknickt.“ Sie lächelt sie an. Dann winkt sie der ganzen 
Runde, aufzustehen und um Bellis herumzutanzen, sie in den Arm 

zu nehmen, um sie auf Händen zu tragen.  

Kurz darauf strahlt die Kleine, denn sie spürt wieder bewusst, dass 

sie von allen angenommen und geliebt ist.  
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„Danke Mamaja, dass wir uns so gut miteinander verstehen. Danke 

ihr aus vollem Herzen, dass dies auch jeden neuen Tag der Fall ist. 

Singe einfach jeden Tag Liliths Lied, dann fällt dir alles viel leichter. 

Und erinnere dich an die Großen Helfer, die dir einige Arbeit ab-

nehmen können.“  

Evania ist sich ein weiteres Mal bewusst, dass es oft die Kleinigkei-

ten sind, die schwierige Zeiten einläuten können. Und sie freut sich 

ein ums andere Mal, dass mit Achtsamkeit und Zuwendung so viele 

Krankheiten zu vermeiden sind.  
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Die schöne Frau 

Mit großen, glitzernden Augen sitzt Belladonna nah am Feuerkreis 

und schaut zornig in die Flammen. Der Wind scheint ihr zuzusetzen, 

obwohl es eigentlich nur ein laues Lüftchen ist. Sie möchte alleine 

sein, zumindest Abstand zu den anderen halten. Ihre Stimme klingt 

verschnupft, als sie ansetzt:  

„Alles stürzt auf mich ein; kommt mir viel zu nahe. Als ob jemand 

Druck auf mich ausübt.“ Trotzig schüttelt sie den Kopf, um ihn gleich 

mit beiden Händen festzuhalten. „Ach, lasst mich doch in Ruhe! Es 

geht ja doch alles schief und ich kann es nicht ändern!“ 

Evania beginnt, ganz leise zu summen. Sie sucht den Ton, der Bel-

ladonna Entspannung bringen kann. Dann setzt sie sich neben sie, 

hält eine Hand vor deren Stirn, die andere an das Ende des Hinter-

kopfes, sehr darauf bedacht, den Kopf nicht direkt zu berühren.  

Nach einiger Zeit wird Belladonnas Atmung ruhiger und sie schaut 

gelassener. Nun begibt sich Evania mit ihr auf eine Sternenreise, 
denn hier braucht sie die Unterstützung der Großen Helfer, da sie 

spürt, dass hier etwas sehr Heftiges im Anzug ist.  

Vor ihnen erscheint ein hoher Berg, an dessen Spitze Rauchwolken 

in den Himmel steigen. Viele Helfer schweben hilfsbereit in ihrer 

Nähe. Der Boden beginnt, sich zu bewegen, zu rütteln und sich zu 

schütteln. Die Erde ist in Aufruhr. Schnell umgeben sich alle mit 
einer schützenden Kugel. Dann bricht die Urgewalt mütterlich-

göttlicher Schöpfung auch schon hervor.  

Die obere Hälfte des Berges springt hoch und zur Seite. Eine riesige 

feurige Fontäne steigt in den Himmel. Glühende Massen fließen die 

verbliebenen Hänge hinunter, während schwarz-dunkle Wolken in 
den Himmel steigen. Große Felsstücke prasseln auf die Erde, als 
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würde jemand sich zornentbrannt damit Freiraum verschaffen wol-

len.  

 „So wird Neues geboren“, flüstert Belladonna, „aber muss das so 

heftig ablaufen?“ Sie sucht die Nähe Evanias, die sie sofort in den 

Arm nimmt. Belladonna kommt zur Ruhe. Sie verfolgen dieses 

überwältigende Naturschauspiel noch eine kleine Ewigkeit, be-
obachten die Entstehung neuen fruchtbaren Landes und betrach-

ten, wie Tiere und später auch Menschen es wieder neu bewohnen.  

 

 
 

Zurück von dieser Reise bringt Evania Belladonna zu ihrer Schlaf-

stätte. „Schlaf gut, wenn Du morgen früh aufwachst, bist Du wieder 

ganz gesund.“ Den Rest der Nacht begleitete sie sie durch das Land 

der Träume.  
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Die Regenbogenfrau 

„Ich habe mich über viele Jahreszeiten hinweg für alle eingesetzt. 

Nie hat es mir jemand gedankt. Es war immer nur selbstverständ-

lich, dass ich das tat. Nun schmerzen meine Knochen, ich kann die 

Arme nicht mehr heben und es ist, als ob mich alles zu Boden zöge.“ 

Sepia, die Frau, die diese Worte geäußert hat, verfügt über eine 

schlanke Figur, ihr Kopf ist umgeben von dunklem, leicht meliertem 

Haare. Sie sitzt mit zusammengeschlagenen Beinen verkrampft am 

Feuer und starrt in die Flammen. Niemand wagt es, sie anzuspre-

chen. Sie wirkt abweisend. Sie hat in der vergangenen Zeit jede an-
stehende Arbeit gesehen und auch erledigt, hat alle anderen freige-

halten davon. Um der Harmonie willen hat sie das alles auf sich ge-

nommen. Jetzt ist sie an der Grenze ihrer Schaffenskraft angekom-

men. 

Evania nimmt sie liebevoll in den Arm, streichelt sie und erzählt ihr 

eine Geschichte:  

„Der Regenbogenfrau unseres Clans ging es auch einmal wie dir. 

Um wieder gesund zu werden, begab sie sich auf eine Sternenreise. 

Sie bat die Großen Helfer, ihr beizustehen. So tauchten sie in ein 

unendlich großes Meer, das sich in schillernden Farben erstreckte. 

Viele unterschiedliche Tiere bewohnten diese Gegend, am Horizont 
zeigte sich ein Riff. Dorthin wendeten sie sich.  

Das Riff sah wunderschön aus. Viele Pflanzen streckten sich in das 

umgebende Wasser und wiegten sich in den Wellen, die um die 

Felsformationen immer wieder entstanden. Über dem Grund unter 

ihnen schwamm und schimmerte etwas in eigenartigen Farben, die 
sich sofort an den sich verändernden Hintergrund anpassten.  

Es war ein Tintenfisch, der nicht auffallen wollte. Als er ein Weib-

chen entdeckte, stieß er einen Schwall dunkler Flüssigkeit aus und 
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schwamm pfeilschnell auf seine Auserwählte zu. Dort zauberte er 

erneut die tollsten Farben auf seine Haut; diesmal um besonders 

attraktiv zu erscheinen. Er verausgabte sich vollständig, um in Har-

monie die Verbindung mit der Geliebten einzugehen.  

 

 

Dieses Liebesspiel sah phantastisch aus, kostete den Tintenfisch-

Mann aber alle Kraft und er sank schlussendlich erschöpft und ohne 

jede Lebenskraft auf den Grund des Meeres.  

Die Regenbogenfrau verstand, was ihr die Großen Helfer zeigen 

wollten. Es war sicher richtig, sich für die Familie einzusetzen. Es 

wäre jedoch besser, dies so zu machen, dass auch noch für spätere 

Zeiten die Lust am Leben erhalten bleibt. Genau das hatte sie ver-

nachlässigt: sich zu freuen, sich einfach einmal gehen zu lassen, zu 

tanzen und sich von anderen unterstützen zu lassen. Sie wusste, 

dass wollte sie ändern.“ 

Während Evania diese Geschichte erzählt, entspannt sich Sepia 

und beginnt wieder Luft und Kraft zu schöpfen. Am Ende der Erzäh-

lung kann sie sich lächelnd ihren Mitmenschen zuwenden, um mit 

ihnen den Abend zu genießen.  
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Der Fliegenpilz-Mann 

Agaricus ist hochangesehen in der Familie, denn er hat Zugang zu 

dem Wesen der Pflanzenwelt. Er spricht mit den Devas und Elfen. 

Mit der Familie hingegen spricht er selten. Meist verschwindet er 

nach dem Aufstehen zwischen den Bäumen, um abends mit vielen 

Kräutern und Pflanzen wiederzukommen, damit das Essen zuberei-

tet werden kann. Er weiß genau, wenn Unheil droht und kann die 

anderen warnen. Bei Festen dagegen taut er auf, springt begeistert 

in der Runde umher, animiert alle zu tanzen und singt viele heitere 

Lieder. Trotzdem wissen die meisten nichts mit ihm anzufangen.  

 

 

Irgendwann einmal, Agaricus ist schon recht alt, hatte ein umstür-

zender Baum ihn unter sich begraben. Da er meist erst gegen Abend 

wieder an die Feuer zurückkehrte, wurde seine Abwesenheit vorher 

auch nicht bemerkt. Nun aber suchten ihn alle, um ihn dann nach 

vielen Stunden zu finden – stark verletzt und völlig durcheinander. 

Er verkraftete kaum, dass seine Elfen ihn vor diesem Unglück nicht 

gewarnt hatten.  
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Seither ist er in sich verschlossen und zu den anderen oft unfreund-

lich, besonders, wenn eine Situation ihn überfordert. Da das Jahr 

mit wenig Regen einhergegangen ist, glaubt Agaricus, er müsse all 

das ausgleichen und für Essensvorräte sorgen, damit sie gut durch 

die Dürre kämen.  

So ist er nun zutiefst erschöpft und kränkelt schon seit einigen Ta-

gen. Also erzählt Evania auch ihm eine Geschichte:  

„Vor vielen Jahren stieg der Hüter des Waldbodens aus seiner Erd-

türe heraus. Er trug einen kleinen Zweig mit sich und setzte sich 

unter einen Baum. Er wartete. Er wartete auf den Kräutermann des 

Stammes, der in der Nähe wohnte. So dauerte es auch nicht lang, 

bis der Kräutermann Fliegenpilz erschien und den Hüter entdeckte, 

obwohl dieser nur sehr klein war und ihm höchstens bis zu den 

Knien reichte. Sie begrüßten sich und der Hüter berührte Fliegenpilz 

mit seinem Zweig. Sofort wurde dieser kleiner und kleiner, bis er auf 

die Größe des Hüters geschrumpft war. Dann gingen sie beide zur 

Erdtüre und verschwanden im Boden.  

Fliegenpilz hatte sich große Sorgen gemacht, dass die so früh ein-

getretene Trockenheit seine Waldgärten zerstören würde. Der Hü-

ter hingegen zeigte ihm nun die unterirdischen Seen und Kammern, 

in denen er viel Feuchtigkeit gespeichert hatte. Sie trafen auf ande-

re Hüter und Elfen, die sich um das Erdreich bemühten, den Wur-
zeln Wege bahnten und für all die Stoffe sorgten, welche die oberir-

dischen Pflanzen für ihre Nahrung brauchten.  

Ein Moor-Elf erschien und führte Fliegenpilz zu den Energiekreisen, 

die die Luft flimmern ließen – so stark strahlten sie. „Hier verbindet 

sich die Kraft Allmutters mit den Chakren der Erde. Hier verteilt sich 

all die Energie auf das Land, das ihrer bedarf. Hier holen wir uns 
unsere Stärke, mit der Schöpfung in Einklang zu leben.“ Und der Elf 

zeigte Fliegenpilz, welche wunderschönen Farben und Formen die 
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Kreise annehmen können. Er gab Fliegenpilz einen kleinen Holzstab 

in die Hand und wies ihn an, diesen über die Kreise zu halten.  

 

 
 

Im selben Moment strömte die Energie auch auf Fliegenpilz zu, 

umkreiste ihn und füllte ihn mit all dem Wissen und der Lebens-
kraft, die der Schamane eines Stammes braucht, um erfolgreich 

seine Aufgaben zu erledigen.  

Über Fliegenpilz‘ Gesicht erstrahlte ein zufriedenes Lächeln. Er war 

wieder in seiner Mitte angekommen. Nun fühlte er sich zufrieden 

und sicher, gut behütet von Allmutters Kraft und Weisheit. Nun 
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wusste er, dass für ihn und seinen Stamm immer gut gesorgt ist. Er 

atmete tief durch und schloss die Augen. 

Kurz darauf stand er wieder auf dem Waldboden und hielt einen 

kleinen Stab in seinen Händen. Diesen hat er nie wieder weggelegt, 

denn immer, wenn er sich unwohl fühlte, berührte er damit seine 

Stirn und spürte, wie all die Lebenskraft und –stärke zu ihm zurück-
kehrte.“ 

Evania lächelt Agaricus an: „Hast Du nicht auch irgendwo einen 

solchen kleinen Zweig, der die Kraft der Schöpfung in sich trägt? 

Oder hol Dir ein paar Pilze aus dem Wald und iss sie, damit Du ihre 

Stärke in Dich aufnimmst.“  

Agaricus kramt in seinen Ärmeln, um einen kleinen Stab zum Vor-

schein zu bringen. „Manchmal vergesse ich, dass ich längst über 

alles verfüge, was ich zum Leben brauche.“ Verlegen blickt er zur 

Seite. „Danke, dass Du mich wieder auf mich selbst aufmerksam 

gemacht hast, Evania.“  
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V. Ein paar Gedanken 
Wenn wir mit dem Leben anders und erfolgreich umgehen wollen, 

müssen wir uns deutlich machen, dass wir als Teil der Schöpfung 

eben auch Schöpfung sind. Wir sind nicht nur Geschöpf und ganz 

sicher kein Opfer eines rachesüchtigen Hirtengottes. Wir schöpfen, 

täglich, minütlich immer wieder unser Leben. 

Jede Faser von uns ist göttlich. Jeder Gedanke und jedes Gefühl sind 
Teil der immerwährenden Ewigkeit. Wir sind Energie, die sich auf 

eine gleiche Schwingung geeinigt hat. So kann Energie gegen Ener-

gie stoßen und dies “Körper” nennen. Wir haben uns auf eine Um-

gebung geeinigt, in der wir uns gegenseitig erkennen können – mit 

Augen, Ohren und all den anderen Sinne, derer wir mächtig sind. 

Darüber haben wir vergessen, was wir sind: 

Der Gedanke, der Wunsch, der Wille seiner Umsetzung und die Tat, 

diesen Wunsch in diese Realität zu transportieren. 

In der Quantenphysik können wir dies so ausdrücken: Wir leben im 

Garten der 1000 Pfade. Jede hat einen eigenen Pfad, viele Pfade 
überschneiden sich immer wieder (dabei steht die 1000 für eine 

unendliche Anzahl). 

Wir - wir ganz persönlich - gestalten diese Welt. Hierbei haben wir 

noch eines vergessen – bzw. es ist uns abgewöhnt worden, dies zu 

behalten und später zu erinnern; wir haben vergessen, wie wir dies 

willentlich in die Tat umsetzen können. 

Als Kind haben wir die Energie gesehen, aus der wir bestehen. So 

hat mein Sohn versonnen einer Igelfamilie zugeschaut und von 

“leuchtenden, bunten Kugeln” gesprochen. Ich konnte das nicht 

erkennen. Aber ich habe es akzeptiert. Irgendwann einmal konnte 
ich diese Energiefelder ebenfalls wahrnehmen; um Kerzen herum, 

um Menschen herum, um alles herum, was mich umgibt. Deshalb 

male ich Bilder wie die dieser Seite; ich male, was ich sehe, wenn ich 

genau hinschaue. 

Wenn wir dies wollen, so gibt es Techniken, es auch zu erreichen. 

Sie sind kryptisch in Heiligen Büchern gespeichert. So brauchen wir 
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viel Phantasie und noch mehr Mut, sie auszuprobieren. Wir brau-

chen auch die innere Bereitschaft, alte Glaubensbilder loszulassen, 

denn die Erfüllung einer solchen Aktion setzt voraus, von dem Er-

gebnis schon vorher restlos überzeugt zu sein und uns darauf zu 

freuen. 

 
Wir leben in einem ziemlich materialistischen Weltbild: das, was wir 

nicht anfassen können, erscheint uns als Spinnerei. Menschen, die 

nicht so leben, zeihen wir der Idiotie, des Kinderglaubens (die Kin-

der, auf die sich Jesus z.B. im Thomas-Evangelium oder der Berg-

Predigt bezieht) und Scharlatanerie; höchstens eine Handbreit von 
der nächsten Psychiatrie entfernt. 

Wenn wir jedoch unserer Kraft wieder mächtig werden wollen, soll-

ten wir uns entschließen, all dies zu ignorieren, um in kleinen Schrit-

ten wieder zur bewussten Schöpferin unseres Universums zu wer-

den. Wir können uns jederzeit gegenseitig stärken, jederzeit beiste-

hen. Wir können uns in den Arm nehmen und gemeinsam auf neue 

Ziele zugehen. 
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Was ich als Göttin meiner Tochter mit auf den 

Weg geben würde 
 

Geliebte Tochter, 

nun steigst Du ein in dieses Leben einer Hausfrau und Mutter. 

Obendrein bist Du auch noch berufstätig – Du hast Dir einen ganz 

schön anstrengenden Job ausgesucht. Aber so ist das eben, denn in 

Deinem Bauch wächst neues Leben heran, das in spätestens 10 
Monden das Licht der Welt erblickt. 

Lerne erst einmal, auf Dich selbst zu hören. Die göttliche Gabe der 

Schwangerschaft ist ein Geschenk, das vor Dir schon Milliarden von 

Frauen erhalten haben. Ich will sagen: es ist etwas ganz Natürliches, 

etwas Wunderschönes, an dem nicht nur Du wachsen wirst. Höre 

auf Deine innere Stimme, denn sie wird Dir erzählen, dass alles gut 

ist und sich hervorragend entwickelt. 

 

 
 

Jetzt ein Kinderzimmer einzurichten, ist in Deiner Gesellschaft nor-

mal. Aber richte auch Dir einen Raum ein, der nur Dir zur Verfügung 
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steht. Einen Raum, in den Du Dich zurückziehen kannst, um dort zu 

Deiner eigenen Mitte zu finden. Wann immer Du unsicher bist, nicht 

weiter weiß oder einfach nur ein bisschen Erholung brauchst – hier 

kannst Du all das finden, denn in Dir ruht das Wissen um das Leben. 

Dieser Raum sei genauso, wie Du ihn schön findest. Niemand außer 

Dir kann das beurteilen. Nur Du kennst Deinen Geschmack und Dei-

ne Bedürfnisse. Sei sparsam mit Deiner Einrichtung: etwas zum Sit-

zen, etwas zum Liegen, eine Ecke zum Lesen und einen kleinen Al-

tar, um dort das aufzustellen, was Dir heilig ist. Denn hier kannst Du 

beten und Rituale abhalten. Dieser Altar dient DIR, denn ich brauche 
keinen. Du aber brauchst Dinge, an denen Du Dich festhalten 

kannst. Das ist der Sinn dieses Altars: Dich behütet und beschützt zu 

fühlen, immer gut versorgt und umarmt. 

All dies bedarf keiner Gesellschaft, außer der Gleichgesinnter. Also 

musst Du Dich auch nicht anpassen – Anpassung wird noch oft ge-

nug erfolgen, wenn Du den Anforderungen Deines Lebens genügst. 

Hier in diesem Raum kannst und sollst Du Du-Selbst sein. Hier 

kannst Du mit mir sprechen und ich werde immer da sein, Dir zu 

helfen. 
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Liebe Tochter, sei sicher – Du machst alles gut und richtig, wenn Du 

auf Dich selbst hörst. Du bist die Inkarnation meines Wesens, Leben 

zu bringen und zu erhalten. Dein Weg ist richtig und gut. Ich will Dir 

eine kleine Geschichte erzählen, die Dir zeigen kann, wie Du Dank 

Deiner weiblichen Talente Deinen Weg findest: 

Als die Engländer vor einigen 100 Jahren den amerikanischen Konti-

nent eroberten, nahmen sie viele Indianer und Indianerinnen gefan-

gen. Einige flohen erfolgreich aus dem Fort, in dem sie kaserniert 

waren. Unter anderem auch eine Frau. Nach drei Monaten waren 

die Männer wieder eingefangen, von der Frau fand man keine Spur. 
Der Befehl, sich darum zu kümmern, wurde eingestellt, denn von 

Frauen ging offensichtlich keine Gefahr aus. Als dann doch etwas 

später ein Erkundungstrupp die weitere Umgebung absuchte, ent-

deckte man ein kleines Haus. Hier lebte die Indianerin. Sie hatte 

innerhalb kürzester Zeit alles aufgebaut und gesammelt, was sie 

zum Leben brauchte. Sie hatte sich ein neues Zentrum ihres Lebens 

geschaffen. 

So sicher, wie diese Frau es vollbracht hat, kannst auch Du Dein 

Leben gestalten. Auch Du wirst es schaffen, mit all den großen und 

kleinen Problemen fertig zu werden. Ich stehe Dir dafür, wie auch all 
Deine Ahninnen, zur Verfügung. Frag mich, damit ich mit Dir zu-

sammen einen guten Weg entwerfen kann, denn indem Du mich 

fragst, kann ich aktiv werden. 

Liebe Tochter meiner Wesenheit und meiner Energie, Du bist wie 

ich, Du schaffst alles, was Du Dir vorgenommen hast. Leg die Hand 

auf die Erde und fühle – dies ist unser Körper. Tauche die Finger in 

ein Wasser und spüre – dies sind unsere Gefühle. Erhebe die Arme 

in den Wind und taste – dies sind unsere Gedanken. Stelle Dich in 

die Sonne und lass Dich wärmen – dies ist unsere Tatkraft. Hol Dir 

von all diesen Elementen ein Symbol in Deinen Raum, dann kannst 
Du uns täglich spüren. Gemeinsam sind wir stark, denn gemeinsam 

bilden wir das Ganze. 

In ewiger Verbundenheit 
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E = mc² – oder die Frage nach dem Charakter 

des Lichts 
Wenn wir Masse (m) nehmen und im Quadrat (²) beschleunigen (c), 

dann entspricht das der damit verbundenen Energie (E). Je schneller 

etwas wird, desto stärker verkürzt sich die Zeit. Masse und Ge-

schwindigkeit verhalten sich dabei umgekehrt proportional. 

Das würde heißen: wenn etwas Lichtgeschwindigkeit erreicht hat, 

steht die Zeit still und es ist keine Masse mehr vorhanden. Es würde 
auch heißen, dass wir auf Lichtgeschwindigkeit gebracht, nichts 

mehr wahrnehmen. 

Subjektiv ist das Nicht-Sehen dunkel. Ohne Wahrnehmung wirkt die 

Lichtgeschwindigkeit ereignislos. Dies ist Energie ohne Ziel, denn das 

Ziel ist nur dann aktuell, wenn eine Bewegung im Rahmen von Mas-

se stattfindet. 

Leben als Ereignis-Abfolge findet nur dann statt, wenn Zeit vorhan-

den ist. Damit ist Masse gegeben; denn nur, wenn Masse da ist, 

existiert auch Zeit. 

Göttlichkeit 

Wenn Göttlichkeit immer ist, hat sie keine Masse. Damit ist sie im-
merwährende Bewegung ohne Wahrnehmung. Erst, wenn Göttlich-

keit die eigene Bewegung reduziert, kommt es zur Massebildung 

und damit zur Wahrnehmung. 

Nehmen wir an, die immerwährende Göttlichkeit ist das Quantum 

der Null-Masse, dann erscheint das Licht für die Göttlichkeit dunkel. 

Leben im Sinne von Entwicklung existiert nicht, da Entwicklung 

schrittweise Zeit voraussetzt. Also ist ewiges Sein gleichzusetzen mit 

Erstarrung. 

Alles steht, Energie existiert, jedoch ohne Ausrichtung. Die Richtung 

fehlt mangels einwirkender Kräfte auf denkbare Masse. Dies muss 
der Null-Punkt vor dem sog. „Big Bang“ gewesen sein. 
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Es scheint sich gegenseitig auszuschließen, denn der Null-Punkt 

erscheint wie ohne Bewegung, während absolute Bewegung sein 

Charakteristikum ist. Erst durch Verlangsamung entsteht erkennba-

re Bewegung. Erst dadurch können sich Ziele entwickeln. Ein 

scheinbarer Widerspruch: Absolute Bewegung ist bewegungslos. 

Erst durch die Bremsung wird die Geschwindigkeit wahrnehmbar. 

Ungebremst scheint sie nicht vorhanden, da die Zeit stillsteht. 

  

Bei stillstehender Schöpfung kann das Erschaffene übergangslos in 

der zeitlichen Existenz auftauchen (entspräche dem Kreationisten-

Modell). Dies ist gleichsetzbar dem biblischen „Es ist!“, wenn die 

Entwicklung auf einen einzigen Moment reduziert erscheint, da Zeit 

als solches nicht wahrgenommen wird. 

Angewandte Wahrnehmung 

Angewandt auf uns Menschen heißt das: Indem wir verlangsamend 

das Licht in unsere Wahrnehmung bringen, leben wir mit Zielen. 

Dann haben wir die Ewigkeit gebremst und können differenzieren. 
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Damit ist die Dunkelheit unser „Nest“, aus dem heraus wir uns ge-

bremst auf das zubewegen, was wir „Leben“ nennen. Wenn wir also 

Licht in unser Dasein bringen, heißt das, dass wir die absolute Ge-

schwindigkeit drosseln. In der dadurch erreichten Ruhe können wir 

abmessen, was unser Ziel ist, um es dann mit ein wenig Beschleuni-

gung aus der „Dunkelheit der Gebärmutter“ ins Licht zu holen. 

Damit unterstelle ich zwei Pole: einerseits mein Sein im Leben, an-

dererseits ein „Pool“ an Energie. Zwischen beiden herrscht ein 

wechselndes Gefälle. Damit wird ein ständiges Balancieren notwen-

dig, um durch immer wieder auftretendes Pendeln Bewegung zu 
unterstützen, mal schneller, mal langsamer. 

Angewandte Kreativität 

Wechselnde Gefälle erzeugen ständiges Agieren. Damit unterschei-

den sich die beiden (oder mehr) Pole voneinander und bedürfen 

ständig einer guten Idee, wieder auf die Mitte zustreben zu können. 

Das bedeutet: indem wir uns durch ständig wechselnde Gegeben-

heiten bewegen, müssen wir ständig auch neue Verfahren anwen-

den, um zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen.  

 

Als Schöpfung sind wir ein ständig interagierendes Geschöpft mit 
ständig interagierendem Gehirn, ebenso wie mit ständig unter-

schiedlich reagierendem Gefühlsleben. Genau das erhält uns im 
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Zentrum des Lebens, wo wir immer wieder neu auf die Umstände 

eingehen müssen, um zu überleben.  

Ich habe deshalb das Bild des Vogels gewählt. Ein Vogel reagiert 

ständig auf veränderte Luft- und Windverhältnisse. Um zu seiner 

Beute zu gelangen, muss er ständig einen anderen Weg in einer 

veränderten Gegend fliegen. Es gibt keine zwei gleichen Tage mit 

gleichen Beutetieren oder Witterungsverhältnissen.  

Im Paläolithikum ist die Göttin am häufigsten schon in ganz früher 

Zeit als Vogelgöttin dargestellt. Nur mit einer guten Beobachtung 

kann es dem hochorganisierten Wesen „Mensch“ gelingen, dies zu 
erkennen. Je nach Vogel wird sie dort gesehen als lebensspendende, 

als lebenserhaltende und als todbringende Göttin. Hierbei ist es 

immer ein Kreislauf, der in der Vorstellung Fuß fasst. Dabei betont 

Schwarz die Höhle / die Gebärmutter, Rot die Farbe der Aktivität 

und Kreativität und Weiß die Wandlung und Wiedergeburt.  

In dieser Steinzeit, die vor allem matriarchal, also egalitär gelebt 

wurde, konnten viele Menschen mit einem gemeinsamen Ziel auf 

unterschiedliche Art umgehen. Das einzig Feststehende war der 

Kreislauf, innerhalb dessen die Variablen ständig umeinander wir-

belnd neue Gegebenheiten erzeugten. Dieses „System“ scheint oh-
ne Regeln ausgekommen zu sein, die einzelne Menschen in irgend-

ein Muster gezwängt hätten.  

So konnten viele Fähigkeiten ausgeprägt werden, die allen zugute-

kamen; die der Schönheit des Objektes Rechnung trugen, ebenso 

wie seiner Nützlichkeit.  

Indem ständig neue und andere Wege beschritten wurden, partizi-

pierten alle davon. Die Symbole der Göttin, die auf Artefakten in 

großer Zahl gefunden werden können, sind Sinnbilder tiefer Gedan-

ken und Gefühl, die das Leben umfassen wollen.  

Sprache und Schrift scheinen auf Bildhaftes und Grenzüberschrei-
tendes eingegangen zu sein; wie wir auch in Bilderschriften bis zum 

heutigen Tag komplexe philosophische Vorstellungen wiederfinden 

können.  
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Die Symbole der Göttin 

Auge 

Die fruchtbare Quelle der Eulengöttin, verknüpft mit Wassersymbo-

len (Ströme, Näpfchen). Austauschbar mit strahlender Sonne, 

Schlange / Spirale und Widderhörnern 

 

Axt 

Kraftsymbol, wegen ihrer Dreiecksform Symbolverbindung zum 

weiblichen Schamdreieck (Vulva).  

 

 

 

 

Bärin  

Urzeitliche Gebärerin, schwangere Frau, Mutter (mit Bärenmaske).  

Bauch  

→ Hügel, Brotofen, schwangerer Bauch 

Biene 

Symbol der Lebenserneuerung und Erscheinen der Göttin der Er-

neuerung 

Bogen, mehrfach 

In senkrechten Säulen: sich entfaltendes Leben 
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Brautsteine 

Steine, denen die Kraft zugeschrieben wurde, unfruchtbare Frauen 
zur Schwangerschaft zu verhelfen. Die glatte Oberfläche dieser Stei-

ne rührt von dem Brach her, dass Frauen, die sich von ihnen Frucht-

barkeit erhofften, mit entblößtem Gesäß darüber rutschten. 

Brotofen 

In Form eines schwangeren Bauchs Symbol für den schwangeren 

Bauch der Göttin der Erdfruchtbarkeit; verwandt mit Hügel und 

Grabhügel.  

Brunnen 

Quelle des Lebens, im Besitz der lebensspendenden Göttin (Schick-

salsgöttin). Konzentrierte Lebenskraft unter einem Stein (Menhir), 

in der Regel umgeben von einem Steinkreis oder einem Graben.  

Brüste 

Pars pro toto der Vogelgöttin in ihrer Funktion als Leben-, Nahrung- 

und Reichtumspenderin. In Megalithgräbern steht das Bild für die 

lebenserneuernden Kräfte derselben Göttin.  

Bukranion  

Stierkopf und –hörner, Abbild des Uterus; Symbol der Lebenserneu-
erung 

 



 

150 

 

Bürstenzeichen 

Kraftsymbol mit der Göttin in ihrer lebenserneuernden Funktion 
verknüpft. Häufig assoziiert mit der Vulva, austauschbar mit Flügeln 

und Schiff. Apotropäisches Symbol (zur Abwehr von Unheil) in Form 

eines Kamms 

Cairn  

Steinhügel über den Gräbern, gelegentlich aus weißen, glänzenden 

Quarzsteinen aufgehäuft, Symbol für das Ein (Lebenserneuerung) 

oder den Tod (Farbe der Knochen)  

Domen 

Kammergrab von rundem oder rechteckigem Grundriss („großer 

Tisch“) der einfachste Typ des jungsteinzeitlichen Megalithgrabes in 

Westeuropa. Der Typ des Portaldolmens kommt hauptsächlich in 

Irland, vereinzelt aber auch in Wales und Cornwall vor. Die recht-

eckige Grabkammer wird im Allgemeinen nach hinten schmaler und 
niedriger, ihr Zugang besteht aus zwei hohen Portalplatten, die eine 

Art Veranda oder Vorhof bilden.  

Doppelbild 

Zwei zusammengewachsene Früchte, zwei Samenkörper, Raupen, 

Schlangen, Phalli oder menschliche Gestalten und Tempel symboli-

sieren die Kraft der Zwei, die Göttin des Erdfruchtbarkeitszyklus, die 

Dualität von Sommer und Winter, von Jung und Alt.  

Doppellinie 

Schwangerschaft, Zweiheit, mehr als eins 
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Dreieck 

Lebenserneuernder Schoß der Göttin, frühestes aller bekannten 
Symbole (bereits im Paläolithikum belegt).  

 

 

 

 

 

Dreifachlinie, Dreizahl 

Ganzheit, Überfluss, dreifache Quelle; assoziiert mit der Funktion 

der Göttin als Gebärende und Lebensspenderin 

 

 

Ei 

Universelles Symbol der Erneuerung und Wiedergeburt 

 

 

 

 

 

Elchkuh oder Rentierkuh 

-> Hirschkuh 

Ente 

Wichtigste Verkörperung der Vogelgöttin in ihrer Funktion als Zutei-

lende, die Glück, Reichtum und Nahrung bemisst.  
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Eule 

Prophetischer Vogel, Todesbote, Verkörperung der Göttin als Tod-

bringerin, hat jedoch auch lebenserneuernde Eigenschaften. Sie ist 

auf Stelen und Megalithgräbern Westeuropas abgebildet und er-

scheint in Form von Urnen in Südosteuropa und Westanatolien.  

 

Fisch 

Symbol des Uterus und der Lebenserneuerung. Verkörperung der 

Göttin in ihrer Lebenserneuernden Funktion 
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Frosch oder Kröte 

Symbol des Uterus oder des wandernden Uterus. Verkörperung der 
Göttin des Todes und der Lebenserneuerung.  

 

Fußumriss 

Symbol der göttlichen Gegenwart, dem belebende und heilende 

Kraft innewohnt; mit Wasser gefüllt, hat es eine ähnliche Bedeutung 

wie das Näpfchen.  

Galeriegrab 

Megalithisches Grabmonument, dessen Grundriss die Form eines 
Korridors oder einer Vagina hat. Typisch bretonische Bauform. Da-

tiert auf etwa 3.000 – 2.500  

Ganggrab 

Häufigste Form der Megalith- oder Kammergräber: En Rundhügel 

bedeckte die Grabkammer, die durch einen schmalen Gang zu errei-

chen war. Der Gang war deutlich von der Kammer abgesetzt, der 

Gesamtgrundriss ahmt Uterus und Vagina nach, Symbol der lebens-

erneuernden Göttin. Der Grabtyp kommt in der Bretagne, in Schott-

land, Irland und Wales, im Nordwesten Deutschlands und in Schwe-

den vor. Er wird auf die Zeit vom 5. Bis zum 3. Jahrtausend datiert. 

Große Ganggrabanlagen mit kunstvoll gravierten Steinen wie Gavri-

nis, New Grange und Knowth müssten richtig als „Grabtempel“ be-
zeichnet werden.  
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Gans 

Verkörperung der Vogelgöttin als Zuteilerin, die Wohlstand und 
Nahrung bemisst.  

Gegenläufige Schlangenköpfe oder Spiralen 

Symbol der Kraft, setzt lineare und zyklische Bewegung in Gang. 

Geier 

Verkörperung der Göttin des Todes und der Lebenserneuerung 

Gesäß 

Symbol der Stärke der Zwei, verwandt mit Brüsten, Doppelfrüchten, 

Doppelsamen und anderen Doppelbildern; gilt als lebenserzeugen-

der und schwangerer Körperteil der Göttin. Bei Darstellungen der 

Vogelgöttin ahmt das ausladende Gesäß (im Profil betrachtet) einen 

Vogelkörper nach.  

Gold 

Farbe des Todes -> Knochen, Weiß 

Gorgoneion, Maske 

Furchteinflößendes Gesicht der Schlange- und Vogelgöttin in ihrem 

Todesaspekt.  

Grab 

Der lebenserneuernde Schoß der Göttin. -> Hypogäum, Megalith-

grab 

Hände, göttliche  

Stimulation des Lebens, Abwehrkraft gegen die Mächte des Bösen 

und des Todes.  

Hase 

Verkörperung der Göttin in ihrer lebenserneuernden Funktion 
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Hirschkuh 

Urmutter als übernatürliche Hirschkuh. Verkörperung der Göttin in 
ihrer Funktion als Gebärerin.  

Hofgrab 

En Kammergrab mit anthropomorphem Grundriss, wie es in Nordir-

land und Südwestschottland vorkommt und deshalb zuweilen auch 

den Beinahmen „Clyde-Carlingford-Grab“ trögt. Zu den bestimmen-

den Merkmalen gehört ein Steingrabhügel („Cairn“) ihn Form eines 

verlängerten Trapezes oder eines Dreiecks, an dessen einem Ende 

sich ein unüberdachter, halbkreisförmiger Hof anschließt. Von dem 

Hof aus gelangt man in die eigentliche Grabkammer, die entweder 

als zweiräumige Galerie oder mit anthropomorphem Grundriss 

(Form der Göttin) gestaltet ist. Datiert auf etwa 3.500 – 2.200.  

Höhle 

Der lebenserneuernde Schoß der Göttin 

Horn 

Kraftzeichen, Symbol des Werdens, austauschbar mit dem Sichelzei-
chen 

Hügel 

Schwangerer Bauch der Mutter Erde, verwandt mit Brotofen 

Hund 

Weißer oder grauer Hund, heiliges Tier der Göttin und deren Ver-

körperung. Vorbote des Todes, andererseits aber auch Stimulator 

und Beschützer des jungen Lebens.  

Hypogäum 

Unterirdische Grabanlage, deren meist eiförmiger Grundriss als 

Symbol für die Lebenserneuerung steht. Das großartige Hypogäum 
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Hal Saflieni auf Malta war in drei Etagen angelegt und umfasste 

zahlreiche eiförmige Grabkammern.  

Igel 

Uterussymbol, Verkörperung der Göttin des Todes und der Leben-

serneuerung. Höchstwahrscheinlich abgeleitet vom Uterus der 

trächtigen Kuh 

Ithyphallische Figur 

Stimulator der aufsteigenden Lebenskraft. Austauschbar mit Phallus 

und Schlange 

Kamm 

-> Bürstenzeichen 

Kentaur, Mischwesen aus Stier und Mann 

Stimulator der Lebenskraft 

Knopf 

-> Omphalos 

Knochen 

Symbol des Todes. Phalangen: Verkörperung der Todesgöttin 
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Krähe 

Verkörperung der Göttin des Todes und der Lebenserneuerung, 
Wechselbeziehung zu Rabe, Eule und Geier. In der irischen Mytho-

logie trägt die keltische Göttin Morrigan auch den Namen Badb = 

Krähe.  

Krake 

Verkörperung der Göttin in ihrer lebenserneuernden Funktion, er-

scheint auf spätminoischen Sarkophagen.  

Kreis, einfach oder konzentrisch 

In den Felsen oder aufrecht stehende Steine graviert, vermittelt er 

die konzentrierte göttliche Kraft der Mitte (Näpfchen, Brunnen, 

Menhir). Bezug zum heiligen Kreistanz 

Kröte 

-> Frosch 

Kuckuck 

Der Vogel der prophetischen Schicksalsgöttin. Verkörperung der 

Göttin im Frühling, erscheint im Herbst und Winter in Gestalt eines 

Falken. Auch Symbol der Seele.  

Labyrinth 

Lebenserneuernder Schoß, tritt zusammen mit dem Bild der Eulen- 
und Fischgöttin auf.  

Lebenssäule 

Symbol des Lebens, das in allen möglichen Formen aus dem Wasser, 

aus einer Höhle oder einem Schoß aufsteigt. Das Bild kommt in Grä-

bern, Tempeln und in Keramikverzierungen vor; die Lebenssäule 

erscheint als wasserartige Fläche, Mehrfachbögen, Senkrechte 

Schlangenform, Baum, Nadelbaum oder Farn, Phallus, Stalagmiten 

und Stalaktiten in Höhlen.  
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Linse 

-> Samenkorn  

Lochstein 

Das Kriechen durch einen solchen Stein sollte durch die Kraft der 
Göttin, die ihm innewohnte, eine Stärkung bringen, Erneuerung, 

Initiation, Gesundheit.  

M 

Wasserzeichen, verwandt mit der ägyptischen Hieroglyphe M und 

dem griechischen Schriftzeichen µ; Emblem der Göttin in ihrer le-

bensspendenden Funktion.  

 

 

 

 

Mäander 

Wasser, winkelförmige Wasserschlange; taucht in Verbindung mit 

der Vogelgöttin und mit Wasservögeln, vor allem mit der Ente auf.  

 

 

 

Megalithgrab 

Aus großen Steinblöcken errichtete Grabbauten (aus mega = groß 

und lithos = Stein). Die meisten Megalithbauten dienten als Ossua-

rien (Aufbewahrung von Knochen) und Kultstätten. -> Hofgrab, 

Dolmen, Galeriegrab und Ganggrab.  

Menhir 

Aufrecht stehender Steinblock, Verkörperung der Vogelgöttin als 

Lebensspenderin und Todbringerin (Schicksalsgöttin).  



 

159 

 

Mondsichel 

Kraftzeichen, Symbol des Werdens, repräsentiert die beginnende 
Phase des Mondzyklus 

 

Mund 

Erscheint als kreisrunde Vertiefung oder geöffneter Schnabel der 

Vogelgöttin: ihre nährende Quelle. Als Querstrich mit drei senkrech-

ten, nach unten weisenden Strichen: dreifache Lebensquelle 

Nabelschnur oder Erhebung auf gewölbten Steinflächen 

Wellenförmige Verbindung zwischen Mutter und neuem Leben. Mit 

dem Bild der Göttin in ihrem Aspekt des Todes und der Lebenser-

neuerung, besonders der Eulengöttin, assoziiert. -> auch  Omphalos 

Näpfchen 

Runde, mit dem heiligen Wasser der Göttin / Lebensspenderin ge-

füllte Vertiefung in Steinen. Quelle des Lebens und der Gesundheit, 

steht in Beziehung zum göttlichen Auge und Brunnen. -> auch Au-

gen und Brunnen 

Netz 

Quelle, Feuchtigkeit, „Lebenswasser“ oder Fruchtwasser, Scham-
haar, Wolle; assoziiert mit Fisch, Raute, Dreieck, Ein und Uteruszei-

chen sowie den lebensspendenden Funktionen der Göttin 
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Diamant-Göttin ---------------------------------- 

Oculi  

→ Augen 

Omphalos 

Nabel der Mutter Erde, konzentrierte lebenserzeugende Kraft, Stein 

oder runde Kuppe eines Hügels (Bauch der schwangeren Mutter 

Erde), Knubbe oder Unebenheit auf einem Menhir, Nabelschnur 

oder Schlange im Bild der Göttin. Kopf auf dem abstrakten hügel-

förmigen Körper der Göttin in der Kunst der Megalithbauten.  

Phallus 

Symbol der spontanen Lebenskraft, steht im Zusammenhang mit 

Lebenssäule, Pflanzen und Pilzen, eng verwandt mit dem indischen 

lingam. In der Skulpturenkunst mit dem weiblichen Körper ver-



 

161 

 

schmolzen, bekräftigt der Phallus die Lebenskraft der Göttin Crea-

trix.  

Pilz 

→ Phallus 

Rabe 

Verkörperung der Göttin des Todes und der Erneuerung. In der alt-

nordischen Mythologie als Valkyrie, in der keltischen (irischen) als 

Morrigan und im keltischen Gallien als Nantotsuelta bekannt. -> 

Krähe, Eule und Geier 

Raupe 

Symbol des Werdens, steht in Beziehung mit der Mondsichel und 

dem Horn.  

Raute 

Mit einem Punkt in der Mitte Symbol der schwangeren Göttin und 

der Fruchtbarkeit. Zwei an den Grundlinien verbundene Dreiecke, 

verwandt mit der Dreiecksymbolik, Bezug zur Erneuerung und Wie-

dergeburt.  

Rot 

Farbe des Lebens 

 

 

 

 

Samenkorn 

Symbol der Geburt und des embryonischen Lebens, entspricht der 

Vulva 
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Schachbrettmuster 

Symbol der aquatischen Sphäre und des Lebenswassers; alterniert 
mit dem Netzmuster.→ Netz 

Schamdreieck 

→ Dreieck, Vulva 

Schiff 

„Transportmittel“ ins Nachleben und zur Lebenserneuerung. In me-

galithischen Grabheiligtümern erscheint es in Verbindung mit der 

Schlange und der Göttin des Todes und der Lebenserneuerung. In 

bronzezeitlichen Felsmalereien Südskandinaviens taucht das Motiv 

in Verbindung mit Schlange, Lebensbaum, Sonne und Kultszenen 

auf.  

Schildkröte 

Symbol der Lebenserneuerung, Verkörperung der Göttin in ihrer 

lebenserneuernden Funktion, verwandt mit Frosch und Igel.  

 

Schlange 

Lebenskraft, Symbol mit mehreren ineinandergreifenden Funktio-

nen; in Form einer Spirale: kosmische Lebensquelle mit ähnlicher 

Bedeutung wie das göttliche Auge, Sonnenkraft und Vollmond. Als 

horizontale Wellenlinie → Schlangenlinie; als vertikale Wellenlinie -> 

Lebenssäule 
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Schlangenlinie 

Die vertikale Wellenlinie setzt sich häufig aus 14 -17 Bögen für die 

Tage des zunehmenden Mondes oder aus 29 – 30 Bögen für die 
Tages des gesamten Mondzyklus zusammen.  

Schmetterling 

Verkörperung der Göttin der Lebenserneuerung, sich aufschwin-

gend von einem Bukranion (Rinderschädel); minoische Darstellun-

gen zeigen sie von einem sakralen Hornpaar umschlungen. Enger 

Bezug zur Stundenglasform und zum X-Zeichen.  

 

 

Schoß 

→ Höhle, Grab und Uterus 

Schwalbe 

Prophetischer Frühlingsvogel 
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Schwan 

Verkörperung der Vogelgöttin in ihrem Aspekt als Spenderin von 
Reichtum, Glück und Zufriedenheit. Mit der Musik assoziiert.  

 

 

 

Schwangerer Bauch 

Symbol der Fruchtbarkeit. Im Neolithikum Symbol der Erd- oder 

Kornmutter und der Mutter der Toten. -> Hügel und Brotofen 

Schwarz 

Farbe der Fruchtbarkeit 

 

 

 

 

Schwein 

Heiliges Tier der schwangeren Göttin (Mutter Erde) 

 

 

Sichel 

Kraftsymbol, Kraft der Schlange, verwandt mit Horn und Spirale 
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Sonne 

Symbol der jahreszeitlichen Erneuerung, assoziiert mit der Göttin 
des Todes und der Lebenserneuerung. Austauschbar mit den Augen 

der Göttin, der Schlangenspirale und spiralförmigen Widderhörnern.  

Sparren, doppeltes oder dreifaches V-Zeichen 

→ V 

Spirale 

Kraftsymbol, Schlangenkraft, abstrahiertes Symbol der dynamischen 

Schlange.  

Stein 

Die Macht der Göttin. -> Brautstein, Kreis, Lochstein, Menhir und 

Omphalos 

Stier 

Symbolisiert die Quelle des Lebens und der Erneuerung. Verkörpe-

rung der Göttin der Lebenserneuerung. Auf minoischen Sarkopha-

gen mit Geierkopf dargestellt. Opfertier bei Bestattungsriten.  

Strömende Linien 

Symbol für das lebens- und gesundheitsspendende Wasser der Göt-

tin. → Brunnen und für Regenwasser, das Überfluss beschert.  

Stundenglasform  

zwei mit den Spitzen aufeinander stehende Dreiecke. Schematisier-

te anthropomorphe Darstellung der Göttin des Todes und der Le-
benserneuerung in ihrer Gestalt als Raubvogel. Vogelklauen enthül-

len ihre Identität.  

Taube 

Symbol des Frühlings und der Seele 
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Uterus 

Symbol der Lebenserneuerung, der Schoss der Göttin, Grab in Form 
eines Schoßes und Hohle; in zoomorpher Form als Fisch, Frosch 

oder Kröte, Igel oder Bukranion (Stierschädel).  

V 

Erkennungszeichen der Vogelgöttin aus jungpaläolithischen Zeiten, 

abgeleitet vom Dreieck (bzw. vom Schamdreieck oder der Vulva). 

Häufig verwendet bei den heiligen Schriftzeichen des Alten Europa.  

 

Vlies 

Zeichen der Vogelgöttin; erscheint auf Webgewichten und Statuet-

ten der Vogelgöttin.  

Vogel 

Wichtigste Verkörperung der Göttin in ihrer Funktion als Allesge-

bende, die Leben und Tod, Glück und Reichtum zuteilt; auch Schick-

salsgöttin. Wasservögel (Ente, Gans, Schwan) stehen für Glück, 
Reichtum und Nahrung; Raubvögel (Geier, Eule, Rabe, Krähe) sind 

Vorboten des Todes und Verkörperung der todbringenden Göttin; 

prophetische Vögel (Kuckuck, Eule / Kauz) kündigen Frühling, Hoch-

zeit und Tod an; Seelenvögel (Taube, Kuckuck und andere Kleinvö-

gel) beherbergen die Seelen der Verstorbenen.  
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Vogelklauen 

Pars pro toto der Göttin des Todes und der Lebenserneuerung 

Vulva 

In den äußeren weiblichen Geschlechtsorganen konzentrierte le-
benserzeugende Kraft der Geburtsgöttin. Zugleich Sammelbegriff 

für alle verwandten Formen: Oval, Samenkorn oder Linse und Drei-

eck. Als pars pro toto der Göttin taucht das Bild bereits in der Fel-

senkunst des Jungpaläolithikums auf.  

Wasservogel 

Wichtigste Verkörperung der Vogelgöttin in ihrer lebens- und ge-

sundheitsspendenden Funktion 

Weiß 

Farbe der Knochen, Symbol des Todes. Verwandt mit Geld, Gold, 

Bernstein, Marmor und Alabaster.  

 

 

 

Wellenlinien 

Wasser, strömende Kraft 

Widder 

Magisches, Reichtum verheißendes Tier, heiliges Tier der Vogelgöt-

tin, mit Wasservögeln und der Schlange assoziiert. Widderhörner 

sind austauschbar mit Schlangenspiralen und Augenmotiven.  
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Wildschwein 

Symbol des Todes und der Lebenserneuerung 

 

 

 

Wirbel 

Vier-Ecken-Zeichen und Kreuz. Kraftzeichen, meist in Verbindung 

mit der Lebenssäule oder der aufsteigenden Göttin der Lebenser-

neuerung, stimulierende Kraft.  

X 

Vier-Ecken-Zeichen und Emblem der Vogelgöttin (Kreuzband). Auf 

Siegeln und Statuetten mit dem Sparren assoziiert. Eingerahmt: 
austauschbar mit Stundenglasform und Schmetterling.  
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Ziege 

Stimuliert das Erwachen der Natur, beschützt das junge Leben, dar-
gestellt neben dem Lebensbaum und in Tierprozessionen, die den 

zyklischen Verlauf der Zeit versinnbildlichen.  
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Schöpfung und wie ich sie verstehe 
Die intelligente Schöpfung / Natur begibt sich in die Realität und 

füllt sie aus, um sie zu begreifen. Das heißt, im Detail wahrzuneh-

men. 

Damit sind Du – ich – alle gemeint. Wenn Du und ich einen Platz 

betreten, so ist er perfekt. Wir betreten ihn, um Erfahrungen zu 

machen. Recht unterschiedliche Erfahrungen, sonst wäre es lang-

weilig. Deshalb haben wir vergessen, woher wir kommen und was 

wir eigentlich wissen – alles, was ist. So probieren wir aus, wie was 
funktioniert; was passiert, wenn wir XY machen oder lassen; wie wir 

zu XY stehen und damit umgehen; einfach alles, egal was es ist. 

Da ich beim Betrachten der Schöpfung merke, dass alles seinen 

Platz hat und restlos harmonisch ineinandergreift, nirgendwo ein 

Schöpfungsvakuum besteht, muss ich davon ausgehen, dass Schöp-

fung wusste, was sie tat (dass ich Schöpfung “Göttin” nennen, ist 

Privatsache; ich will einfach einen Ansprechpartnerin haben, mit der 

ich mich über dieses Sein unterhalten kann. Nötig wäre das nicht, 

aber schön ist es dennoch). 

Bei dieser Betrachtung komme ich darauf, dass das Prinzip “Ursa-
che – Wirkung” besteht. Darauf fußt alles in der Realität. Die Ursa-

che, die ich beobachten kann, ist natürlich nicht der “Urknall”; es ist 

das, was meine Wahrnehmungsfähigkeit hier und jetzt entdeckt. Da 

ich per Geburt annähernd alles vergessen habe, muss das Prinzip 

sich auf mein Hier-und-Jetzt beschränken, um daraus Erfahrungen 

abzuleiten. Also kümmert mich der Urknall nicht besonders. Meine 

Einflussnahme darauf liegt aus jetziger Sicht bei Null. Was sich mei-

ner Einflussnahme entzieht ist irrelevant. In jeder Hinsicht. 

Der einzige Glaube (inneres Wissen) ist dieser: Für mich ist immer 

gut gesorgt, denn die Natur / Schöpfung / Göttin kann sonst keine 
Erfahrungen machen. Ich bin Teil dieser Natur / Schöpfung / Göttin. 

Würde ich verhungern, wäre der Wissens-Zugewinn gleich Null; also 

muss gut für mich gesorgt sein. 
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Zweiter Glaubenssatz: Ich bin immer gut genug. Ebenso logisch, 

denn ich habe nur dann einen Zugewinn, wenn ich mich allen Fakto-

ren nähern kann und das auf meine Weise. Dann ist mit Zugewinn 

zu rechnen – egal, was ich auf welche Weise mache. Für ein breites 

Spektrum an Zugewinn muss ich alle Varianten ausprobieren kön-

nen, sonst gibt es keinen Zugewinn. Ich muss also Ansätze auch 

entgegen dem Mainstream machen. Der Mainstream ist bereits 

besetzt und wird erprobt – massenhaft = kein weiterer Zugewinn 

durch mich zu erwarten, wenn ich da mitmache. 

Diese beiden Sätze beinhalten alles, worauf es ankommt. 

• Ich kann, weil alles Notwendige da ist, 

• zugewinnen, weil ich dazu ausgerüstet bin. 

Diese Basis ist auf die gesamte Schöpfung anwendbar: der Löwe ist 

gut genug (seine Beute zu schlagen) und es ist immer genug Beute 

in Aussicht (sonst gäbe es ihn gar nicht). 

Die Ulme ist immer gut genug (um in die Höhe zu wachsen) und 

findet immer genug Nährstoffe im Boden (sonst gäbe es sie gar 

nicht)… 

Da alles Leben auf diese zwei Grundsätze zurückgreift, halte ich 

diese für mich als ebenso tauglich und gültig. 

In dieser Basis verbeugt sich keine Ulme, aber auch kein Löwe vor 

einem “Schöpfer”. Beide nehmen es zeitlebens als selbstverständ-

lich hin, dass es genug zu fressen / schöpfen gibt und sie auch im-

stande sind, darauf zurückzugreifen. 

Nun unterscheiden sich Tier- und Pflanzenwelt von der Spezies 

“Mensch”: sie denken nicht (jedenfalls nicht offensichtlich für mich) 

darüber nach. Sie ändern weder die Umweltbedingungen noch 
wandern sie zum Südpol aus, um irgendwie das Überleben dort zu 

erzwingen. Sie leben in und mit der Natur. 

Wenn ich mir eine Erde nur mit der pflanzlichen und tierischen Be-

völkerung (ohne Willen und Zwänge) vorstelle, wird die Sache recht 

bald langweilig. Ein Löwe ist ein Löwe; er spult das Leben als Löwe 

ab, interessiert sich für das Rudel und die Nahrung, bis er irgend-
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wann tot umfällt. Die Ulme macht es vergleichbar. Der Löwe wird 

ein Löwe bleiben; ebenso wie die Ulme eine Ulme bleibt. Wenn das 

alles klar ist; wenn sich rausstellt, dass Ulmen / Löwen in der Ant-

arktis nicht überleben und auch der Himalaya sich als schlechter 

Standort herausgestellt hat, dann ist der Erfahrungswert mit der 

xten Generation vollständig erledigt. Deshalb nehme ich an, dass es 

langweilig wird bzw. das Experiment als abgeschlossen gelten kann. 

Dann wird das Ganze für mich als (Teil der) Schöpfung uninteres-

sant. Ich muss die Versuchsanordnung verändern. 

Ein Teil der Tierwelt bekommt modifizierbare Intelligenz, die Ent-
scheidungen ermöglicht, welche aus dem Basiskonzept einer be-

kannten und nützlichen Umgebung abweichen. Das geht nur, wenn 

ich als dieser Teil der Tierwelt eins und eins zusammenzählen kann, 

um zu zwei zu kommen. Nun kann ich den Versuchsradius deutlich 

ausdehnen. Ich kann verschiedene Nahrungsmittel ausprobieren. 

Ich kann auswandern. Ich kann größere Gruppen bilden und Arbeit 

verteilen, so dass ein Teil der Gruppe für den Bereich A und der 

andere für den Bereich B zuständig sind. Mal schauen, ob das Leben 

damit einfacher wird und mir Zeit verschafft, auch Dinge zu machen, 

die im Basis-Konzept nicht vorgesehen sind. Zum Beispiel kann ich 
aus Holz Figuren schnitzen. Ich kann aus Ton Krüge machen. Ich 

kann ein Haus bauen. Ich kann Kleidung entwickeln… Die Chance auf 

Zugewinn an Erfahrung steigt exponentiell. 

 

 

 

Deshalb nehme ich an, haben unsere Vorfahren, nach Einführung 

von zwei Geschlechtern und Intelligenz, begonnen, den Zusammen-
hang zwischen Ursache (eigenes Tun) und Wirkung (Effizienz / Erfolg 

/ nicht erwünschter Erfolg…) zu erkennen. Andernfalls wären sie 
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ausgestorben oder an Langweile zugrunde gegangen. Als Schöpfung 

können wir auch noch einen Vulkanausbruch und einen Tsunami 

zustande bringen. Aber es muss einfach noch etwas die o.g. Basis 

verbreitern, um alle Facetten zu eruieren. Auch das friedliche Ge-

meinwesen mit matriarchaler Weltauffassung ist hinsichtlich des 

Zugewinns irgendwann einmal erschöpft. 

Der Erdumbau mittels Saharasia ergibt neue Konditionen. In diesem 

Fall die einer sehr einseitigen Auffassung von Wertigkeit der Ge-

schlechter und verschiedener Bevölkerungsgruppen. Künstlich wird 

Gefälle zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern installiert. Um 
dies zu rechtfertigen, wird ein Schöpfergott erdacht, dem man alles 

in die Schuhe schieben kann, wenn Widerstand auftaucht. Wenn 

man ihn zur Schreckensgestalt ausweitet, ist jede Repressalie ver-

tretbar. Um jedoch nachhaltig jeden Widerstand auszuschließen, 

wird ein Paradies an den Horizont gemalt, das nach einem gehor-

samen Leben erreichbar sein könnte. Die Folge dieser Entwicklung 

ist eine Hierarchie. An der Spitze sitzt ein Einzelner bzw. eine kleine 

Gruppe, die durch die Wertschöpfung aller darunter angesiedelten 

Gruppenmitglieder das Paradies bereits verwirklich lebt. Dies ist im 

Kleinen (Dorf, Stadt, Land, Staat) aber auch im Großen (global) 
durchsetzbar. Nach 6.000 Jahren haben sich alle Beteiligten daran 

gewöhnt und spielen das Spiel mit. Das wird so lange gehen, bis ein 

Zusammenbruch des globalen Geschehens nicht mehr zu verhindern 

ist. Dann ist auch dieses Experiment zu seinem Ende gekommen. 
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Das habe ich nun ziemlich einspurig betrachtet. Bewusst, um den 

Gesamtzusammenhang der uns geläufigen Entwicklung anzureißen. 

Worauf es jedoch ankommt, ist die Frage, wie Schöpfung funktio-

niert. Da der Schöpfer-Gott ein dienliches Konstrukt für eine mani-

pulierbare Welt ist, muss ich ihn als Existenz streichen. Konstrukte 

erschaffen keine Welten. Da dieses Konstrukt aber bereits seit 6.000 

Jahren gehandelt wird, wird es als wahr angenommen. Diese An-

nahme ist jedoch Glaube. Dieser funktioniert flächendeckend und 

hat jeden Bezug zur real bestehenden Natur verloren. Er ist so flä-

chendeckend, dass ich annehmen muss, dass sogar Kirchen- und 
andere Religionsfürsten glauben, dass ein Schöpfergott bestünde. 

Über Jahrhunderte bis heute ist der Religionismus derart lebensbe-

stimmend, dass es verhängnisvoll sein kann, von ihm abzuweichen. 

Die Religionisten (Religionsfanatiker) sind bereit, dafür zu morden. 

Einer der vielen Gründe, warum ich Religion und Alkohol gerne ab-

schaffen würde. Da jedoch das merkantile System dieses Globus 

darauf beruht, bleibe ich lieber im Stillen und bemühe die Mecha-

nismen der Schöpfung, um meine Umweltbedingungen wesentlich 

zu verbessern. Was mich wieder auf das ursprüngliche Thema von 

Ursache <–> Wirkung zurückbringt. 

___ 

Ursache und die daraus resultierende Wirkung habe ich oben be-

schrieben als Schöpfungsgrundlage. Da alles harmonisch zusam-

menwirkt (eben ohne andernorts ein Vakuum oder eine Unstimmig-

keit zu hinterlassen), sind alle Faktoren miteinander verbunden. 

Für mich gilt: wenn ich auf den Lichtschalter drücke, wird es bei 

bezahlter Rechnung hell. Wenn ich 10 Tage auf Essen und Trinken 

verzichte, bin ich tot. Wenn ich nie wieder den Hörer hochnehme, 

wenn Adam anruft, gibt es keinen Kontakt. Wenn ich nach München 

fahre und klingle, und Adam macht auf, gibt es wieder Kontakt. 
Wenn ich 16 Stunden nicht geschlafen habe, werde ich unendlich 

müde und unerträglich in der Laune. Wenn ich…, dann… 

Das ist die Grundlage des Lebens. 



 

175 

 

Jetzt stellt sich die Frage, wie weit meine Potenz geht. Wenn ich 

denke – passiert dann schon etwas? Oder muss ich das an Handlung 

knüpfen? Oder muss ich das mit Gefühl unterlegen? All das kann ich 

prinzipiell: fühlen, denken, handeln. Was ich kann, muss Teil der 

Schöpfungspotenz sein, denn ich kann nur das, was zur Schöpfung 

gehört, von der ich schließlich ein Teil bin. Es wäre obendrein mög-

lich, dass ich gar nicht Teil der Schöpfung sondern die gesamte 

Schöpfung bin und mir den Rest nur ausdenke (weil es sonst so 

langweilig wäre). Außer meiner gerade stattfindenden gefühlten 

und gedachten Tätigkeit kann ich nichts als existent sicherstellen. 
War es Descartes, der sagte, “ich denke, also bin ich” (cogito, ergo 

sum)? Egal, der Mann hat insofern Recht; unterschlägt bei diesem 

Statement nur den emotionalen Anteil. 

Da zum Leben offensichtlich Handlung gehört (der Löwe, der frisst; 

die Ulme, die wächst…), gehe ich davon aus, dass ich etwas tun 

kann, um die Modalitäten an meine Absichten anzupassen. Ich muss 

mich dabei durch das Basisprinzip Ursache-Wirkung bewegen. Da 

ich über Fühlen, Denken und Handeln verfüge, mache ich dies ge-

nau in diesem Zusammenhang. 

Dabei mache ich den Grundsatz “für mich ist immer gut gesorgt” 
und “ich bin immer gut genug” zur Ausgangsbasis. Tatsächlich sorge 

ich für mich, auch wenn ich nicht unbedingt weiß, wie ich das an-

stelle. Tatsächlich mache ich immer alles richtig, auch wenn ich 

nicht unbedingt weiß, welche Resultate mein Handeln zeitigt. Ich 

bin die Schöpfung (oder zumindest ein Teil davon). Also bin ich die 

Ursache UND die Wirkung. Also wirkt sich das auf das gesamte Uni-

versum aus, wenn ich aufgrund meiner Entscheidung etwas tue. 

Ganz sicher aber auf den jetzigen Moment. 

Mit dieser Grundlage habe ich mehrere Möglichkeiten, meine Ein-

stellung zu justieren und zu nutzen. 

Als Ursache werde ich bei unerwünschter Wirkung die Ursache mo-

difizieren. Ich werde also tagsüber nicht auf den Lichtschalter drü-

cken. 
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Da ich die Ursache bin, muss ich auch mich anders einstellen. Ich 

erfreue mich also mehr am Tageslicht und stelle den Schreibtisch 

unter das Fenster. In der Wirkung bin ich zufrieden mit der niedri-

gen Stromrechnung, der besseren Verarbeitung von Provitamin D 

und dem schwindenden Depri-Gefühl, dass ich im Winter aufgebaut 

habe. Nun fühle ich mich im Wirkungsdasein wohl. 

Das geht mit allem, was mich betrifft, denn ich kann nur mich und 

meine Umstände modifizieren. Das jedoch kann ich, hier habe ich 

Ansätze: Ich als Schöpfung. 

Um mit dem Schöpfungswerkzeug erfolgreich umgehen zu können, 
brauche ich Maßstäbe. Dies müssen meine Maßstäbe sein, da nur 

ich damit umgehe. “Richtig” und “falsch”, wie es im heutigen Herr-

schaftssystem Verwendung findet, ist untauglich. Es entspricht ei-

nem fremden Entwurf und dient fremden Zielen. Auf das Fremde 

habe ich keinen schöpferischen Einfluss, also sind auch diese Maß-

stäbe für mich persönlich nutzlos. 

Deshalb denke ich darüber nach, ob mir etwas sympathisch oder 

unsympathisch ist (Gefühlsgrundlage für die Bereitschaft für Enga-

gement / Ignoranz). Wenn ich mich bei dem Gedanken wohl fühle, 

wird er meiner Grundabsicht eher entsprechen, als wenn ich mich 
abgestoßen fühle. 

Meine Gefühle sind damit entscheidend, ob ich über eine mögliche 

Handlung nachdenke und sie in Erwägung ziehe. 

Da mein Verstand maximal 4 % meiner gesamten energetischen 

Tätigkeit ausmacht (Denken genannt), muss ich mich bei der Struk-

tur einer Absicht auch und vor allen Dingen auf das harmonische 

Zusammenspiel von diesen 4 % mit den unbewussten 96 % verlas-

sen. Das mache ich natürlich, denn ich bin eine Gesamtheit, die ein 

harmonisches Etwas darstellt (siehe oben). Die 4 % geben die Mög-

lichkeit, einen Entwurf zu entwickeln, der nach Verwirklichung ruft. 

Da mein Körper mit seinen Kräften so ausgelegt ist, dass er mich 

befördern und kleine Dinge dabei mitnehmen kann, gehe ich davon 

aus, dass der energetische, unbewusste Anteil der 96 % den Rest 

erledigt. Die Frage, wie er das macht, vernachlässige ich, denn das 
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würde die 4 % gravierend überlasten. Diese sind schon deutlich 

ausgelastet, wenn sie den Entwurf entwickeln sollen. 

Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass in dieses ganze Verfahren 

kein Schöpfer-Gott eingreift, wenn ihm etwas nicht in den Kram 

passt. Die Ursache des Geschehens bin ich. Als Ursache meiner Er-

lebnis- und Erfahrungsketten kann ich bei mir suchen und finden, 

was unerwünschte Ergebnisse zeitigt; ebenso bei gewünschten. Da 

das für den Lichtschalter und seine strahlende Wirkung spricht, 

muss es für alles andere auch Gültigkeit haben. 

Ich bemühe also die 4 % Gedankenleistung, wenn mir Ergebnisse 
nicht gefallen. Tut mein Rücken weh, schaue ich, ob ich ihn sach-

dienlich bediene. Tue ich das, aber er schmerzt trotzdem, vergleiche 

ich diesen Rückenanteil mit seiner Stabilitätsbedeutung. Wenn ich 

„Schuld“ ausklammere, behalte ich „Ursache“. Als Ursache über-

denke ich, in welchem Verhältnis ich zu den Ereignissen stehe und 

welche Grundsätze ich dafür angenommen habe. Durch Modifikati-

on dieser Grundsätze kann ich Handlungsabfolgen verändern und 

somit andere Wirkungen erreichen. Verkürzt: wenn ich heute etwas 

anders mache als gestern, dann erziele ich morgen ein anderes Er-

gebnis als ich heute erzielt habe. 

So kann ich mich vorsichtig durch sämtliche Ursache-Wirkung-

Ereignisse durcharbeiten. 

Wenn das Prinzip im materiellen Hier-und-Jetzt gilt, wobei es bereits 

eine Transformation von Energie in Materie erfahren hat (kompli-

ziertes Geschehen, von dem ich nicht einmal weiß, wie es zustande 

kommt; nur Spekulation möglich), wird dieser Vorgang emotional 

und mental deutlich einfacher sein. Hier ist keine Transformation 

nötig; es bewegt sich nur im energetischen Bereich. Damit könnte 

ich die Welt, in und von der ich auch materiell lebe, verändern. 
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Also versuche ich einen Ansatz: 

Ich stelle mir vor, was bei mir den ersten sympathischen Impuls 
auslöst. Das wird einige Zeit und sehr viele Bilder in Anspruch neh-

men. Dann finde ich etwas, was meine innere Freude Tango tanzen 

lässt. Dieses Bild baue ich aus – alles im Geiste, alles mit der freien 

Wahl aller Möglichkeiten. Es ist frei, frei von Aufwand, frei von Hin-

dernissen, frei von Blockaden. Alles Begriffe und Schwierigkeiten, 

die ich in den Kindertagen gehört und erlebt habe, als mir versichert 

wurde, es wäre unbescheiden / unverschämt / anmaßend, diese 

Wünsche überhaupt zu haben, geschweige denn, sie auch noch zu 

äußern. 

Es wird deutlich, wie umfassend die Beschränkung durch Dominanz 
einer 6.000jährigen Indoktrination im Inneren des Menschen Raum 

gegriffen hat. Mit dieser Erfahrung – und auch das ist Erfahrung! – 

wird deutlich, dass es kein unbarmherziger Gott ist, der hier Gericht 

sitzt: ich bin es selbst, als Erziehungsprodukt einer Gesellschaft, in 

der nur wenige gewinnen, die meisten eher verlieren. 

An dieser Stelle muss der Versuch, mit einseitiger Betonung von 

Absicht und Durchführung als Erfolgsmodell abgebrochen werden. 

Der Erfolg gilt nicht meiner Entwicklung. 

So muss für mich ein neues Fühl- und Denkmodell her. Entwickelt 

aus der Erfahrung, dass ich mich einem anderen Willen unterworfen 
habe, weil ich annahm, es sei da jemand, der für Gerechtigkeit und 

mein Auskommen sorgen würde. Also verlagere ich die Aktivität 

wieder dorthin, wo sie ursprünglich beheimatet ist: in mich. Es gilt 

herauszufinden, wie weit meine Kompetenz überhaupt gehen kann. 

Das, was mir als Gewissen eingehämmert worden ist, wenn auch 

nach außen projiziert, ist generell eine mir innewohnende Kraft. Sie 

betrifft mein inneres Wissen, das von nun an mir dienen muss. 

Die Gruppe, die ich bisher servil bedient habe, ist existent, aber sie 

wird besser bedient, wenn ich für mich selber Sorge trage, denn das 

entlastet diese Gruppe. 

Die Zukunft, die ich bisher im Auge hatte, orientierte sich im Außen, 

im Umfeld. Die eigene innere Landschaft ist Jahrzehnte lang ver-
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nachlässigt worden. Doch nur der eigene innere Humus ist etwas, 

was ich dauerhaft bewirtschaften kann. 

Also in der Tat ein anderer Ansatz! Ein Ansatz, tief in mir, für mich, 

durch mich, im Ich. 

• Was wünsche ich? 

• Welche Ziele sind mir nützlich? 

• Welche Art von Welt erscheint mir für alle lebbar – also si-
cherlich auch für mich? 

• Welche Bedürfnisse habe ich? 

• Welche Umstände erzeugen in mir Freude? 

• Welche Umstände erscheinen mir liebenswert? 

• Welchem Hintergrund kann ich vertrauen? 

Nur mein Ich kenne ich, kann ich einschätzen. Aus dieser Logik her-

aus: nur über mich als Erfahrungsgrundlage kann ich auf den Rest 

der Schöpfung schließen. Wenn es für mich „richtig“ ist, wird es für 

diesen Rest der Schöpfung auch „richtig“ sein – die Schöpfung, in 

der ich lebe, eingebettet, versorgt und fähig. 

Ich zentriere mich über mich selbst – ich lebe ego-zentriert, wenn 

ich einen neuen Ansatz ausbaue. 

Nun schaffe ich in mir erneut Bilder. Orientiert an den möglichen 

Antworten zu meinen Fragen. 

• Wunsch, Hoffnung, Absicht… 

• Ziel und Verwirklichung… 

• Atmosphäre und Zusammenspiel… 

• Notwendigkeit und Schutz… 

• Lust und Begeisterung… 

• Hinneigung und Empathie… 

• Urgrund und Vertrauen… 

Diese Antworten fasse ich in Bilder. Im Zentrum eines inneren 

Wandgemäldes platziere ich mein Portrait, das ich mit eben diesen 

Bildern umgebe. Das und so möchte ich jetzt und hier sein. Es wird 
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einen Moment, ein paar Stunden, Tage oder Wochen dauern, bis ich 

meinen anerzogenen Widerstand niedergerungen habe. Bis ich mich 

frei zu diesen Bildern bekennen kann. Jahrzehnte der Unterdrü-

ckung und Ignoranz werden sich nicht so leicht vertreiben lassen. 

Aber das Ziel lohnt: 

Frei von all diesen Folgen, die sich nur dann erhalten, wenn ich 

nichts verändere.  Nun verändere ich. Nun mache ich etwas anders 

als gestern; also wird das Morgen anders aussehen als gestern oder 

heute. 

Da diese Welt eigentlich nichts anderes ist als gebündelte Energie, 
kann jede Änderung augenblicklich eintreten. Wenn meine Fantasie 

dies zulässt. Wenn all meine eigenen Hindernisse im Boden versin-

ken. Wenn ich bereit für neue Ufer bin. 

 

Die Kraft? Woher nehmen? Widerstandskraft ist anstrengender als 

mit dem ewigen Strom der Schöpfung zu schwimmen. Also werde 

ich ein wenig von der Kraft nehmen, mit der ich den Widerstand 

bisher gespeist habe. So behalte ich viel mehr für mich selbst übrig – 
für die Freude, für die Liebe, für das Vertrauen – in mich selbst, für 

mich selbst, mit mir selbst. 

Kraft? Nun kann ich auch meine Umgebung damit stärken, ich 

schöpfe aus dem Vollen – immer dann, wenn ich im Einklang mit all 
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meinen ursprünglichen Wünschen und Bedürfnissen lebe. Ja, so 

kann ich Kraft haben. 

Also werde ich nun an meinen Bildern arbeiten. All meine Gedanken 

und Gefühle dort investieren. Wachsen und leben, wie ich mich neu 

erschaffen habe. 

Wenn die gesamte Schöpfung immer in Harmonie existiert, wird 

sich nun meine Umgebung auf diese Neuerung einstellen und mit-

schwingen. Es steht mir für diese meine Welt eine Vielzahl an Di-

mensionen und Ausdrucksbereichen zur Verfügung – im Garten der 

unendlich zahlreichen Pfade. Das Paradies auf Erden kann Flügel 
haben und mich tragen. Dies ist die Welt, die mir ausbauwürdig 

erscheint – allemal nach 6.000 Jahren Erfahrungen, die ein solches 

Paradies versprochen, aber nie geliefert haben. 
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Devas – Naturgeister – Elfen – Alben 
 

Jede Kultur hat ihre Begriffe, mit denen sie versucht, ein Phänomen 

zu begreifen, um dessen Existenz sie weiß, ohne es sehen oder an-

fassen zu können. - Wir täten es ja ach so gerne. 

Aber so geht es uns auch mit unseren Gedanken, die sind uns doch 

auch so oft zu unfasslich. Obschon wir sie nicht sehen können, um 

ihre Existenz glauben wir zu wissen. Vielleicht, weil Glauben Wissen 

ist und Wissen Glauben. 

Glauben zu können, hält uns am und im Leben. Er macht das Leben 

erst abwechslungsreich und schön. Wenn wir glauben können, dass 

Menschen uns lieben und uns zugewandt sind. ..., wenn wir glauben 

können, dass wir gut sind. ..., wenn wir glauben können, dass wir 

nicht alleine sind. 

 

 
 

Glauben ist das Ja und Amen unseres Lebens. Nur geben wir es nicht 

gerne zu, denn wir halten uns ja für die Krone der Schöpfung. Und 

als solcher ist es uns gegeben, denken zu können. 

Was sich jedoch die Krone der Schöpfung nennt, ist purer Überle-
benszweck. Der Mensch mit seinen schwachen Werkzeugen, ohne 

Hauer im Format eines Reißzahns, ohne Krallen zum Verankern und 

Verteidigen, ohne die Kraft eines Grizzly - dieser Mensch hat nur 
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dann eine Überlebenschance, wenn er Kraft Verstandes Gefahren 

begegnen kann. 

Was wir da für die Krone halten, dient uns nur, eine Gefahr früh 

genug erkennen und Dank gemachter Erfahrung für uns abwenden 

zu können. Nicht mehr und nicht weniger. 

Glücklicher wären wir ohne Verstand. Das strahlendste Lächeln ha-

ben die Kinder, deren Verstandesschulung noch nicht sonderlich 

vorangeschritten ist. Als Kind reagieren wir in erster Linie mit In-

stinkten. 

Instinkte sind gegebenes Wissen. Das Baby denkt eben noch nicht: 
„Wenn ich laut genug brülle, wird Mami schon auftauchen!“ Trotz-

dem brüllt es und Mami taucht auf, um zu füttern, zu windeln und 

zu streicheln. Dann ist unser Baby glücklich. 

Instinkte sind Tieren eigen. Sie regulieren damit erfolgreich ihr 

Überleben und ihre Fortpflanzung. Signale werden als fördernd oder 

bremsend verstanden. Zuwendung wird als notwendig positiv be-

griffen. Die Tiere tun alles, um mit diesen Instinkten perfekt umzu-

gehen. 

Nur wir mit unserem Verstand reduzieren unsere WahrNehmung 

auf das intellektuelle Umsetzen von Signalen, die uns durch unsere 
fünf Sinne vermittelt werden. Auch das ist eine Beschränkung. 

Diese fünf Sinne sind es, die uns die Gesellschaft zugesteht, um uns 

zu verständigen, ohne als schwachsinnig klassifiziert zu werden. 

„Der spinnt ja!“ ist das vorschnelle Urteil über einen Menschen, der 

weitere Formen der WahrNehmung versucht. 

Dieses Training findet schon sehr früh statt. Alle, die sich erinnern 

können, weil ihre WahrNehmung zu deutlich, zu überzeugend war, 

bestätigen das Verhalten der „Erwachsenen“, wenn sie von ihren 

Eindrücken berichteten. 

„Schau mal, Mami, da fliegt was!“ oder „Hörst Du nicht auch die 
Lieder, die die Blume singt?“ Meist sagt Mami dann: „Mein Kind, Du 

hast eine blühende Phantasie.“ Das waren jedenfalls die Worte 

meiner Eltern. Sie waren ja stolz, dass ich soviel „Phantasie“ hatte; 

doch für wahr haben sie es nicht genommen. So habe ich vergessen 
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und WahrNehmungen unterdrückt, denn ich wollte mit meinen 

Eltern gut Freund bleiben. 

Verstand ist also etwas, was unsere WahrNehmung reduziert. 

Menschen, die sich in einer exaltierten Gefühlssituation befinden, 

also ihren Verstand „ausgeklinkt“ haben, sind sehr wohl in der Lage, 

„Geister“ konkret zu erfahren. Unsere Gesellschaft bezeichnet diese 

Menschen als „krank“ und sperrt sie in Irrenhäuser (auch wenn sie 

diese inzwischen dezent mit „Psychiatrie“ bezeichnet). 

 

 
 

Kinder, die sich ängstigen, fürchten „Geister“. Angst ist eines der 

Gefühle, gegen die wir uns nur schlecht wappnen können. Also ist 

Angst eine der wenigen Schienen, über die wir eine Welt empfinden 
und für wahr nehmen können, die parallel zu unserer „realistischen“ 

besteht. Freude wäre vermutlich auch geeignet, doch die lassen wir 

viel zu häufig gar nicht erst zu. 

Wenn wir uns z.B. in ein Café setzen, alleine an einen Tisch, und 

dort laut schallend beginnen würden zu lachen, erführen wir eine 

äußerst abweisende Reaktion aller anderen Anwesenden. Irritiertes 

Wegschauen, als wäre es vor allem peinlich. Vielleicht auch ein de-

zentes Bitten von Seiten der Geschäftsleitung, vielleicht doch ir-

gendwo anders...? 
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Irritiert kommt von irren. Oben sprach ich von Irrenanstalten. Wir 

irren heißt, wir wissen nicht, unser Verstand hilft uns nicht weiter. 

Irrlichter können uns vom (realistischen) Wege abbringen. Ein Irr-

wisch ist schneller, als dass unser Verstand noch folgen könnten. 

Irre widerspricht unserem Intellekt, auf den wir uns soviel einbilden. 

So leben wir mit dem Kopf und vergessen unseren Bauch. Interes-

santerweise staut sich da dann unser Problem. Übergewicht ist eine 

Krankheit der Zivilisationen, die vorrangig ihren Intellekt fördern. 

Leberschäden und Verdauungsprobleme zeichnen unsere „köpfi-

sche“ Gesellschaft aus. 

 

 

 

Gestatten wir uns also lieber, etwas „irre“ zu sein, etwas mehr Ge-
fühle zu haben und zu akzeptieren, auch die positiven, um unsere 

Gesundheit zu erhalten und unsere Perspektiven zu erweitern. 

Nichts hindert uns, auch den Verstand zu nutzen. Doch sollten wir 

ihm nicht länger Priorität einräumen. 

Naturgeister sagen wir zu diesen Wesen, die wir geschult sind zu 

ignorieren. Geist setzen wir parallel zu Gedanken und Verstand. Er 

wird uns beschrieben als das initiierende Moment unserer Schöp-

fung (gleichgültig welche Schöpfungsmythen). Geist ist nicht fasslich 

und gleichzeitig die Voraussetzung des Fasslichen. 
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Mit unserem Geist bilden wir unsere Realität, denn Gedanken sind 

die Grundlage unseres Handelns. Dem Geist billigen wir also eine 

gravierende Bedeutung bei. 

Naturgeistern sollten wir deshalb ebenfalls diese Wichtigkeit bei-

messen. Unsere Gedanken können wir nicht sehen und nehmen sie 

als Realität an. Warum sind wir so versessen darauf, Naturgeister 

sehen zu wollen, um sie in ihrer Existenz zu akzeptieren? 

 
Wenn Gefühle uns den Zugang zu Geistern ermöglichen, müssen 

Geister etwas mit Gefühlen zu tun haben. Bedrohliche Geister bei 

bedrohlichen Gefühlen, fröhliche Geister bei glücklichen Gefühlen. 

Das ergibt für uns die Frage, welch Geistes Kind wir sind. Welche 

Gefühle wir für uns zulassen. Was wir ändern könnten und sollten – 

um Geister für wahr zu nehmen. 

Wenn Geister ein Teil der Natur sind – das unterstelle ich Naturgeis-

tern einfach, denn Nomen est Omen1 –, dann haben sie in unserem 

geistig-ökologischen Gefüge eine nennenswerte Bedeutung. Also 

sollten wir sie zuerst einmal als wahrhaftig annehmen. 

Da mir in meiner Kindheit möglicherweise die „Sicht“ hierfür ge-

nommen wurde, denn im Erkenntnis-Vergleich mit meinen realisti-

                                                           
1
 lat.: Der Name, die Bezeichnung steht für den Gedanken. 
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schen Eltern fanden sich keine Parallelen, konzentriere ich mich 

trotz eines realistisch geschulten Verstandes durch Nicht-

Nachdenken auf andere Wahrnehmungsfähigkeiten. 

Eine davon ist das Fühlen, das Zulassen von Bildern. Dann sitzt in 

meinem Bild plötzlich zwischen all den Blumen eine kleine Elfe.  

Oder es flattert ein Schmetterling durch die Luft, der ein lächelndes 

Gesicht hat. Ein kleiner Irrwisch hockt auf dem Boden, als setze er 

zum Sprung an. 

Lasse ich das „Fühlen“ von Bildern zu, ist die ganze Natur plötzlich 

dicht bevölkert mit Wesen, die wie die Seele der Natur erscheinen. 
Bäume bekommen Gesichter, Äste ranken sich wie Arme, Wurzeln 

erscheinen wie Füße. Die Staubgefäß einer Blüte und ihr Stempel 

scheinen mir wie ein bizarres Wesen zuzulächeln und zu winken. 

Die von unserem Verstand als ortsgebunden gekennzeichneten 

Pflanzen und Bäume bekommen Mobilität und scheinen sich aus-

drucksvoll bewegen zu können. Die Natur wird zu einer Symphonie 

des Lebens, in der auch die Tiere ihren Part besetzt halten. 

 

 
 

Spinnen weichen einer Stelle aus, die schon durch etwas Unfassli-

ches besetzt zu sein scheint. Der Weg einer Maus ist von Serpenti-
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nen gekennzeichnet, die sich kaum erklären lassen. Kein Tier nimmt 

den sogenannten direkten Weg, um zu seinem Ziel zu gelangen. 

Ob Tiere die Naturgeister wahrnehmen? Sind ihre Wege deshalb oft 

so „ungezielt“? Kann eine Spinne deshalb oft über viele Meter hin-

weg ihren Faden festmachen, weil ein „Peter Pan der Büsche“ ihren 

Faden weitertransportiert hat? 

Warum kann ein Franz von Assisi mit den Tieren sprechen? Warum 

wachsen Zimmerpflanzen besser, schöner und größer, wenn jemand 

mit ihnen redet; wir sagen dann, er habe einen „grünen Daumen“. 

Mein Salat im Garten plusterte sich zu ungeahnter Größe auf, ob-
wohl ich weder Düngung noch irgendwelche „Gärtner-Regeln“ ein-

gehalten hatte; der vom Nachbarn darbte klein und mickrig vor sich 

hin. Wir hatten im Herbst noch soviel Salat, dass wir die ganze 

Nachbarschaft versorgten. Gott sei Dank, die Zeit der Inquisition ist 

vorbei und „Hexen“ werden nicht länger verbrannt. 

Ich sehe sie noch nicht, diese Geister; aber ich kann sie malen. 

Wenn ich im Garten stehe, sprechen die Bäume und Blumen – viel-

leicht lerne ich ja noch, diese Sprache zu verstehen. Wenn mich der 

Wind berührt, spüre ich die überwältigende Idee der Schöpfung, die 

Systeme erdacht und erfühlt hat, welche meine Schaffenskraft weit 
überschreiten. Dann komme ich mir ganz klein und unwissend vor; 

doch in Demut kann ich damit gut leben. 

Deshalb versuche ich die Natur zu lassen, wie sie ist. Wenn ich einen 

Apfel vom Baum pflücke, bedanke ich mich bei ihm, dass ich ihn 

essen darf. Ebenso danke ich jedem Tier und jeder Schluck Wasser, 

dass sie mir zur Verfügung stehen. Mag sein, dass es selbstverständ-

lich ist. Aber so verbinden wir uns zu einer Einheit. Denn es kann nur 

eine Schöpfung geben. 
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Schutztiere 
Die Wölfin kann führen, Sie hat einen ausgeprägten Familiensinn. 

Sie gibt aber auch Freiheit und wandert zusammen mit Dir entlang 

Deines Pfades, denn sie unterstützt Dich darin, Deine inneren Kon-

flikte zu bereinigen. Mit ihrer Kraft kannst Du die Menschen erken-

nen, mit denen zusammen Du auf Dein Ziel zugehen kannst. Wenn 

die Wölfin Dich begleitet, bist Du immer gut geschützt. 

 

 
 

La Loba 

Die Wolfsfrau 

Sie sucht in mühsamer Sammelarbeit die Knochen ihrer Seele zu-

sammen, um sie erneut mit Haut, Fleisch und Leben zu umgeben. 

Sie ist es, die die hinterste Tür öffnet; die durch die trockenste Wüs-

te wandert; durch die Erde dringt bis zu den Tiefen der millionenal-
ten Schöpferin, der Urmutter allen Wissens um Dich und Deine See-

le - sei die Wolfsfrau und erschaffe Dich neu. Sei die alte Junge und 

die junge Alte, in der Einheit Deines Seins. 
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Erst, wenn der letzte Knochen gefunden, wenn der letzte Wirbel an 

die richtige Stelle gelegt worden ist, stellt sich La Loba über diese 

Knochen und singt. Sie singt das Lied des Wissens und des Lebens - 

und es fügt sich zusammen. Das Fleisch und die Haut überdecken 

die Knochen, der Schwanz der Wölfin peitscht - bis sie aufspringt 

und wieder tief in die Natur rennt bis jenseits des Horizontes. Und 

Du erkennst nicht, ob es nun die Wölfin ist oder ein junges Mädchen 

oder doch die Wölfin... 
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Sanft und verdichtet 

Du zartes Ich 
 

Du zartes Ich, geliebte Kleine, 

unendlich alt an Zeiten. 

Du starkes Wesen, nur die meine, 

aus kosmisch fernen Weiten. 

 

Getragen hast Du Jahr für Jahr 

mein Hoffen und mein Streben. 

Beschränkt im Raum, der starr Dir war, 

im Nehmen und im Geben. 

 

Empfindsame Hellsichtigkeit, 

versuchst Kontaktaufnahme. 

Und ich, begrenzt durch altes Leid, 

ich bremse und ich lahme. 

 

Bis eben grad ahn‘ ich Dich kaum, 

ich weiß Dich kaum zu fassen. 

Denn ich, ich seh‘ nur diesen Raum, 

seh‘ Leben nur in Massen. 

 

Verzweiflung greift nach uns, nach Dir - 

Ich fühle es als Krankheit. 

Du sprichst in Bildern, Farben mir - 

Ich hoffe auf die Endzeit. 
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Die Bilder nehm‘ ich, mal sie bunt. 

Der Sinn blieb mir verborgen. 

Jetzt endlich tun sie mir kund: 

Du meinst die Zeit im Morgen. 

 

Du brauchst das Schöpfen, Lieben, Herz,  

Du brauchst mich, weil verbunden. 

Du rufst mich, meldest Dich mit Schmerz, 

mein Kinderherz, geschunden. 

 

Das kleine Wesen, tief in mir, 

versteckt und gut verborgen, 

muss ich befreien jetzt und hier, 

wir brauchen uns für Morgen. 

 

Bis jetzt war alles gut genug, 

so soll es immer bleiben. 

Was meine Kleine in mir trug, 

soll niemals mehr uns treiben. 

 

Wir öffnen unser Herz für uns, 

wir leben miteinander. 

Wir tragen Schöpferkraft in uns 

und fühlen füreinander. 

 

Verständnis fließt in Akzeptanz, 

mein Gott, ich hab dich lieb! 

Vergessen sei meine Distanz, 

seit ich Dir dieses schrieb! 
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Ach könnt‘ ich Dich doch in den Arm 

ganz richtig heftig nehmen. 

Ach wird mir um mein Herz so warm, 

fast kommen mir die Tränen. 

 

Doch dieser Tränenfluss ist Glück, 

hab ich Dich jetzt gefunden. 

Nie geh ich in die Zeit zurück, 

schein‘s frei und ungebunden. 

 

Was mir einst Freiheit, war Verlust 

an Wärme und an Fühlen. 

Es war die ausgegrenzte Lust 

mit scheinbar großen Zielen. 

 

Geliebtes Kleines, tief in mir, 

so heftig und so weise, 

komm, nimm die Hand - ich reich sie Dir, 

wir gehen auf die Reise. 

 

Vereint und stark, durchströmt von Kraft, 

geborgen und zu zweit, 

so haben wir den Kampf geschafft, 

fürs glücklich sein bereit. 

 

Geliebtes Kleines, tief in mir, 

die Welt ist schön und hell. 

Geliebtes Kleines, komm mit mir, 

wir werden eins, ganz schnell. 
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Mit allem eins, mit Liebe voll, 

im Übermaß zum Geben. 

Von nun an finden wir es toll, 

das laute - stille Leben. 

 

Geliebtes Kleines, wir sind groß! 

Oh Welt, gib Acht, wir kommen! 

Geliebtes Kleines, lass uns los 

zu Heiden und zu Frommen! 

 

Lass uns berichten, wie sie scheint, 

die Sonne heiler Liebe. 

Wie einfach es das Leben meint, 

wenn wir uns einfach lieben. 

 

In Licht und Liebe lass uns schaun, 

was Gott uns hat gegeben. 

Was so gekräftigt wir uns trau‘n 

an Lasten hochzuheben. 

 

Von nun an sind geeint wir rund, 

es heilt, es strahlt das Streben. 

Beglückt und pudelwohl gesund. 

Geliebtes, Kleines, Leben! 
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Lebensrhythmen 
 

Nur wer die Täler kennt, kann Berge erkennen. 

Nur wer durch ein Tal gegangen ist, hat ein Ziel. 

Nur wer diesen Weg gegangen ist,  

weiß die Arbeit zu schätzen, 

die es gemacht hat, 

den Berg zu erklimmen. 

 

Alle sieben Jahre jedoch verlassen wir die Spitze des Berges.  

Dann beginnt – unmerklich – ein Abstieg.  

Erneut stehen wir im Tal.  

Wenn wir die Kraft haben,  

beginnen wir einen neuen Aufstieg. 

 

Manchmal gelingt es uns,  

die Senke des Tales  

mit einer Hängebrücke  

zu überwinden.  
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Credo sum. 
 

Leben - 

- der Versuch zu denken? 

Nein, nicht nur, 

Im Denken erfülle ich mich nicht. 

Ich muss fühlen, 

begreifen. 

Die Welt umfassen, 

auf dass sie in mir erblüht. 

 

Ich bin die Welt, 

die Zeit, 

der Raum. 

Ich kann an die Hand nehmen 

- auch mich. 

 

Ich muss mir glauben, 

mich erwarten, 

wie einen guten Freund. 

Und - 

nur in mir bin ich. 

Ohne mich bin ich nichts. 
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Stilles Sprechen 
 

Klangvolle Stille unendlichen Schwingens. 

Tosende Ruhe in grenzlosem Raum. 

Leuchtendes Strahlen verdunkelt die Sphären. 

Substanzlose Kräfte, jenseits nur Traum. 

 

Zeitlos verrinnen Minuten und Stunden. 

Tage sind Wochen, der Monat ein Jahr. 

Das Gestern ist Heute, das Morgen vergangen. 

Inmitten des Kosmos wird Ichheit gewahr. 

 

Befreit und erlöst schwingt das Sein in den Sphären. 

Getrennt und verbunden dem Leben zutiefst. 

Hauchender Geist durchfließt meine Hoffnung. 

So beginn doch zu leben, Du, die Du mich riefst. 

 

Ich lebe, hier bin ich, begreife mein Leben, 

verstehe den Sinn, der die Form mir gebar. 

Ich folge den Träumen, die mein Leben einst formten, 

und lächle tief innen, ich hielt es für wahr. 

 

So bin ich stets bei Dir, weil mich nichts begrenze. 

Ich liebe Dein Lachen, wenn Dein Herz wieder lebt. 

Genieße Dein Handeln, denn auch Du bist dies Schwingen. 

Und liebe Dein Leben, das stets zu uns strebt. 
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Der Weg zum Glück 
 

Grüßen will ich, still betrachtend, 

meine Schwester - hier im Sein. 

leise hör ich ihre Trauer, 

dass die Sonne ihr nicht schein'. 

 

Schwester, sei nur immer fröhlich, 

denn dies Bild gebiert die Welt. 

Nur Dein Denken macht Gestalten, 

macht Dir, was Dir hier gefällt. 

 

Sieh die Wolken, schau die Vögel, 

fühl die Wogen und das Meer, 

dann gestaltet sich Dein Leben, 

dann ist alles nicht so schwer. 

 

Wage, was Du Dir nur wünschtest, 

auch zu sehen in geist'ger Schau. 

Nur wer wagt, gewinnt das Leben. 

Allen andren ist es grau. 

 

Mal mit genialen Farben, 

male aus mit Könnerstrich. 

Auch, wo keine Garantien, 

sage nie: Ich trau mich nicht. 
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Achte stets der Andern Wünsche, 

doch dann hast Du freie Hand. 

Schreibe Deine Hoffnung deutlich 

und erkennbar an die Wand. 

 

Mach das Leben zur Bestellung, 

Du bestimmst, die andern nicht! 

Du bist Grund, zieht‘s Dich zum Dunklen, 

oder ob Du gehst ins Licht! 

 

Liebe Schwester, schaffe, schöpfe, 

- nicht nur Bilder, auch Dein Glück. 

Nutze alle die Talente, 

schau zum Lernen nur Zurück. 

 

Glück ist zeitlos, Trauer ewig 

füllend die Unendlichkeit. 

Tritt heraus aus eignem Willen, 

tritt heraus aus Raum und Zeit. 

 

Nichts kann wirklich Dich je trennen 

von den Menschen, die wir sind. 

Tod ist Traum nur, Illusion nur, 

für die Wahrheit sind wir blind. 

 

Glücklich sind wir frohe Geber, 

spenden andern Menschen Kraft. 

Liebe füllt nicht nur die Herzen, 

Liebe ist Urheberschaft. 
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Denn wir schöpfen unser Leben. 

Göttin sind wir tief im Kern. 

Dieses Wissen macht uns lieben. 

Glaube ihm, dann lebst Du gern. 

 

Ja, dann fallen alle Schranken, 

dann passierst Du Raum und Zeit, 

dann bist Du bereit zu lieben, 

fühlst mit allem Einigkeit. 
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