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die An kunft
Wie der ein mal war es Zeit, den Au gen blick zu ver las sen und
von den Sai ten der Har fe zu sprin gen. Die ses Mal hat te der
klei ne Prinz sich einen Wunsch er füllt und ging mit ten hin ein
in die Zeit der Er wartung. In jene Christ-All-kla re Nacht, wo
man che Men schen wah re Men schen wer den und die Her zen
er fah ren, daß auf ihnen be reits der Blick des Mei sters ruht.
Au ßer der al ten Haus kat ze, die zu Frie den schnurrend auf ih rem lieb sten Platz lag, hat te nie mand die Schön heit sei nes
Kommens wahrge nommen. Aber der klei ne Prinz woll te sich
vie len bemerk bar ma chen und nicht nur zu den Ver ein zelten
re den, denn Wü sten fin det man alleror ten. Er wollte ih nen
hel fen, die ein fa che Wahr heit in ih ren Her zen wie der zu fin den.
Da ver ließ er das Haus als Kind, wie er es schon so oft ge tan
hat te und mach te sich auf die Su che nach Kin dern, um mit ih nen Geschich ten zu tau schen und je des Wort mit der Wär me
sei nes Pla ne ten zu fül len.
Man hat te ihm mit auf den Weg ge ge ben, daß es dies mal be son de rer Klug heit be darf, von der Ver nunft-be frei ten Spra che
des wah ren Kin des zu be rich ten. Vie le hat ten mitt ler wei le
Angst, sich an zu schau en und wisch ten ihr Bild vom Spie gel
ab, um sich ein neu es Ich zu zeich nen. So, wie mit sich selbst,
ta ten sie es mit al lem. Trifft man sie un vor be rei tet, sag te man
dem klei nen Prin zen, ver ban nen sie dein Wort in das Land der
Sek tie ren den. Ei ni ge grei fen dich an, weil sie sich selbst nicht
be grei fen.
Ihm war auf ge fal len, daß ihre Lau ter-keit immer grel ler wur de
und ihre Freu de schal, ob wohl man von allen Pla ka ten lächelt.
Und in sei nen schwe ren Stun den hör te man ihn zu den Freun den spre chen: Wie kann man einem be gehr li chen Bauch vom
Fa sten re den, da hel fen erst Ma gen schmer zen. Doch gerade
jene sind die Bau leu te, de nen er vom Er bau er des Natür li chen
er zäh len woll te.
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Und wel che Zeit ist da wohl bes ser ge eig net, als die
Vor-Weih-Nachts-Zeit, wo sich am Ende kaum je mand der
köst lichen Ge borgen heit ent zie hen kann.
Es gab immer wie der Leu te, die sei ne Wor te wie gute Ge füh le
auf ho ben, für sich und an de re Pil ger. Meistens waren es alte
Kin der, die noch stau nen konn ten über das In ne re im Wor te.
Sie hat ten längst gespürt, daß die Wahr heit nicht groß ar tig ist.
Bei ih nen fühl te er sich am wohl sten, weil sie ihn nicht wich tig nah men. Ih nen öff ne te das Vor(an)ge trage ne Tür um Tür
wie bei dem Ad ventska len der aus Kin der ta gen. An de re wa ren
ein fach neu gie rig oder wur den ange regt. Und es wa ren die
glei chen Kin der, die alle in den Her zen tra gen - die man che
Müt ter weihend un ter den Herzen tra gen.
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über den Weg
“Sei ge wiß”, ver si cher te der klei ne Prinz, “den Weg, der die
Mühe lohnt, be wußt zu be schrei ten, ist wirk li che Ar beit.
Doch da ist nie mand, auch wenn er in noch so gol de nen Wor ten Hei lung und Er leuch tung verspricht, der Dich wahrhaft
füh ren kann, au ßer der Gna de Gottes und Deinem freien Wil len zu emp fan gen, und sol ches ist in kei nem Wa ren haus zu
kau fen. Prü fe jede Me tho de, je den Heils plan und je den Leh rer
bis auf den Grund. Fin dest Du dort lie ben de Güte, die den Tag
über dau ert, laß Dich ein Stück beglei ten zu Dir.”
“Wie so soll te ich die sen Weg ge hen”, er wi der te je mand, “was
bringt mir das schon, die Leu te wer den über mich la chen und
die Freun de sind weg.” Der klei ne Prinz schau te in sein al tes
Spie gel bild und sprach dann: “Der Weg ist Dein persön li cher
Kreis-Lauf, vom Un-Heil und den Ur-Sa chen über die Er fah rung des Lei dens und der Freu den bis zum HeilS ein und viel leicht wie der zu rück. Du bist wie ich, ewi ger Grenz gän ger
zwi schen den Ex tre men, ganz Dei ner Ein stel lung ent sprechend. Wenn Du das Spiel durch schau en möch test, es viel leicht überflüs sig ma chen willst, Dich so gar selbst be gna di gen, soll test Du den Weg be wußt auf neh men, ihn als Dei ne
Auf gabe an sehen. An de re Grün de ken ne ich nicht.
Je ner Rück Weg ist fort schrei ten de Ein fach heit. Mag sein, daß
Du in ei nem Le ben aus ei ner Tradi tion kommst, die Rich tung
gibt durch ihre Ord nungs prin zi pien. Mag sein, daß Du Dich
fürch test, die Si cher heit sol cher Ord nung zu ver las sen. Wenn
es so ist, blei be da bei. Doch ehe in Dir das Ver fe sti gen un umkehr bare Bah nen an legt, soll test Du Dich zu lö sen ver su chen.
Gehe lang sam und ma che klei ne Freu den-Sprün ge; klei ne
Freu den bringen auch nur kleines Leid. In eine Sack gasse
läufst Du, wenn Du auf die sem Geisti gen Weg *1 den schnel len Er folg suchst oder gar dar an ver die nen willst.
*1 Geistig... wird in die sem Buch dort groß geschrie ben, wo das
Gan ze und nicht nur das dem Ver stan de zu gäng liche gemeint ist.
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Läßt Du Dich auf das Gehen in Deinem Schritt ein. Mit ten in
die ser Welt, führt ES in die Zu Frieden heit und Frei heit ei nes
ver wirk lich ten Be wußt seins, das alle Ver ant wor tung (er)trägt.
Du erfährst mit allen Sin nen von der Teil ha be an GOT TES
REICH. Und ist dies nicht das stil le Seh nen, wel ches wir alle
im Her zen tra gen? In die WAHRHEIT gehst Du ein. Wie kann
dies ge sche hen durch irgend wel che Bin dung, durch die
Sehn-Sucht nach ei nem fest ge leg ten Zu stand.
Je dem Men schen das GAN ZE inne wohnt - im näch sten Au gen blick Er leuch tung ist. Denn al les wahrhaft Gro ße ge schieht in ei nem Au gen blick. Doch die se Wirk lich keit ist mei stens viel zu groß, als daß sie an ge nommen werden könn te.
Das Feu er des GEI STES ent flammt die Her zen, doch sie wol len nicht und müs sen lei den. Mit Kör per und Ver stand weh ren
sie sich vor die sem EIN-fa chen, al les verges sen den Sinn. Dar um leh nen wir die ab, die uns weit vor aus ge hen oder ver stehen ihre Spra che nicht. Es mag sein, daß vie le Leben kommen, bis das Wah re Herz sich ent blößt und annimmt, Er fül lung zu SEIN.
Auch wenn Du das Un be grenzte noch nicht er reichen kannst
oder willst, ich bin wie Du. Wer lebt mit ei nem Leib, lebt im
Schein ba ren, ver irrt sich in Il lu sio nen und folgt den alten Zei ten. Doch im In ne ren, dort wo Du manchmal eine klei ne Stimme sil bern hörst, ist die Spur des Un faß ba ren auf zu neh men.
Lege den grei fen den Ver stand er war tungsvoll in die Schale
der De Mut, sage ihm, Du wirst ihm da nach al les er klä ren, er
soll jetzt ein mal still sein, dann sei ein fach nur da. Wie Du es
tust, nie mand kann es Dir sagen, laß Dich füh lend führen von
der klei nen Stimme in DIR.
Du hast Füße zu ge hen, dar um bist Du hier. So ist je der rech te
Schritt schon der gan ze Weg. Und wir alle haben zur rech ten
Zeit die rich ti gen Mög lich kei ten.
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Der Gei sti ge Weg ist an kei ne Form ge bun den. Die äu ße ren
Bil der (Ausse hen, Cha rak ter, An schau ung) wech seln und er schei nen in bun ten Far ben, sie gau keln Dir eine sich stän dig
än dern de Reali tät vor und sind doch nur Ausdrucksmit tel das
EINE zu erken nen.
Ist es nicht so, daß die Summe und Po tenz der See len im Uni ver sum der EINE GEIST ist, den sie schau en, und un ver än der lich er IST? So wie die Zahl Eins genau und un ver än der lich Eins be-deu tet, ist die An zahl der See len gleich-be-deu tend. Vielleicht ist das zu neh men de Ausstreu en in Leib lich keit je nes un voll en de te Seh nen, sich GANZ nahe zu SEIN,
sich in vie len Mög lich kei ten gleich zeitig zu ent wic keln. Denn
der wach sen de Drang nach In di vi dua li tät ist gleich dem in ne ren Feu er nach Zu sammen SEIN. So ent fal tet sich in Vie len
viel fa che Ver wirk li chung und An schau ung des EINEN.
Es zieht uns wohl hier her, weil die Be greif lich keit in Form aller Na tur so hohe Lern-Po tenz auf weist. Und die äu ßer lich zu neh men de Zahl von Men schen könn te ein Zeichen für die
wach sen de In ten si tät un se rer Be wußt seins-Me tamor pho se
sein."
Da sah der klei ne Prinz auf die hitzi ge Erde und sprach:
“Nimm un vergo ren die WAHRHEIT auf in klei nen Trop fen,
den Durst stil lend an den Was sern Dei nes Oa sen Lich tes. Was
Dich an spricht, nut ze nach Kräf ten für den Weg ins Licht Deiner ho hen Träu me. Es liegt an Dir, den Pfad be wußt auf zu neh men, auf dem Du schon immer gehst, aber wer fragt Dich
schon danach. Du siehst wohl bei Dir, daß es da ei ni ge Tram pel pfade gibt, die vom Stau be der all täg li chen An schau ung
fast ver schüttet sind, frag nicht lan ge, aus der Ecke hol den
Be sen. Die gan ze Wü ste vom Stau be zu befreien brauchst Du
nicht. Du fegst nur die näch ste Stu fe frei, direkt vor Dir, und
gehst, da hin ter bläst je ner klei ne Wind Cham sin einen neu en
Pfad für an de re See len.
Gehe nichts er seh nend hin und sage ja.
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Du, der hier liest, bleib doch noch ein we nig. Meine ganze
Kin der Liebe schen ke ich Dir. Wenn Dein Herz es wünscht, ist
es jetzt so für Dich. Und wenn Du trau rig bist, will ich gern
zu Dei nen Fü ßen sein.
Ich bin gekommen, die zu lieben, die kei ner lie ben will. Ich
bin ge kommen, die zu lieben, die sich selbst nicht lieben. Ich
bin ge kommen, zu lie ben, was mir an-ver traut, zu berichten,
was ich durch lebt, durch lit ten und mein Auge je ge schaut hat.
Dies ist mein Ge bet."
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über Krank heit und das Ster ben
“Nicht in an de re Län der, son dern zu Euch bin ich ge kommen
um die Ge dan ken zu ver wü sten, da mit das NOT-wen di ge an ge se hen wer den kann”, be gann der klei ne Prinz. “Eure Wü ste
ist nicht zu ver ur tei len, sie ist was sie ist. So kann nie mand
auf die ser Erde wirk lich ge sund sein, es wäre ein ver ta nes Le ben, denn die Krank heit ist der Durst Eu rer Su che nach den
Wur zeln des Heils.
Ge ra de der Schmerz, Dein (un)heim li cher Freund, kommt oft
als Weg be rei ter der Wand lung. Ist die Mau er zu hoch, wird
Dir spür bar Hil fe zu teil - bit te dar um. Willst und willst Du
nicht hin-überstei gen aus Furcht, kommt plötzlich ein Schubs
aus der Gei sti gen Welt und Du fällst hin, ein Kreislauf kol laps,
ein Bein bruch oder ähn li ches. Ver su che die Zei chen als Gna de
zu erken nen. Wenn der GEIST Dir die Stun de gibt, Dich zu
wen den, dann mußt Du gehen.
Wer hat Stein auf Stein zu Mau ern ge schich tet? Wer hat den
Mör tel an ge rührt - wozu? Da nach kannst Du Dich fra gen,
ganz un be schwert be nen nen. Doch kein We sen hat die Be rech ti gung, Men schen zu ver ur tei len, die ihre Ge füh le vergraben, die die Be trach tung ih rer Ge bre chen ver drän gen, da mit
sie an ih rem ei gen sten Bild der Welt nicht zer bre chen. Ihr Tun
dient zum Ich schut ze und ruft nach An erken nung ih res We sens, ruft nach der schützen den, lie ben den Hand, die nicht
fragt, ruft nach Barm her zig keit.
Ist es je ver werf lich, wenn Dei ne Schwe ster oder Dein Bru der
die Krank heit wählt, um von Euch mehr geliebt zu wer den?
Ich will nicht, daß sie zur Bru der schaft der am Schmer ze lei den den ge hö ren, son dern zur Frei heit der an Gna de Er fah re nen kommen. So gebt ih nen Eure Gna de als lieben de Güte!
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Wir sind im Grun de krank am Wis sensdurst nach Liebe. So ist
der we sent li che Sinn man cher Krank heit, uns für eine Zeit
lahm-zu-le gen. So kommen wir zum nach-Den ken, werden
viel leicht ge wen det und zur Wand lung an ge regt. Krank heit
hilft uns al len, zurück zufin den auf den in di vi du el len Weg,
welchen wir uns in die sem Le ben aus gesucht ha ben, ein Stück
mehr dem Lich te lie bend zu le ben. Doch es fällt vie len von
uns un end lich schwer, so zu ge hen. Blei ern sind die Füße vom
Ge wicht ih rer Wün sche und Ge wohn hei ten, schwer mü tig
drüc ken die Ge füh le aus Zei ten der Ver let zung - Geh’ hin und
hebe sie auf.
Krank heit ent wic kelt sich so oft aus ei ner un ge sun den Geistes hal tung, in Ge dan ken. Als Fol ge wieder hol ter Er in nerung dar an kann ein Kreis lauf ent ste hen, den der wir Men schen als
Leid emp fin den. Es ent steht ein Re gel kreis, in dem der
Schmerz zum Fein de ge macht wird. Schmerz ver än dert das
Den ken, Den ken verän dert den Schmerz. Ohne je des
Schmerz emp fin den ist die se Welt al ler dings töt lich. Da her ist
es wich tig die Re geln hin ter dem Schmerz zu sehen, ohne dar aus eine psy cho lo gi sche Dau er be schäfti gung zu machen.
Wenn Du in der Kind heit eine Ver let zung durch-stan den hast,
und Dein Wei nen weder ein Ver hät scheln noch dieses ein In dia ner kennt kei nen Schmerz aus lö ste, wird Dei ne in ni ge Ver trau ensschwel le die näch ste Ver let zung viel leicht schon
durch bre chen oder auf sich neh men ohne Schaden. Dies ist
ein An fang, der Dir hilft, denn der An fang ist das WE SENt li che. ERst kommt das Op fer, dann die Wand lung und end lich
das Brot des Lebens. Selbst wenn Du die Krank heit als Aus wir kung äu ße rer Ein flüs se be trach test, ist sie stets Zei chen
und ur säch lich mit Deinem per sön li chen Weg verknüpft.
So kann der durch lit te ne Schmerz dazu die nen, an de re in der
glei chen Si tua tion zu ver stehen und ih nen Hil fe zu sein. Oder
Du be geg nest über den Weg der Krank heit Men schen, die Dir
hel fen Dich selbst zu fin den - ei nen neu en Weg zu gehen.
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Und wer weiß schon, ob Du dieses Kreuz nicht trägst zur Er lö sung ei ner vor an gegan ge nen Seele Deiner Fa mi lie.
So man che Men schen habe ich ge se hen, die lei den, weil ihr
Den ken un be wußt (un ge wollt) in eine dis har mo ni sche Le bens wei se ge führt hat, de ren Fol gen durch Schad stoffe in der
kör per li chen und gei sti gen Nah rung noch ver stärkt wur de, die
so gar gebun den waren an die Lei den der Vor fah ren. Jah re der
Krank heit und vergeb li ches Su chen nach der Ur sa che wa ren/sind die Fol ge.
Ge hörst Du zu solchen Lei den den, fällt es Dir si cherlich
schwer, den Geisti gen Weg wirk lich auf zu neh men. Halte im
Ge bet nach der Treue Got tes Aus schau und Du be kommst die
hei len de Hand ge reicht, das ist si cher. Manch mal sind es zehn
Jah re des Bit tens bis Erlö sung kommt, das habe ich selbst so
er lebt.
Alle kör per li chen Ge bre chen ha ben eine Ent spre chung im
Gei sti gen, so ist ver kör per tes Ich, auch wenn Du meinst, sie
seien von außen oder rein ge ne tisch vorge ge ben. Diese Wahr heit hilft man chem zu fin den. Es werden immer Krank hei ten
aus ge löst, vor de nen es kaum ein Entrin nen gibt. Sie sind
auch Aus wir kung der Ge dan ken von Men schen, die an der
Lang lebig keit und Per fek tion ih res Kör pers ar bei ten und den
Tech nikern der Le bens(er)hal tung zur Recht ferti gung rei chen.
Dein Kör per be kommt irgend wann deut liche Si gna le, wenn
die Gei sti ge Ent wick lung nicht stimmt. Das Ich ist an sei nen
Aus wir kun gen zu er ken nen. Dieser wun dersa me Pla net wird
zu neh mend un rei ner er lebt. Es steigt der zer stö re ri sche
Grund mo rast des Ma ter iellen und hin dert an der Ent fal tung
des Gei sti gen Le bens. Die Atemluft ver liert an Frei heit, das
Was ser ver liert an in ne rer Klar heit und quält sich durch be gra dig te Lei tun gen, Eure Nah rung ist raffi niert.
Doch selbst wenn Deine Natur sensibel ist und im Wech sel spiel Dei ner Hor mo ne oder der ab ge fal lenen (Um)welt lei det,
ist es wie es ist. Du lei dest mehr, wenn Du den Schmerz nicht
tragen willst, der zu je dem Le ben ge hört. Und je mehr Du
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Dei nen ei ge nen Leib als den Leh rer des greif ba ren We ges an nimmst, um so mehr wirst Du ausstrah len, und das Zer stö re ri sche wird ver wan delt, für Dich und alle in Dei ner Nähe. Zu
Frieden ge kommen mit den Schmer zen, kann es sein, daß sie
ein fach von Dir gehen, oder Du fin dest ei nen Arzt, der trö stet
und Hil fe bringt.
An Dir haf tet viel leicht eine Krank heit, ein Leid, bei dem Du
Dich fragst, war um wur de ich da von heimge sucht, warum
geht es nicht weg? Mein Gott, war um hast du mich ver lassen,
schreist Du dann. Und viel leicht bist Du so gar mit bru ta ler
Ge walt er nied rigt wor den, warst Op fer und wur dest so gar Tä ter. Dann fra gen wir uns, war um die ses un fa ß bar schreck liche
Leid? Ich habe auch keine Antwort. Doch gehe mit Jesus
Chri stus und Dein Lei den wird durch die Hoff nung ge mil dert,
wan delt sich zu neu er Zu ver sicht und ge REICHt Dir am Ende
zur Se lig keit.
Wir alle kön nen nicht stän dig in be wußt en gem Kon takt mit
GOTT in uns leben. Doch von Zeit zu Zeit erin nert ER uns,
sicht bar und (be)greif bar am Kör per, dem rech ten Blick nach
in nen nicht zu ent fliehen. Leid kann Flie hen verdeut li chen.
So schaut ein Mensch, der am Grau en Star lei det, viel leicht
häu fig in eine graue Zu kunft. Er hat die Fä hig keit, freu dig
vor auszu blicken, auf gege ben. Oder je ner, der Nie ren stei ne
mit sich trägt, die ihn an Broc ken un auf ge lö ster Wut er in nern.
Be ob ach te Du auf merk sam und ohne je des Schuld gefühl die
ei genen Äu ße run gen des Lei bes so wie des Ge mü tes und Du
fin dest den Geist, der Dei ne kör per li che Hal tung prägt, da
liegt Dein ge ne tisch-cha rak ter li ches Ar beitsfeld. Wo vor
fürchtest Du Dich? Dei nen Körper kannst Du ver lie ren, Dein
LE BEN aber nie mals.
Das Leid öff net Dir neune Tü ren, Tü ren zum Lich te. Du mußt
hin durch gehen und die Trä nen wer den Dir (Er)Lö sung schen ken aus GOT Tes gnä di ger Hand - Du bist nie al lein. Wenn es
Dir an je ner Mut ter milch der Lie be fehlt, so bit te die unbe fleck te Mut ter MA RIA, daß Sie Dich an nimmt als Kind und
es ge schieht.
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Ein Leid kann Dei nen Gei sti gen Weg hemmen, doch nie mals
auf hal ten. Und ist die Krank heit nicht wirk lich Dein Schat ten,
welcher als Hin tergrund dem wah ren Leuch ten Dei nes See len Lich tes dient und so an zu schau en ist? Doch man ches Leid ist
gar nicht zu begrei fen. Da helfen sie und trö sten, die lie ben
Schwestern und gu ten See len in Dei nem Kran ken Haus.
Die Po la ri tät ei nes Er den le bens hat zur Fol ge, daß Du entwe der Schmer zen oder Freude emp fin dest. Beide sind in der äu ße ren Welt EIN an der ver bun den. In der rich ti gen Wei se
aus-geh-tra gen, wei ten sie den Blick zum Pfad der Wahrheit.
Al les wird am Ge gen teil er kannt, am grö ß ten Un ter schied.
So lan ge al ler dings Eure Ärz te die Krank heit ein fach ab schaffen wol len, ist die so an ge wand te Medi zin Stück werk. Sie
wird neue Krank hei ten her vor ru fen und Umwe ge er schaffen.
Wie Du denkst, so wirst Du. Krank heit ist so mit kein Zu fall,
son dern sie fällt Dir zu, führt Dir die Dishar mo nie Dei ner
Ganzheit und Ge bun den heit di rekt vor Au gen. Sie ist wie ein
Rück ruf-Impuls zum Le ben, doch wie das al les än dern? Es ist
viel leicht Dei ne per sön li che Sichtweise und Ein stel lung zu
Dir selbst und al lem Le ben, die krank macht oder Ein fluß auf
Dein Immun sy stem nimmt. Hast Du er kannt, er kennt auch
Dein Immun sy stem. Ein Schlüssel zur ei genen Lin de rung und
Hei lung war für mich im mer zu sa gen: Jetzt tue ich et was für
mich selbst.
Ich brauche das Leid nicht,
um glücklich zu sein.
Ich nehme mir die Zuversicht meiner Seele
zum Heil.
Im Schlaf, diesem gött li chen Ge schenk, das Du nicht ab leh nen kannst, wirst Du ent-bun den von al len Gü tern und es entspannt sich der Leib. Los ge lassen steigt das We sent li che auf
zu ei ner Wan de rung im Geiste und wächst dort ein Stück zu
neu er Ord nung. So ist auch das Ster ben.
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Nichts an de res als die letz te un aus weich li che Hin gabe an das
LE BEN ist es. Los las sen von al ten Mu stern wie dem Stolz,
der Schlau heit, dem Hoch mut, der Heu che lei, dem Ehr-Geiz
und der Be gierde, um Platz zu schaffen für die Wie der-Geburt
des Heil-Lan des.
Mei ne Mut ter rief mich ei nes Morgens zu sich. Sie nahm mei ne Hand und sprach: Ich wer de bald ster ben mein Kind. Da
zog ich mei ne Hand zu rück und fing an zu weinen. Die Mut ter
war te te ganz ru hig. Nach ei ner Wei le sag te sie dann: Du
kannst immer mit mir reden mein Kind. Wenn du eine Rose
auf dein Tisch chen stellst, bin ich bei dir. Und wenn du kei ne
Rose fin dest, den ke sie dir aus in dei ner großen Phan ta sie,
auch dann bin ich bei dir. Es ist wahr ge wor den und ich bin
heu te noch froh, diese Hil fe der Mut ter er fah ren zu ha ben.
Kein Mensch kann leben, wenn nicht in ihm auch stän dig
Krei se des (Zell)To des am Wer ke sind. Be trach te doch ein mal
die Na tur, die nicht von Dir ge trennt ist. Sie teilt mit Dir das
Schick sal, ma te ria li siert zu sein und lebt so still die ste te
Wand lung - Kommen und Gehen ist Leben, wird LE BEN.
Der Tod ist nur exi stent als die Angst des Ich vor dem Ster ben, vor der Auf lö sung. Es ist we ni ger die Angst vor dem Un be kann ten, als viel mehr die Ver lu stangst, Ge wohn tes wie An ge hö ri ge, ma ter iel le Gü ter, er lang tes Wissen und fe ste Glau bens in hal te, ja sich selbst zu ver lie ren. Und noch mehr Angst
ist, wenn man denkt, da nach sei al les zu Ende, das Nichts. Im
Grun de sind all die se Äng ste nichts als Un wissen heit über den
Sinn des Verge hens. Es ist nichts zu Ende.
Fra ge die Rea ni mier ten. Sie be zeu gen, wie Du aus dem phy si schen Leib aus ge treten, den Weg ins Licht ge hen kannst. Befreit von der Ma te rie wun derst Du Dich, daß da Men schen
sind, die Dich (sich) beweinen und Dich zurück haben wol len.
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Wie denkst Du dar über? Jahr für Jahr rafft die Mör derban de
der Au to fah rer tau sen de da hin und aber tau sen de macht sie zu
Krüp peln. Und vie le der To ten kön nen nicht be grei fen, daß
sie plötz lich kei nen Körper mehr haben. Sie ir ren umher und
fin den nicht den Weg ins Licht - arme See len vol ler Sehn sucht. Man che su chen nach Kör pern, die ih nen ent spre chen.
So kann es ge schehen, daß Men schen über un er klär li che
Schmer zen und seeli sche Bedrüc kungen kla gen, über läh men de Äng ste, die sich ohne An kün di gung wie ein grau-bleier ner
Man tel über ihr Leben hän gen. Solche und ähn li che Kräfte
sind auch in der Welt. Da her ist es wich tig, sich zu schützen
und sich das Sterben be wußt zu ma chen, sich vor zu be rei ten
im vor Weg ge nomme nen Tode, dem Ich Op fer, im Hin ge ben
von Vor stel lun gen, von Ha ben, Sammeln, von Be hal ten, von
ewiger Ge sund heit.
Wen der Tod schon auf der Schip pe hat, den in teres sieren
doch nicht mehr Kar rie re, Er folg, Geld, Klamot ten, oder was
die Leu te sa gen. Den be schäf tigt viel mehr, wo hin die Rei se
geht, ob es noch ein mal eine Chan ce ins Leben zurück gibt.
Man che wer den ganz ru hig da bei, denn sie glau ben und ge ben
sich ganz in die Hand des Men schen fi schers.Und man che El tern können ge stärkt darin wer den, ih rem tot ge weih ten in nig
so wei ten Kin de noch eine Wei le folgen zu dürfen für das
Los las sen. Mama wei ne nicht, sagt es Euch. Wen Ihr wirk lich
liebt, den laßt ge hen zu sei ner ei ge nen Zeit, ver se hen mit dem
Se gen Got tes.
Wenn Dein eigener Weg zu Ende geht,
nur Mut, die Stund ist Dir bereit,
da Du nach allem Kampf und Leid
zurück gehst in den Leib des Herrn.
So ist ster bend wirk lich LE BEN. Op ferung, Wand lung, Heilung, Selig keit. - zurück geboren in die Ganz Licht heit des
Himmels."

19

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

über das Er wa chen
“Euer Da Sein ist meine Freund schaft”, be gann der klei ne
Prinz, “Euer Glück ist die Zeit des Schla fes im weihen den
Scho ße der Träu me. Von dort wer den sie kommen und Euch
Er fah run gen durch das All Täg li che er öff nen.
Im Ma ter iel len auf ge wacht, wirst Du zum Strand läu fer zwi schen Land und Meer, baust hohe Sand burgen, die zertre ten
werden und in den Flu ten von Ha ben und Be-Hal ten ver sin ken. Doch Du selbst bist noch nicht unterge gan gen, wurdest
wohl oft ge nug un terge taucht, bist selbst oft ge nug be quem
seit lich weg-getaucht, bis Dir die Luft aus ging und das Geld
der Un ver letz lich keit.
Mit dem Kopf zuerst wurdest Du geboren,
mit dem Kopf zuerst mußt Du sterben.
Auf kei nem Pla ne ten habe ich je an de re Spie le des Er wa chens
ge se hen und niemals hat eine See le gefehlt. Auch Du bist immer noch da und am schwe ren Gang im nas sen San de des All Täg li chen ge wach sen, durch Dei ne vie len weh-mü ti gen Er fah run gen gut vor-be rei tet auf das Kommen des Un denk baren,
dem Strand Gut in der Fla sche.
Ein zig die Bör sen mak ler des Mach ba ren zit tern wie ihre Ak tien kurse, wenn das Un schein bare von In nen un-fa ß bar
Licht-voll empor steigt.
Du aber bist ohne Furcht, denn Dein ein fa cher Geist wie der-er kennt den Hei li gen Geist als We sen Dei ner SELBST. Du
öff nest (Dich) dem Un sicht baren, der Sphä re Hö he rer Ab sich ten und Dein in ne res Er wa chen wird gleich dem Auf stieg und
Offen barung des Gü ti gen Geistes in Dir.

20

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Aus dem schwer-wie gen den Mit tel maß vie ler Il lu sio nen er wacht, ent-wic kelst Du ei nen leich te ren Gang in al lem. Auch
wenn Dich (be)hal ten wol len, die Ge dan ken, Ge füh le, Ge wohn heiten, Men schen, Be sitztü mer, Du gehst den Gang eines
Gei sti gen We sens in die ser Welt.
Der HEI LI GE GEIST er füllt Dir drei Wün sche und ist frei:
Kraft für Wandlung
AnWesenheit
Liebende Güte
Immer wie der betrach test Du Dein Ich und sei ne stän di ge
Be-Deu tung. Schritt für Schritt durch leuch test Du sei ne trick reichen Spie le im Be wußt sein des er wach ten Gei stes.
Wo hin Du schaust und gehst, Du wirst immer wie der Sand
zwischen den Zehen haben, doch sie ist immer da und bei Dir
jene WIRK LICH KEIT *1 als Deine Liebe und Güte. Wahr haft
glück lich und zu Frie den, wer so er fah ren darf, wer aus die sem
Ge schenk le ben darf.
Mit je der Ge ner ation wer den Eure Kin der sen si bler, ja sen si ti ver, da mit sie die gan ze Wirk lich keit der Schöp fung in sich
und in AL Lem hier er fah ren kön nen. Sie sind wei ter geöff net
als Ihr, um Euch zu leh ren und mit ziehen zu können in das
nächst Hö he re Be wußt-Sein.
Diese, häu fig un er kann te Offen heit, kann zu ei nem energe tischen Un gleich gewicht der jun gen Men schen füh ren. Wird
ihre Tie fe nicht er kannt, kann sie so gar in Ag gression umschla gen.

*1 Wirk lich keit: Schwe ster der Wahr heit und über der mater iel len
Rea li tät ste hend.
WIRK LICH KEIT: An-We sen heit GOT TES, un be dach tes SEIN,
Ho hes SELBST, jede Mög lich keit der Lee re wirk-Sam zu SEIN.
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So kommt es, daß die Al ten zu Euch sa gen: Wir wa ren frü her
viel ro bu ster. Aber Du siehst, daß die Zu nah me des äu ße ren
Grund mo ra stes auf Eu rem blau en Pla neten für die se fei nen
See len eine zu sätz li che Be la stung dar stellt, sie ste hen schon
so tief im Treib-Sand.
Doch fürch te Dich nicht, das Er wa chen ist Dir und Dei nem
Kin de vor ge zeich net, ge ge be nes Leid er fährt Lin de rung. Geh’
nur und ER fül le die drei Wün sche gü tig durch Dein DA
SEIN."
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über den Glau ben und das Be ten
“Und wenn Du, der an ders glaubt, ge nau hin schaust”, sag te
der klei ne Prinz, “so arbei ten wir doch in der glei chen Werk statt - viel leicht mit ei ner an de ren Fei le. Doch der Wi der spruch ist nichts, was die ru hi ge See le stört, wohl aber den
Ver stand. Für ihn mußt Du ab und an ein Sand korn in die Au ster des Glau bens wer fen, so kann Dir eine Per le wach sen ein Neu es Lied.
Und sprach nicht der Herr Je sus: Selig, die nicht se hen und
doch glau ben. Der Glau be hat ih nen ge hol fen, fromm brauch ten sie nicht zu sein. Glau ben, ohne zu wis sen, ist mü he lo se
Ver wand lung des Geistes, ist SELBST-Ver bun den sein und
zieht Dich in das al lEi ne LICHT. Glau be Dir und glaube dem
Näch sten eben so. Diese un-bän di ge Got tes kraft be freit Dich
von der Angst des klei nen Ich. Glau be an das Gute in Dir so
gut Du nur kannst, dann steht Dir al les Ver trauen offen und
Dein Herz sagt JA. Nur im Glau ben folgt Dein Gang der
Wirk lich keit.
Die Macht des Glau bens nen nen man che Me di zi ner zu wei len
Pla ce bo effekt. Es ist aber der Glau be als WIRK sam keit des
hei len den Her zens, daß gro ße blaue Pla ce bos be ru hi gen und
klei ne rote an re gen, daß man che Krebs pa tien ten sie gen.
Seien wir Realisten und glauben an GOTT,
seien wir Träumer und vergessen unsere Not.
Überall dort, wo Du eine klei ne Heimat hast, in der Woh nung,
im Büro, im Auto, könn test Du ei nen Spruch an der Schwel le
an brin gen und beim Be treten berüh ren. Du glaubst da bei, daß
al les so ist:
KRAFT IST LIEBE IST LICHT GOTTES IST HIER.
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Durch ein hei li ges Band verbun den mit dem Glau ben ist das
Be ten. In Zei ten der äu ßer li chen Trennung und in de nen der
Freu de sprichst Du aus, was Du glaubst.
All morg end lich, zur glei chen Zeit, am glei chen Ort kannst Du
Dich sam meln im Ge bet, die sem un be dingt Not-wen di gen
Eck stein Dei ner Gei sti gen Ent fal tung.
Die Kraft er wächst aus dem re gel mä ß gen Tun. Gleich nach
dem Auf wa chen, wenn die Gedan ken noch nicht so gro ße
Krei se zie hen, kannst Du Dich auf die Bett kan te set zen, die
Au gen schlie ßen und Dich ganz dem Himmel öff nen.
Dein Ego wird Dir wohl tausend Grün de präsen tie ren, dies
nicht zu tun (z.B. “bringt ja eh nichts”, “Du hast kei ne Zeit,
der Bus war tet nicht”, “kannst Du auch morgen noch tun”,
“Gott ist nicht Dein The ma”).
In die sem Au gen blick kannst Du wieder zum Mei ster Dei nes
Ego wer den, die ser Schritt ist Dei ne ei gen-tli che Ar beit. Du
sagst ihm mit all Dei ner Wil lens kraft: Jetzt erst recht. So weit
wie Du es Dir nur vor zu stel len ver magst, öff nest Du Dein
Herz ein zig zum Höch sten, der gött li chen Chef-Eta ge. In vol lem Ver trauen, so wie in Kin der ta gen, sprichst Du laut:
CHRISTUS FÜHRE MICH.
Das ist al les. Nun gehe un-be sorgt und ohne wei ter dar über
nach zu den ken, ob Er wohl ge ra de führt, in den neu en Tag. Du
wirst schon se hen und Du wirst ganz si cher er fah ren, viel leicht schon am glei chen Abend, daß es sich lohnt, so her an zu ge hen.
Im abend li chen Nach-den ken erkennst Du viel leicht das Ge schenk des Ta ges, es mag an de ren un schein bar vorkommen,
für Dich aber ist es das Glück. Und weißt Du, was Dein Ego
dann ant wor tet: Das hät te ich dir gleich sa gen kön nen.
Mag sein, Du hast ewig nicht mehr gebe tet, oder meinst, be ten ist nicht mein Ding, und lehnst es ab. Dann den ke ein fach
mal dar über nach, wie groß die Macht Dei nes Ego über Dich
ist, wie hoch es Dich ein mau ert.
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Du bist nicht ein mal in der Lage, drei Se kun den von den 24
Stun den des Ta ges et was zu tun, was un lo gisch scheint, die
drei Wor te zu sprechen. Nicht ein mal 3 Sekun den von 86400
Se kun den des Ta ges las sen Dir die Ter mi ne Zeit, kannst Du es
über Dich brin gen.
Es ist die WIRK sam keit Dei ner wis sen den See le, die Dich
wieder beten heißt - nicht zwang haft, doch vertie fend. Und
sie ist es auch, die Dei ne Macht lo sig keit offen legt, zu Zei ten,
wo Du nicht glauben noch beten kannst, wo Du dach test, alles
im Griff zu haben, wo Dich Gott voll ent täuscht hat - voll
End-täuscht. Kein Grund zur Sorge, denn die Sen si blen brau chen sol che Pau sen gegen spi ri tu el le Überla dung, denn wir
alle brau chen die Fer ne für den Heimweg, um die Nähe zu
schät zen. Bit te in der Not, so wird der Gei sti gen Welt er mög licht, Dir zu helfen, denn es gilt das Gei sti ge Prin zip der
Nicht ein mi schung. Doch die se Hil fe ist an kei ne feste Zeit
und kei ne be stimmte Si tuation ge bun den.
Er warte nichts und sei offen für das, was kommt, bit te ein zig
zum Höchsten und über lasse das Feld dem ALL wis sen den.
Bit te für Dich, und erst wenn Du wei ter der see li schen Hei lung zu wächst, bit te für an de re. Grö ß te Kraft ist im Ge bet,
wenn Dein Herz, Dein Sin nen und Wol len le dig sind [schaue
bei Mei ster Eck hart]. Ver tei le den Se gen, aus gelöst durch die
Rein heit Dei nes vom GEI STE ge wa sche nen We sens auf alle
glei cher ma ßen. So ent steht nie mals Tren nung oder Aus le se.
Sich verge ben, sich selbst be-gnaden in der stil len Be trach tung, ist eine das Ich über win den de Form des Be tens von gro ßer Kraft, die Dich aus-löst, die Dich zum Dan ken führt.
Wann immer Dein Mund sich öff net, lob preise Den Schöp fer.
Ver bun den in dem Wah ren Her zen selbst, schenkt Dir der Hei li ge Geist die WORTe des ge mein sa men Ge be tes, die Dich
vor Glück weinen las sen. So er spü re auch Dei ne Ver bun den heit mit allen Was sern und Lüf ten, al len Bergen und den
Flammen im Ge bet. Knie Dich mit ih nen da hin und verbrin ge
eine gute Wei le in der Nähe die ser Ge lieb ten.
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Möch test Du kon kret für Men schen be ten? Wenn Du nicht
weißt für wen, oder wenn es so vie le sind, erin ne re Dich an
jene, die Du am Tag zu vor ge se hen hast, ge nau die sind es, für
die Du be ten kannst. Und Du be test nie al lein. Zur sel ben
Stun de ha ben sich auch an de re er ho ben in die Schwin gung
gött li cher Kommu nion und sprechen aus, was ES gibt, be vor
es Euch ge kommen ist.
Dein Wah res SELBST aber bit tet nicht. ES ist der be seel te
Tem pel des Schwei gens, GOT TES SELBST. Dort hin ein ergie ße das Ich ohne Fra gen. Denn im Grun de ist es nicht nö tig,
Bit ten an Gott zu rich ten, da al les doch schon voll en det da liegt, in DIR - in AL Lem. Reich bist Du in die ser Zu ver sicht.
Das un end lich wich ti ge an Deiner Bit te ist nicht ihr An lie gen,
son dern das dar brin gen de bild li che Ge spräch, die augen blick liche Offen heit und das in ni ge Gefühl sich anleh nen zu dürfen
- (an)lie gen bei GOTT. In die se Ent bin dung ein zu ge hen, hilft
Dir der Glau be, daß schon ein ge treten ist, wo nach Du rufst.
So ge lingt es Dir, man che Tex te aus Ge sang bü chern durch
eine klei ne Wand lung der Wor te Dei ner Ver wand lung an zu glei chen. Bei spiels wei se wird aus dem “Herr er bar me dich”
ein “ER er bar met sich”, aus dem “Chri stus er hö re uns” wird
ein “CHRI STUS - ER hö ret uns” und aus “Er gebe uns ein
fröh lich Herz” wird ein “ER ge bet uns Sein fröh lich HERZ.
Niemals aber bete an geb lich von ho hen We sen emp fan gene
Tex te. Laß Dich nicht ein fan gen, auch wenn sie mit einem
Män tel chen von Chri stus und Ma ria daher kommen. Du wirst
Ge fan ge ner die ser We sen, de ren Na men Dir doch schon selt sam vor kommen mü ß ten, ge fan gen, ver-rückt, be setzt. Ich
habe es selbst durch-lebt”.
Ein Ge dan ken ge bet ist gut, das ge spro che ne Ge bet ist
wirksam, das Sin gen ei nes Ge be tes er löst vom Den ken, es
macht selig. Ein buddhi sti scher Mönch sag te mir ein mal, ihr
habt doch eu ren Ro sen kranz. Sich ent lang sei ner Per len zu be ten scheint langweilig und wird Dich doch vertiefen. Und sorge Dich nicht, ich bete so gern für Dich, wenn Du es jetzt
nicht kannst."
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KLEI NE GE BETS SAMM LUNG

Ihr dort oben, ich kann nicht beten.
Laßt mich spüren,
daß jemand für mich da ist.
Ich will ja, gebt mir die Kraft recht zu leben.

Ich öffne mich und vertraue DIR:
CHRISTUS FÜHRE MICH
CHRISTUS führe mich durch diesen Tag.
Löse alles, was mich von DIR treibt.
Was immer DU tust, es ist gut.

Gegrüßet seist Du, MARIA
GOTT ist mit Dir.
Du bist auserwählt unter allen Frauen,
und auserwählt ist die Frucht Deines Leibes, Jesus,
der mich von all meinen Wunden und Begrenzungen heilt.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Kinder,
jetzt und in der Stunde unserer Not, Amen.
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Lob und Preis Dir mein GOTT,
und danke, daß ich zu DIR beten darf.
Du machst mich klein, auf daß ich wachse hin zu DIR.
Erfülle mich mit Deinem GEIST,
damit ich Früchte tragen darf
zu DEINEM Lob und Preis
in diesem Leben unter allen, Amen.

GOTTheit, DIR geboren,
betend nah’ ich DIR.
Niemals geht verloren
Deine LIEBE mir.
Falte meine Hände,
wie Dein GEIST mich lenkt,
Treue ohne Ende,
reich von DIR beschenkt,
Amen.
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Mein Herz berührt den Arm des Herrn,
ER hilft mir streiten.
Hilft meinem Hause gern
wie er getan zu allen Zeiten.
Mit IHM wird Leben uns gelingen,
zu Seinem Lobe laßt uns singen
ohne Ende.

Dank Dir (Dein Vorname), mein Leib.
Durch Dich gehe ich heilendes Land.
Du bist das Antlitz meiner Liebe in der Welt.
Ich schaue gern auf Dich und bin zuFrieden.
Du laufender Bote meiner Geistigen Entfaltung.
Deine Kraft ist wie mein Licht.
Deiner Zellen freies Schwingen
zeugt Schritte des Lebens.
Du machst Begreifen erfahrbar,
mit Dir wird das Schauen tief.
Du reibst Dich an den Elementen für mich
flammende Erkenntnis entsteht
mit mir, dem innig Liebenden, der Dich gewirkt
von GOTT zu Mensch.
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Ewige Flut, die keine Ebbe kennt,
ewiges Licht, das die Schatten verbrennt,
wir loben Dich.
Ewige Sonne, die vom GEISTE uns scheint,
ewiges Licht, das die Herzen eint,
wir loben Dich.
Ewige Sterne, die aus Augen strahlen,
ewiges Licht, in der Seele Hallen,
wir loben Dich.
Ewige Glocken, in Gottes Wort schwingen,
ewiges Licht, will Lieder der Liebe bringen,
wir loben Dich.
Ewige Farben, die das Heil verbreiten,
ewiges Licht, der CHRISTallenen Weiten,
wir loben Dich.
Ewige Düfte, die hinter den Blumen stehen,
ewiges Licht, läßt Symbole vergehen,
wir loben Dich.
Ewiger Schöpfer, Natur uns erschafft,
ewiges LICHT, unserer Leben Kraft,
wir preisen Dich.
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Du, Mutter Erde, ich trage Dich im Herzen,
Du bist mein Los.
Ich danke Dir mit dem Liebenden LICHT
des VATERS und der MUTTER.
Darf weiße Kreise ziehen,
in Deinen Wiesen knien
und mich heimwärts führen.
Wenn keine Träne mehr weint,
die Schwere sich zum Lichte eint,
dann trag’ ich Dich im Sinn.

Ich bin wie Diese,
dies ist mein Gebet:
CHRISTUS IST DER SIEG,
ich darf Seinem Sieg IHM leben,
alle, die meine Auge je geschaut, sind zu Seinem Sieg,
wir lieben EINander wie DU uns liebst.

“Und es ist gut”, dank te der kleine Prinz, “wie Ihr den Kin dern das Beten zurück bringt, er zählt ih nen Gottes Ge schich ten. Es tat mir so weh, als sie ihre Hei mat verges sen mu ß ten.
Er zählt Euch auch un ter EIN an der, an was Ihr wirk lich glaubt,
er staun li che Viel falt ist dar in, Theo lo gie zum an fas sen. Im
Ge schenk zu Glau ben ist die Gna de zu GOTT. ”
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über Ver ge ben, Ver ges sen und Ver trau en
“Durch das offe ne Fen ster des Verges sens kommt die Gna de
des Ver trau ens”, sag te der klei ne Prinz. “Glück selig, die nicht
wissen und so ver trau en. Doch dem Verges sen vor aus geht
Euer Verge ben. Ich bin ge kommen, je nen zu verge ben, de nen
kei ner verge ben will. Ich bin ge kommen, denen zu verge ben,
die ih ren Pei ni gern nicht verge ben. Ich bin ge kommen, denen
zu verge ben, die sich selbst nicht verge ben.
Du wirst ein wen den, daß Du man che Verlet zun gen Deines
Herzens - so oft aus der Kind heit - schon vergessen hast, es
heil te die Zeit. Doch ein Schnitt, ein Stich, ob see lisch oder
kör per lich, hin ter läßt eine Narbe. Und dann bei ei nem Wet ter wech sel, in be stimmten Span nungssi tuatio nen spürst Du deut lich Dei ne Nar be, ja sie kann so gar wie der auf rei ßen. Dann ist
es aus mit dem Verge ben und Verges sen, die al ten Wun den tö ten die Be reit schaft, an de ren, Dir selbst, dem Leben zu verge ben, zu ver trau en.
Wozu das Selbst mit leid, Du gu ter Freund, jetzt ma che Dich
auf und wer de Licht.

· Du hast die voll komme ne Fä hig keit dazu! Dein Schlüssel
dazu könnte sein, sich mit den fol gen den Gedan ken ausein an der zu set zen, Dich zu be-ach ten.

· In das GOTTver traute Licht ein zu tauchen und SELBSTver traut, un ver letzlich hier zu Sein, ist Dir von An fang an
mit ge geben.

· Der Glau be an die ses Ziel fin det schritt wei se wirk li che Be stä ti gung, mit ten im All tag, das ist si cher. Machst Du Dir
die ses Ziel zur Auf gabe, bleibst Du le ben dig.

· Wer ver letz te Dich? Schau ge nau hin. Es war viel leicht
Deine ei gene Ver letz lich keit ge gen über den Wor ten und
Ta ten an de rer. Als Klein kind konn test Du Dich nicht weh ren, aber jetzt kannst Du es. Du hast die Fä hig keit Dei ne
Ver letz lich keit auf lö sen.
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· Was wur de da ver letzt? Immer ich, ist das vielleicht ein
Wort von Dir? Du hast das Ge fühl, aus ge rech net Dich treffen immer wieder Aus gren zung und un ge rech te Be hand lung in der Ar beit, das Pech den Zug ver paßt zu ha ben, der
Mi ß brauch Dei nes Ver trau ens, die mie se Lau ne Dei nes
Chefs und die Grip pe wel le.
Es sind Dei ne Gefüh le, gegen die sich Ver let zung rich tet.
Und so spie gelt Ver letzlich keit den Stand der eige nen Be wußt heit bzw. Sicht wei te wi der.

· Wo durch wird die Ver letzung ausge löst? Es ist die Reak tion auf Deine Mei nung, Deine Welt an schau ung, Deine Offen heit hier und die Hals star rig keit dort. Diese Äu ße run gen Dei nes Be wußt seins wur den und wer den an bestimmten Stel len ver letzt. Die Dich aus sto ßen, sind sie es nicht,
die in ih rem Krei se gefan gen sind? Sie kön nen allein nicht
be ste hen, Du aber lernst es jetzt.

· Welchen Sinn hat die Verletzung? Wo Du beleidigt bist und
an de re nicht, wo Du Dich un ge recht be han delt fühlst und
an de re nicht, wird so lan ge Salz auf die Wun de ge streut, bis
Du den Grund sehen kannst.
Dei ne ver meind lichen Wi der sa cher han deln also un willkür lich nach dem Stan de Dei nes Be wußt seins. Dort, wo Du
das Wachs tum Dei nes Be wußt seins hemmst, wo Deine in ne re Ein stel lung ge weitet wer den soll, dort wirst Du verletzt, da mit Du wach sen kannst. GOT TES Weg führt in die
Wei te des SELBST-Be wußt Seins.

· Was kannst Du jetzt tun? Schaue nur auf Dich, mit Jesus in
die Wun den hei nein. Vergib Dir in nig selbst, glau be Dei ne
Heilung, bit te um Got tes Verge bung, vergib Deinen Wi der sa chern und sehe sie gü tig, vergib allen Vor fah ren.

· Du wirst zu ge ben, daß Dein Be wußt sein si cher nie mals auf
ei ner Ebe ne fest ste hen bleibt. Es wächst stän dig, weil es
doch immer noch et was dar über hin aus gibt, immer wie der
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eine Wahr heit mehr. Da her las se nicht zu, daß Dein Ich die
Ge scheh nis se in die Verges sen heit schickt. Schrei be Dir
das Wich ti ge auf, die Umstän de, die Per so nen, die Ab läu fe. Male Dir ein Bild da von und re flektie re so gut Du ver magst. Doch ma che dar aus kei ne Selbst be schäfti gung.

· Ach te auf Si gna le Deines wun derba ren Kör pers und su che
in der kör per li chen An stren gung Ver trau en zu Deinem Kör per. Klet te re über eine Mau er oder ba lan cie re auf ei nem
Baumstamm. Es sind leib li che Wege, Dei ne see li sche
Stand kraft, Dein Selbst ver trau en zu er ken nen.

· Bete doch um Geistige Füh rung und höre mehr auf Dei ne
in ne re Stimme. Bei je der Entschei dung ist das, was Dir di rekt und spon tan in den Sinn kommt, meist das Rich ti ge.
Gleich danach kommt Dein Ich und beginnt alles
anzuzwei feln.

· Nun ma che Dich auf, vergiß den Schnee von gestern und
stehe von nun an zu dem, was Du wahr haf tig tust. Dann
hast Du Dir nichts zu verge ben, hast Dir ge ge ben und
brauchst nicht mehr ver letzt zu wer den.

· Ver mei de es, irgend et was in Dich hin ein zu fressen, spuc ke
es aus. Im Au gen blick des Ge sche hens soll test Du ver zeihen und weiterge hen ohne nach zu grü beln. So kannst Du
verges sen, weil nichts mehr an Dir haf ten bleibt. Du kannst
ver trauen, weil Du SELBST ver traut bist. Sol ches Ver trau en ist Dir frucht ba re Zu kunft.

· Und laß Dir die Gabe der Ver trau ens-Se lig keit nicht ab trai nie ren durch ein Leben mit den Wis sen den, den Ak tio nären
des Mach ba ren. So schrei test Du troc kenen Fu ßes über den
See der Bin dun gen da hin.

· Dies al les mag eine le bens lan ge Übung sein - die ein zig
wirk lich von Dir verlang te. Doch sei ge wiß, daß Du vom
Höch sten GEI STE geführt bist als Got teskind.
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Wer zeit wei se ver traut, dem wird zeit wei se an ver traut, wer
ab so lut ver traut, dem wird Al lEs an vertraut. Voll kommen der
Gött li chen WIRK LICH KEIT an ver traut, ist Dei ne Trau ung
voll zo gen - immer wieder. Welch wun der-ba rer Tausch,
GOTT ist Dir an-ver-traut."
Gottes LICHT IST meine Weite,
Gottes LICHT IST mein verTrauen.
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über die De mut und Ge duld
“Du brauchst vor nie man dem nie der zu fal len. De mut ist eine
Sa che der Gro ßen”, ver si cher te der klei ne Prinz. “Sie neh men
alle mög li chen Haltun gen an, um das wieder zu fin den, was
ver lo ren ging, jene Offen heit und Nai vi tät des ein fa chen Kin des. Auf geho be nen Herzens und mit klei nen Ge dan ken geht
vor an das un be fan ge ne Ge müt des al ten Kin des von den Flü geln des Glau bens beschwingt, so klein vor Gott.
Al les führt von SELBST in das Ja sa gen, das Ent sa gen, genau
in den Ge nuß man cher Wunsch lo sig keit, denn vor neh men
kannst Du Dir nicht, ab morgen de mü tig zu sein. Mit klarem
Blick schaue nach al lem, was Dich leh ren und lee ren will.
Aus dem Her zen las se die all täg li chen Ent schei dun gen fließen. Das ist leicht ge sagt, aber glau be mir, ich habe im mer
wie der Freunde ge fun den, die es so ge tan haben.
Der wahr haft De mü ti ge weiß es gar nicht, er ist es EIN fach,
Grund-lose De mut, welche der Tod von Hoch mut und Eh ren
ist. Und so ver hält es sich auch mit der Ehr furcht. Aus Ehre
und Furcht ist noch kei ne fruchtba re Gott beziehung ge wach sen. Wenn aber im Nieder beu gen vor der Schöp fung ein ei sernes Band zer springt, dann hat der Ehr fürchti ge einen Sinn ge fun den, die Ehr furcht vor al lem Le ben, wie sie euer Al bert
Schweit zer leb te.
Ge duld ist die De mut der Er wach ten und die Lei den schaft der
Gei sti gen Welt. Hab Ge duld mit Dir selbst, mit Dei nem Ich.
Wer nie ge fal len ist, hat kei nen fe sten Stand.
Du bist schon auf dem Sie ges zug, wenn Du Dich immer wie der auf raffst, an Dir zu ar bei ten. Auch wenn der Er folg so lan ge auf sich war ten läßt, fra ge nicht wei ter da nach. Set ze Dir
und an de ren nichts ent ge gen - geh’ und dul de.
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Habe Nach sicht mit Dei nen Be gren zun gen und de nen Deiner
Mit men schen. Auch Du kannst kei nen Ent wick lungs-Schritt
über sprin gen aus Deiner Sicht. Selbst die grö ß ten Gei ster
müs sen ihre Ga ben zurück geben, wenn ihre Er kenntnis nicht
auf festem Grund baut. Sie sind wie abge knick tes Grün, das
ins Kraut geschossen war, ent täuscht und trau rig schau en sie
Dich an. Wenn sie die ge schenk te Erkennt nis zu Geld ge macht ha ben, müs sen sie nun ih ren Schü lern sa gen, geht fort,
wir sind nicht das, was wir scheinen. Geht und be tet für uns.
Ihr Kin der, die Ihr ge gen Eure El tern pro te stiert, habt Ge duld,
da mit Sie die Leh ren, die Ihr mit ge bracht habt mehr ver stehen
und an neh men kön nen. Ihr El tern, fürch tet nicht, aus genutzt
zu wer den, übt Euch täg lich neu in dem Ge dan ken, geh hin
und dul de - Geh dul de.
To le ranz ist eine Sa che der An-Schau ung. Nehmt Euch Zeit,
EIN an der ken nen zu ler nen, hört das Ge sicht der Lieb sten spre chen, schaut in Ihre Wor te. Seit bereit zu Demut und Geduld
bei al len, die Gren zen des Ge sche hens zu set zen über laßt dem
Herrn. Glück lich, wer eine See le glück lich macht. Se lig, wer
ei ner See le Se lig keit bringt."

Übung:
Eine Übung aus dem Qi Gong, gehen in klei nen Schrit ten.
Stel le Dich auf recht und mit loc ker her un ter hän gen den Ar men
hin an ei nen ru hi gen Ort; die Füße par al lel zu ein an der, so daß
sie in ei nem Fuß breit Ab stand auf glei cher Höhe ste hen.
Schaue mit leicht nach un ten geneig tem Kopf nach vorn. Nun
atme ru hig in den Bauch ein und hebe dabei die Fer se des
rech ten Fu ßes an (Kör perge wicht da bei lang sam auf den lin ken Fuß ver la gern). Halte den Atem kurz an und hebe den
rech ten Fuß ca. 10cm vom Bo den ab. Dann setzt Du ihn eine
hal be Fuß län ge wei ter nach vor ne im Aus at men wie der sanft
auf den Bo den. Im glei chen Rhyth mus gehst Du dann mit dem
lin ken Fuß. Auf die se Wei se schrei te etwa drei bis vier Me ter
weit.
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über Sün de, Schuld und Reue
“In der Wirk lich keit gibt es we der Schuld noch Sün de, er in ner te der kleine Prinz. ”Dort, wo Dein gött li ches Kin der Herz
den Ver stand unwiderstehlich an sich zieht wie ein Magnet,
fin dest Du Dich na tür lich rein. Das Spie len jedoch mit Schuld
und Sün de ist zu oft ein beliebtes Mit tel Ein fluß zu nehmen
auf die Su chen den, sie kön nen dar an zerbre chen.
Ihr seid im Ur sprung nicht schul dig, so wie die Na tur nicht
schuldig ist, au ßer in Eu rer willentlichen Vor stel lung ge speist
vom Ich. Die Ur sa che ist also Euer ei ge nes Den ken und
dumpfe Fas sen nach der Welt. In sol chem ver stell ten Den ken
er-zieht Ihr Schuld und Sün de immer wie der neu, in Eu rem
Ver stand, in den Ta ten, in deren Fol gen und in Eu ren Kin dern,
über Ge ner atio nen. Das mag die Sün de sein, und in so fern ist
sie erb lich.
Man ches Leid, das von Men schen aus geht, ist so schreck lich
und un fa ß bar. Es macht uns fas sungs los und sprach los diese
un end li che Fer ne von Gott.
Deine Hän de aber sehe ich offen und rein, voll der Hoff nung,
was soll da zu be reu en sein? Du kannst doch nur nach Dei nem
Stan de han deln und er ken nen. Wirk li che Reue als die schreck liche Er kennt nis, falsch gehan delt zu ha ben, und sich des sen
zu schä men, kann nur emp fin den, wer die Fol gen überschaut,
wer ei nen Sinn dafür noch hat und sein inne woh nen des Be wußt SEIN, je nes Gewissen fragen kann, ob ihm Reue ver lie hen wird. Ein sol ches Be wußt sein folgt dem Ge bet der
Macht-Lo sig keit.
Da sehe ich kei nen Gott, der Dich bestraft, belohnt, nach
Reue ur teilt und vor sitzt einem Jüng sten Ge richt, denn Du
bist in der Wirk lich keit wahr haft in nig un schuldig und ER ist
barm her zig je nen, die als GottesKin der SEI NE Nähe su chen."
“Wo bleibt da die Stra fe für die bru ta len Schlä ger und Ge rech tig keit den Op fern der Miß hand lung?”
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Da er zähl te der klei ne Prinz eine Ge schich te.
“Hin ter dem mitt leren Gür tel stern Eu res Stern bil des Orion
liegt der Pla net Se tar kos. Dort traf ich eine Fa milie, die ei nen
bru ta len Schlä ger zum Be schüt zer ih rer klei nen Kin der mach te, nach dem er in der Ge fan gen schaft das Licht sei ner in ne woh nen den wahrlich ten Stimme, die Nähe Got tes wieder ent deckt hat te.”
“Wo her konn ten sie denn wissen”, un terbrach je mand, “daß er
sich nicht doch an den Kin dern ver sün digt, daß sei ne Kehrt wen de nicht vorge täuscht war, um sich Vor tei le zu ver schaffen?” “Der klei ne Prinz ant wor te te: ”Sie ha ben ihn die gan ze
Zeit lie bend be glei tet - vor Gott ge bracht."
“Und die Op fer, was wird aus ih nen?” “Ich weiß nicht, ob sie
ih ren Kin derglau ben je wieder fin den”, sprach der klei ne
Prinz, “aber sie sind durch die ses Mar ty ri um er höht, das ist
voll kommen si cher.
Auch wenn ich manchmal rat los bin, so glau be ich doch, daß
wir uns am Ende stets selbst bestrafen mit den ei ge nen in ne ren und äu ße ren Ge setzen von Ha ben und Sein, und man che
ver die nen so gar Geld damit. Du hältst über Dich selbst Gericht. Es kommt zu Dir als Kon se quenz Dei nes ver stell ten
Den kens in den Hand lun gen. Und im Tode, da ist ein wah res
Schau en der ge leb ten Wahr heit. Du siehst zu rück bis zu Dei nem jüng sten Tag, Dei ner Ge burt. Von dort kommend erkennst Du Dich und bist bestürzt über man che Un wissen heit,
ver wun dert über die Mo ral der Welt, doch Schuld und Sün de
kön nen fal len, denn Du hattest Dir verge ben, Du hat test zur
rech ten Zeit um Verge bung ge be ten die Ver letz ten, Du hat test
ge be tet, daß Gott Dir hilft Dei ne Werk statt rein zu ver las sen.
Und hier tauscht Gott die Scham im Bad der Reue Dir zu
Treue. Glück selig bist Du über manch ver wirk lich te Erkennt nis. Es leuch tet auf die alte Weis heit: Wie Du ge liebt, so bist
Du jetzt, wie Du lebst, so wirst Du wer den - al les ist leben dig
im er lie ben. Sich selbst und an de re schul dig sprechen, das
geht uns so schnell über die Lip pen. Wozu soll das gut sein,
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was ist es an de res, als Un wissen heit über die Mo ti ve und in ne ren Ge set ze der äu ße ren Hand lun gen, eine Un kenntnis des
mensch li chen Ver stan des und seines Ver wirr spiels der
Miß-Ver ständ nisse. Spricht sich der Putzerfisch schuldig, weil
er das Maul des Zac kenbarsches rei nigt, mit dem je ner gleich
dar auf wieder Fi sche ver schlingt? Ist der Ge fan ge ne schuldig,
der den Wäch tern die Stie fel putzt und über lebt? Sind die
Ketten hun de schul dig, die ein mal los ge las sen, al les zer flei schen? Sind die Al ten schul dig, weil sie in der Mas se mit(un ter)gin gen? Gott liebt doch nicht nur die Scho ko la den seite al ler We sen, ER liebt ALL ES voll kommen.
Je der von uns ist Fisch und Fleisch zu seiner Zeit. Wo ist der
Sün der, auf den wir zei gen könn ten? Kann es eine Sün de sein,
wenn die Zeit des Er wa chens noch nicht ge kommen ist? Ich
bin wie Du, je der ist nach sei nem Stan de, mit dem Schlei er
des Verges sens ge bo ren, mit man cher Un wissen heit be deckt.
Sol che SELBST-Verges sen heit, die man cher an an de ren so
ger ne Schuld und Sün de nennt, die zu be reu en sei, ist vielleicht die ser Men schen Not-wen di ger Schutz für Ihre Zeit des
Rück weges.

Du aber teilst nicht mehr nach Schuld und Sünde ein, Du zerteilst weder Worte noch Gedanken, sondern wandelst im Herzen den Verstand. Selbst bist Du dann befreit vom zerteilt
sein und fähig, die Schatten Deiner Unwissenheit unbefangen
zu sehen, zu entbinden und verwandeln in jenem schul Dich
im GehWissen. Und ich bin so froh, schon manchen Menschen bei Euch getroffen zu haben, dessen Herz so strahlt.
Wie sprach noch ein al ter Fah rens mann auf Se tar kos:
Der größte Betrüger ist Dein Verstand, wie oft bist Du auf seiner
Seite? Gib nicht irgend welchen Umständen die Schuld an Zaudern
und Furcht, anders sein zu können als die Welt. Das Göttliche in
Dir ist ewig unbefleckt. Nicht der Heiligste und Rechtschaffenste
kann höher hinaufsteigen, als das Höchste in Dir, welches Du finden wirst mit dem schmerzvollen Diener der Liebe."
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über das Gute und Böse
Da sag te der klei ne Prinz: “Al les ist gut, was den Weg zu
gött li cher Er kennt nis wei tet, und nichts kann je so böse sein,
daß es den Weg zur Wahr heit ver sperren könn te. Auf jenem
Rück weg, der das Le ben ist, gibt es ledig lich mehr oder weni ger ab grün di ge Un wissen heit, die sen Kon flikt stoff zwi schen
GEIST und Ver stand, jene zwei feln den und zwie träch ti gen
Kräf te, die sich in Ge müt und Kör pern Aus druck ver lei hen
und uns von uns Selbst zu ent fremden (ver)su chen. Das Eine
kommt zu Got tes Ge rech tig keit, das An de re geht ein in Got tes
Barm her zig keit. So vie le Men schen ha ben sich SELBST verges sen, sie le ben nicht aus dem er füll ten Her zen. Viel leicht
sag te der Herr Je sus des halb: Va ter vergib ih nen, denn sie
wis sen nicht, was sie tun.
Es ist doch die per sön li che Auf ga be, im Lau fe Dei ner Zeit das
Ha ben in das Las sen, die Ag gression in den in ne ren Frie den,
Haß in die Lie be zu er heben und Leid wie Freu de in den Ta schen zu tragen. Du kannst Dich täg lich üben in der Re fle xion
Dei ner Hand lun gen und in je der ne ga ti ven das Po si ti ve auffin den, so ver schwin det al ler Ge gen satz und es IST Harmo nie,
das ist Neutrales Den ken. Wenn Du Dich selbst nicht nach
Gut und Böse auftrennst, kannst Du Dei ne Schat ten von oben
be trach ten und sie auf-heben. Über das Gute sprich und es eb net Dir den Weg.
So sprach der Herr Buddha zu ei nem, der sein Schü ler wer den
woll te: Hast Du schon ein mal gestoh len? Nie mals, ant wor te te
je ner. Und der Herr gab ihm zu verstehen: Geh’ hin und lerne
es, dann kannst Du wie der kommen.
Und bist Du ein gu tes Stück des We ges gegan gen, wirst Du
er ken nen, daß es in Wirk lich keit we der ein ei gen stän di ges
Gut noch Böse, weder grund sätz lich Ge walt tä ti ge noch cha rak ter be frei te Hei li ge gibt, All ES ist aus EI Ner gei sti gen
QUEL LE und ist hier wie es IST. Dar in liegt die Schlüs sel blu me der Überwin dung.

41

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Die er kann ten Schat ten sind Dei ne Hel fer, die Lich ter sind
Dei ne Leh rer. Das Dunk le, Schwe re und Gro be dient Dir als
Schale, damit Du dar in Dein feines Licht lie gen siehst und
Dich auf sol chem Hin tergrund wieder er kennst.
Ja selbst die tief Ge fal le nen die ser Welt kön nen Dir Vor-Bild
sein. Sie sind so grau sam ge fal len, damit Du als ein Da nach kommen der die tie fe Gru be erkennst und sie aus-lassen
kannst.
Auch man che Kräf te aus gei sti gen Welten, sind für Dei nen
Auf stieg da. Wenn sie Dir Kraft steh len wol len, so liegt dar in
viel leicht ihre Sehn-Sucht nach Dei nem Lich te, ihr Haß auf
Deinen gu ten Weg, denn man che von ih nen sind sehr dumpf
und ver teu felt. Viel leicht mußt Du auch mit ihnen kämp fen,
da mit Dir Deine Gott-ge ge bene Kraft und seine schützen de
Hand und Treue wahr-haft be wußt wird.
Darum soll test Du sie genau er ken nen und die er-be tene Nähe
Got tes nut zen, un be ein druckt weiter zu ge hen. So sind und
wer den alle Kräf te, die Ho hen und Nie de ren, Zeu gen Dei ner
in ni gen Gott-ge ge benen KRAFT, Deines rech ten We ges, ist
das nicht wirk lich Gut?"
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über die Re li gion
Es war in einer prunkvoll ausge stat te ten Hal le, wo der klei ne
Prinz sich an ei ni ge War ten de wand te: “Vie le Flüs se, Glau bens strö me sind es, man che stark sich win den durch Be gren zung - und EIN Wel ten-Meer. Wozu da An stoß neh men an den
zahl rei chen Got tes bil dern. Der EINE sprach in Gleich nis sen,
der An de re durch die Bil der der Göt ter, da ist eins wie das an de re. All Es spie gelt sich im glei chen gren zen lo sen Meer der
göttlichen Ruhe und wird darin be siegelt.
So wie das in ni ge Ge bet eine ganz und gar per sön li che Er fah rung des Gött li chen ist, so wie das Jüng ste Ge richt nur exi stiert an und durch Dich selbst, soll te jede Re li gion das in di vi du el le GOTT-ver bun den-SEIN auf spü ren hel fen, in die
Wirk lich keit der LIE BE füh ren und sonst nichts tun. Was an bin det und fest-hält kann nicht befreien, ist nicht wirklich Re li gion!
Prie ster sind wir alle als KIND und die Prie ster sind Men chen
wie wir. Man che von ih nen haben von dem EI NEN Leuch ten
er fah ren dürfen und es wächst der in ni ge Wunsch, das Er leb te
aus zu tei len an die Su chen den. Sie schnit zen ei nen Wan derstab, von dem sie glau ben, daß er dem Vol ke, so wie ih nen
selbst den Weg des Glau bens gehen hilft. Doch in wel che
Form sie das Holz auch ge bracht ha ben, ob fro he Botschaft,
Bild nis, Ge lüb te oder Mönchs ge sang, es bleibt eine Krücke.
Denn nie mand löst die Rät sel der Kin derHerzen und noch weni ger die Wun der des All täg li chen, ALL ge gen wär tigen
GEI STES. Die Krüc ke zu lang ge tra gen macht krumm. Nach
ei nem Stück des We ges in gu ter Ge mein schaft führt Dich nur
der freie Gang des auf-rich ti gen Kin des auf den EIN sa men
Gip fel des in niglichten Leuch tens.
Und von dort kommen EIN zel ne zu rück in das Tal, zu be sin nen die Schlafen den durch ihre An we sen heit in den Her zen.
Men schen wie Du, sie wei sen ohne sich zu be wei sen.
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Die Ma je stät, die Schön heit und der Glanz Dei ner Kir chen
wol len Dein Kin der herz öff nen zu glau ben. Dort kann
kommen der HEI LI GE GEIST und ERöff net Dir eine Glau bens ge mein schaft und schließ lich darfst Du von der Ma je stät,
der Schön heit und dem Glan ze GOT TES schau en in Dei nem
Haus, der in ne ren Burg.
In der ge sam mel ten Ge mein schaft von Gläu bi gen wird der
gute An fang grund ge legt, Su chen de finden Hil fe. Dort kann
mit dem Tun der über lie fer ten GEISTer füll ten Ri tua le ver schütte te Rück besinnung auf un se ren SCHÖP FER be-lebt
werden. Durch die von vie len Be ten den herz lich ver stärk te
Energie in Ge sän gen und Sakra men ten kannst Du an einer Hö he ren Schwin gung teilha ben. Und in je nem Er he bet die Her zen, wirst Du in Dei ne in ne re Rein heit und kind li che Schön heit ent rückt als Gabe. Und man ches Wort wird Dein WORT.
So er lebt, sind diese For men von Rück-Be sin nung auf GOTT
ur sprüng li che Re kursion, eine Geh Heim Leh re.
Doch wenn der Fluß in die FREI heit im Sand der Dog men,
Kir chenge set ze, der sinn ent stell ten Ri tua le, For men des Grup pen zwangs oder eso te ri scher Heils re zep te zu versiegen droht,
ist es Zeit zu ge hen. Laß Dich nicht ein fan gen von den an fäng lichen Wo gen ei ner schein ba ren Lie be und be son deren
Zu wen dung, in Ge mein schaf ten mit al lei ni gem Heils an spruch,
die Dein Be wußt sein einschlummern und dann re gie ren wol len. Stimme nicht ein in den to ten Ge sang, des sen Hoff nung
der Macht be stand ist, sin ge Deine ur sprüng li chen Lie der, so
singt GOTT in DIR. Und verdamme nicht die eine Re li gion
als Recht ferti gung für den Gang in eine an de re.
Der Mensch braucht Bil der, Gleich nisse, braucht le ben di ge
Ri ten, um die Ver bin dung mit GOTT wieder auf zu neh men,
den An fang zu fin den. Das auch ist der Sinn von Got teshäu sern. Doch im Grun de ist jede gute Hand lung Teil Dei ner Re li gion, be son ders wenn Du sie im Herzen bewegst. Nichts ist
wirk lich trenn ba, es gibt nicht den Tag des Herrn und den Tag
für Dich, es gibt nicht Dein Haus und Got tes Haus.
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Im Hau se des EI NEN GE LIEB TEN dessen wir sind gibt ES
vie le Woh nun gen, doch kei ne fe sten Tü ren der Sitt lich keit
und kei ne klaren Fen ster der Frömmig keit noch ein ver dien tes
Dach. Al les was ist sind Sym bo le in Be gren zung, sind Himmelsrich tun gen und Ele men te Deines gu ten We ges hin zum
Heil(en)land.
Du schaust nicht nach der Ern te, wenn Du den Acker des All täg li chen be stellst, Dei ne Vernunft wird sich zur Ent fal tung
im EI NEN GEI STE besin nen. Du gehst aus den Hal len der
Zau de rer und ES trägt Dich als ge reiftes Korn zu rück die
WIRK sam keit des EI NEN GEI STES hin zur WIRK LICHT HEIT - Re li gio."
Ich BIN,
gekommen im Korn,
im Wachstum, in der Blüte,
im gebrochenen Halm.
BIN so zurückgebunden,
mein Sterben, EIN LEBEN,
BIN DIESES.
“Wie steht es ei gent lich mit der Re li gion auf dei nem Plane ten”, fragt da ein Theo lo gie stu dent den klei nen Prin zen, und
er ant wor te te: “So lan ge bei uns jemand aus dem EIN fa chen
Herzen lebt, und in die ser Zu ver sicht be-steht, geht uns die
LIE BE Gottes ein. Und die ser wird immer eine Wei de finden
zurück zuverbinden die Kin der.”
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über die Cha rak ter bil der
“Die Leu te bei mir zu Hau se ge ben dem Wan de rer gern mit
auf den Weg, daß die Cha rak ter bil der wie Auf-Ga ben sei en”,
sag te der klei ne Prinz, “auf zu he ben für die täg li che Arbeit an
uns selbst. Das Be ja hen de bringe man zur vol len Blü te, das
Ver nei nen de be trach te man nüchtern und su che dar in das
Licht der Wand lung.
Es gibt die Cha rak ter bil der in all Eu ren Kul turkrei sen, und oft
sind es zwölf Grund-le gen de Bil der, die zum An gel punkt der
Selbst fin dung ge nutzt werden kön nen.
Die wie der-ge ge be ne Be schrei bung der Cha rak te re ist kei ne
Lehr mei nung und nicht zur Beur tei lung oder zum Spiel, wohl
aber zu be den ken für Euch gedacht.
Zwei Men schen, selbst am glei chen Tag ge bo ren, kön nen
doch nicht den sel ben Charak ter haben. Also ist die Treff si cherheit von Cha rak ter-Beschrei bun gen eher ge ring. Dies ist
der Ein wand, den man am häu fig sten hört. Viel leicht versöhnt
Euch fol gen der Ge dan ke.
Nicht ein mal zwei Ro sen sind ein an der gleich, wir sehen fei ne
Un ter schie de. Da bei las sen sich alle Ro sen ein deu tig ih rer be stimmten Art zu ord nen, sie un ter scheiden sich mar kant von
an de ren Ar ten und sind doch ähn lich bei sich selbst. Du wirst
schon die Straße finden, in der Du wohnst.
Es soll te Dich auch nicht stö ren, wenn Du Dich gefühlsmä ßig
in ei nem be nach bar ten Cha rak ter bild wieder fin dest, Du bist
viel leicht ein Grenz gän ger, vom Da tum her am Ran de zwei er
Cha rak ter bil der. Wich tig ist doch nur, daß Du für Dich et was
fin dest.
Laß Dir nicht ein re den, es gäbe bes se re und schlech te re Cha rak ter bil der, an ei ner Ty pi sie rung von Men schen gehe ge las sen vorüber und ma che aus der Be schäf ti gung mit den Cha rak te ren kein Ge schäft..
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Wenn Du als Frau bei der Be trach tung Deines Cha rak ter bil des
meinst, daß da mehr Männ li ches be schrie ben wird, den ke ein fach, daß die männ li che Kraft, in Mann und Frau, mehr An stö ße braucht als das Weib li che.
Und fin dest Du nicht auch, das We sent li che an Dir ist vorge zeich net, ver-leiht Dir grund le gen de Sta bi li tät ge gen über den
vie len äu ße ren Stö run gen des Le bens. Da wird an ge deu tet,
daß Du ein fach werden sollst, was Du im WE SENt li chen
schon bist.
Man ches an Dir ist Not-wen di ge Stra te gie, dient zum Schut ze
Dei ner rei nen See le, in ei ner auf ge rau ten Welt (z.B. Skep sis,
Zurück haltung, Ver schlossen heit, Ar ro ganz, Überheb lich keit,
Fett lei big keit, Wech sel haf tig keit, Weg la chen, Ober fläch lich keit, Igno ranz).
Die Cha rak ter bil der möch ten Dir gol de ne Tore sein zu rück in
das Licht. Du kannst sie gründ lich betrach ten und im Er-le ben
über win den. Du wirst Dich und die Men schen besser ver stehen, und so wird nie mand das blaue Band Dei nes Ver trau ens
zur mensch li chen Na tur je zer rei ßen.
In die ser Wei se sind die fol gen den Tex te eine Ein la dung auf
Dich selbst zu schau en."
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22. Dezember - 20. Ja nu ar

(Stein bock, Tan ne, Dia mant)

Aus der Di stanz be ob ach test Du, er kennst das We sent li che
hin ter Äu ßerlich kei ten. Kri stallklar und un be stech lich ist
Dein Blick, kannst Dich in die Men schen hin ein ver setzen. Du
machst wenig Wor te, sprichst sach lich, kurz und knapp, doch
laut stark ist Deine Stimme. Du kannst genie ßen, wenn es
geht, vom Fein sten. Äu ßerst willensstark, an Recht und Ord nung ge lehnt, gehst Du be harrlich den ein mal auf ge nomme nen Weg. Du brauchst Kon trol le über die Din ge und eine
Leitli nie, alt herge brach te Wert vorstel lun gen ge ben Dir Si cher heit.
Du bin dest Dich an We ni ge, Ge füh le ver un si chern Dich, da her er scheinst Du manch mal sprö de. Doch wie weit ausge brei te te Tan nen zweige bist Du treu er Be schüt zer und ab so lut ver läß lich de nen, die Dein Ver trau en ge dul dig er wor ben ha ben.
Als jun ger Mensch mö gen Dich man che für zu gutgläu big und
be ein flu ß bar ge hal ten haben. Du bist nicht raffi niert ge wor den. Got tes Nai vi tät be wahrt Dein rei nes Ge müt, so er fährst
Du man che Un terstüt zung. Manch mal brauchst Du die Ein sam keit, je nes na tür li che Al lEIN sein. Zu Tie ren kannst Du
ganz leicht Zu gang finden. Von ih rer Un schuld läßt Du Dich
offen beein druc ken, sie las sen Dich den frei en Atem der Ge füh le spü ren. Be son ders als Kind hast Du Dich un gern ein ge cremt, Du brauchst die se rau he Scha le (trockene Haut) und ei nen fe sten Kör per zum Schut ze Dei nes so rei nen We sens.
Bist hart im Neh men wie der Diamant. Un ter ho hem Druck
aus rei nem Koh len stoff in tie fer Ab ge schieden heit ent stan den,
setzt Du Dich auch manch mal un ter Druck, machst Dir Sorgen
und ziehst Dich zu rück in die Tie fe wie die ser edel ste al ler
Stei ne.
Lie be und Selbst ach tung brauchst Du nicht durch Pflicht er fül lung und Ei tel keit oder be son deren Be sitz zu er kau fen.
Deine ge senk ten Füße su chen wie der festen Stand auf Er den.
Laß Dich be rüh ren von Men schen, Du stehst ih nen bei, be rüh ren von Gott, er steht Dir so nah, ist Dei ne wirk li che Es senz.
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Ach te auf Dei ne Knie und Kno chen, sind sie beweg lich und
ge löst, ist Dein Gang flex ibel und frei.
Dein EIN fa ches rei nes Ge müt ist der himmli sche Schlüs sel
die in ner sten Ge füh le an zu schau en. Da hilft auch Dei ne
künst leri sche Be gabung. Du fin dest Ur ver trau en in der Ab geschie den heit un ge bun de ner Na tur, da kannst Du be ten, da ist
Dei ne SELBST ver trau te Heimat. Nun ver wan delst Du Dei nen
lan gen Al lein gang in ei nen All-EIN-Gang.
Du bist der här te ste der Stei ne, aus ei nem EIN zi gen Stoff,
voll kommen un ver fälscht, kon zen trierte un auf dring lich strah len de Rein heit. Wie dieser Edel stein stehst Du nun selbst,
unan greifba rer Fels in der Bran dung, die schüt zen de Hand
über den Schwachen.
Du bist Hü ter der ur sprüng li chen REIN HEIT, führst uns getreu in die EIN fa che Gott-Natur zu rück.
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21. Janu ar - 19. Fe bru ar (Was sermann, Ulme, Aqua ma rin)
Los ge löst von Kon ven tio nen suchst Du die Frei heit und Un ab hän gig keit für Dich zu verwirk li chen, willst ganz über den
Din gen ste hen. Dein weit ent wic kelter Ver stand läßt die Ge dan ken flie gen und das Den ken sucht die (tiefgrün di ge) Erkennt nis. Frei-mu tig sucht Dein schöp fe ri sches Ta lent nach
dem Un er forsch ten, Hin der nis se machst Du Dir zur Stüt ze.
Du ver läßt sehr schnell eng ge wor de ne Struk tu ren, läßt Dich
nicht zwin gen, Dein Weg soll in die Wei te führen. Du pflegst
uni ver sel le In teres sen und hast to leran te An schau un gen,
kannst auch ge sell schaft li che Wand lun gen voll zie hen hel fen.
Du bist gern unter Men schen, die ein ho hes Ideal ver bin det
und stehst ih nen hilfreich und vor aus blic kend zur Sei te. Dei ne
Re li gion heißt Selbst-Be wußt-Sein.
Du wirkst wie ein stil les Was ser und manch mal kühl, es
scheint, als käme man an Dich und Du an Dei ne Gefüh le nicht
her an. Steht die ratio na le Ver nunft für Dich über al lem, kann
ein Ge dan ke von Beson der heit auf kommen und es fällt Dir
schwer, die vie len Be gren zun gen und all täg li chen Pflich ten
die ser Welt zu ak zep tie ren. Dann setzt Du Dich über Pro ble me und das in ne re Ru fen ein fach hin weg. Deine in spi rie ren de
Kraft wird ver schüttet und Du wirkst un nah bar, ar ro gant, das
fließen de Was ser wird kalt und schließ lich hart wie Eis.
Ach te auf Dei nen Kopf. Ist er schon ein mal er schüttert wor den durch Krank heit oder Un fall, so wurde an Dei nem Ver stan des den ken (Welt bild) ge rüt telt.
Schau ob Du un vor ein genommen auch die Ab gren zung vom
Ge bet über sprin gen kannst. Da bist Du wie die Ulme, im
Wach sen stre ben ihre Äste seit lich weit nach au ßen, vom
Stam me weg, und strec ken ihre Hän de nach der Frei heit aus,
bis wei len hin zum Au ßen sei ter tum. Doch je der Baum wächst
schließ lich, von in ne rem Wis sen geführt, dem Lich te dank bar
zu, auf sei ne eige ne Wei se. Dann ist Dir die in ne woh nen de
un-be dach te Freiheit zur SELBST-Er kennt nis ge kommen und
ver leiht Dir den fe sten Stand auf Er den.
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In tie fe Was ser vorge drun gen, un auf dring lich wie der hell blau
durch leuch ten de Aqua ma rin, lebst Du nun aus in ne rem Be wußt SEIN rück verbunden. Dein un be grenz tes We sen wirkt
Lie be ganz von SELBST, für die weite Öff nung in einen neu en frischen Morgen.
Du bist der hilf rei che Bote und führst uns zum WAS SER der
freien Ent fal tung, wo gött li ches LE BEN IST.
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20. Fe bru ar - 20. März

(Fi sche, Wei de/Lin de, Sa phir)

Du bist ein tief ein fühl sa mes We sen voller Ver ständ nis für
Mensch und Na tur. Durch lässig für die Bot schaft des gött li chen Lich tes wächst Du der heil brin gen den Wei de zu, dort an
den rei nen Was sern der Ge rech ten. So hältst Du den Kör per
und Deine Umge bung rein, weil Du vollkomme ne Rein heit
suchst, Wahr haf tig keit in kla ren, in ge klär ten Be zie hun gen.
Du bist höchst emp fäng lich für alle Emo tio nen Dei nes Umfel des. Und be son ders im Son nen ge flecht ge hen sie bis in die
Tie fe. Sol che Offen heit ist ver wir rend und Du hast ein Ge fühl
von Sprach lo sig keit. Da kann man che un ver stan dene sil ber ne
Trä ne zum Himmel flie ßen, hat doch die Wei de so nah am
Was ser ge baut. Du schützt Dei ne weit ge rei ste See le vor die sen Schwan kun gen durch eine ge wisse Küh le und Stolz, be son ders wenn man Dein Ver trauen miß-brauch te.
Neu gie rig blickst Du mit gro ßen Au gen in die Welt. Al les
wird ei ner tie fen, kri ti schen Be trach tung un ter zo gen, um
nüch tern und stets vor be reitet zu sein. Du verän derst und er neu erst, läßt Dir aber nicht gern hel fen. Schnelle Entschei dun gen triffst Du un gern, ob wohl Du gern spon tan sein wür dest.
Den ein mal auf ge nomme nen Weg gehst Du mit stil ler, un beug samer Kon sequenz. Viel leicht legst Du die Meß lat te an
an de re zu hoch, teilst sehr nach ent we der oder ein, wohl weil
Du selbst gro ße Hür den un er schüt tert zu über win den weißt
und fühlst, die Wei de wird ge bo gen, doch nicht gebro chen.
Ach te auf Dei ne Knie, die Füße und Seh nen, sind sie frei be weg lich, bist Du bieg sam und flex ibel. Zu vie le Zäh ne sind
ein Zei chen für Un nach gie big keit.
Kon flik ten weichst Du nicht aus, beißt Dich beharrlich durch,
Kompro mis se lie gen Dir nicht, Du nennst die Din ge di rekt
beim Na men. Man che Men schen su chen da her Dei ne Nähe,
weil sie spü ren, daß Du sie voran bringst und an stößt, ih nen
Weg weisung und Trost bist, ganz wie die wahrhaft lie ben de
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Lin de. Die Pro ble me der Men schen müs sen nicht an Dir haf ten blei ben, Du schneidest sie un be sorgt ab, denn Deine Wei den zwei ge wach sen un auf hörlich nach.
Durch man chen Schliff wur dest Du zum Leuch ten gebracht,
un be ein druckt gehst Du nun Deiner in ne ren Stim me nach. In
der Tie fe fan dest Du den königs blau durch strahl ten Saphir
Deiner festen Gott-Ver bun den heit und Treue. Da in nen hast
Du Dei ne in tui ti ve Hei mat wie der ent-deckt. Wer im Schutz
des Höch sten steht, dessen Licht nie mals ver weht. Frei von
fremden Ein flüs sen wirst Du Dein ru hi ges We sen hel fend und
hei lend EIN brin gen.
Du bist im GE BET und richtest uns auf, führst uns heim zum
LIE BEn den Lich te der rei nigen den WAHRHEIT.
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21. März - 20. April (Wid der, Hasel/Eber esche, Tur ma lin)
Du bist un be fan gen und wil lens stark, von schöp fe ri schem Ta ten drang be seelt. Mit ur sprüng li cher Kraft und ei ner ge wis sen
Ri siko-Nai vi tät gehst Du ohne lan ge ab zu wä gen mu tig in
man ches Aben teu er hin ein. Du setzt Dei ne Tat kraft haupt säch lich für greif ba re, rea le Zie le ein. Im er folg rei chen Han deln und im Sport fin dest Du Glück und Be stäti gung. Da bist
Du wie die Eber esche, von au ßeror dent li cher Zä hig keit und
Vi ta li tät, in Dir fließt je ner Saft des Le bens, Du kannst vie len
hilf reich ge ben, so kraftvoll leuch ten de Früch te ver schen ken,
wie die ser Baum.
Das Gleich maß macht Dich krank, al les Neue hält Dich für
eine Zeit in Schwung. Du glaubst nur an das Sicht ba re, die
Hin gabe an Ge füh le macht Dich un si cher, Du be schäf tigst
Dich un gern mit Dei nem In ne ren. Dort wo die Macht des
Wil lens en det bist Du sehr ver letzlich. Dann heißt es, war um
immer ich? Un si cherheit und Furcht wer test Du daher als Wil lensschwä che. Manch mal fühlst Du Dich durch Klei nig kei ten
per sön lich an ge griffen, Du reagierst schroff bis ab wei send.
Wer Dich tief ge troffen hat, sieht Dich so schnell nicht wie der, wird mi ß ach tet.
Da stößt der Wid der sei nen Ri va len vor den Kopf. Er selbst
lei tet die Energie des Aufpralls über seine Nac kenmuskulatur
am Schädel in ne ren vorbei in die Erde. Es dringt also so leicht
nichts in ihn ein. Doch Schroff heit und Wi der streben sind
nichts wei ter als ein Schutz, mit dem Du Dei ne gute See le für
eine Zeit be wahrst.
Ist das Atmen wenig verschränkt, Dei ne Lun ge offen, sind die
Wege zu den Men schen offen. Tief schlä ge tra gen die Ver bit te rung der Gal le nach au ßen. Hielt ein mal ein Un fall Dei nen Ta ten-Drang an, um alte Vor stel lun gen zu er schüttern?
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Deine Un be fan gen heit ist Dir Tor nach in nen, Du kannst es
wol len. Öff ne Deine Ha sel nu ß scha le, durchbre che die Begren zung und Du wirst köst lich süße Selig keit in Dir fin den. Sich
hin ge bungsvoll dem gött li chen Wil len an zu ver trau en braucht
Dei ne gan ze Wil lens kraft. In Dir ist Got tes An-We sen heit.
Die Wut-ro ten Tü cher sind fort, das ur sprüng li che Feu er des
ro ten Tur ma lin hast Du befreit, Du bist es Selbst. Nun bist Du
wieder auf geschlos sen, kannst un be fan gen in das Aben teu er
der Ge füh le hin ein gehen, Dir in nig be geg nen. Das schein bar
ein gen wil lig Schwa che ist ver wan delt in ei gen-tüm li che Stär ke, Du hast Dei ne Wil lenskraft nicht ver lo ren, son dern als
Got tes Wil le er kannt. Da leuch tet rot Dei ne Lie be-vol le Aus Strah lung den Men schen her über.
Du gu ter Pio nier der Wie der streben den, strebst mit uns der
gött li chen KRAFT, dem in ne ren LE BENS FEU ER zu.
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21. April - 21. Mai

(Stier, Ka sta nie, Ci trin/Sa phir)

In ge dul di ger Be harr lich keit und Ord nungslie be baust Du tat kräftig an ei nem Le ben, das Dir Si cherheit und Ge borgen heit
bie tet. Du ge niest die ma ter ielle Fül le, das Erd verbun de ne
und siehst dar in den si che ren Bo den auf dem Du wach sen
kannst. Sinn li che Le bens freu de und Un ter neh mungs lust sätti gen Dich. Dein Schaffen soll stets ei nem nütz li chen Zweck
die nen und aner kannt sein.
Äu ßerst gründ lich ab wägend und al len Wi der stän den trot zend
be rei test Du Dei ne Ent schei dun gen in Ruhe. Die ein mal an ge nomme ne Le bens auffassung ist fest in Dir ver an kert, ein
Wech sel fällt Dir sehr schwer. Dein star kes Be dürf nis nach
Dau er haf tig keit sucht sich sehr häu fig in ma ter ieller und we nig in ge fühl ter Si cher heit zu ver wirk li chen. Da bei zeigen
sich be sitz er grei fen de Ten den zen. Be harr li ches Fest hal ten am
Ge wohn ten kann zur Angst vor Ver lu sten von Men schen und
Be sitz füh ren. Stur heit und fest hal ten de Ei fer sucht sind Aus wir kun gen da von.
So wie die Ka sta nie ihre sta che lig ge si cher te Frucht nach lan ger Rei fe zeit aus der schüt zen den Scha le durch den Fall be freit, kannst auch Du die Auf er stehung Deiner in ne ren Kraft
fei ern, ver trau ensvoll wach sen und lau schen dem Ewi gen. Du
bist im Ur sprung so schlicht und EIN fach, von voll en det in ne rer Sammlung wie je nes brau ne Gold, die Ka sta nien frucht. Du
brauchst kei nen äu ße ren Man tel mehr, um Dir Grö ße und
Selbst-Wert zu sein. Der Glau be aus Kin der ta gen, als Du
schon ein mal der Re li gion dien test, fällt Dir wieder zu, ist
Dein Tor zum Un vergäng li chen, welches Du doch so sehr
suchst.
Ach te auf Dei ne Gelen ke, geh und len ke Dich be weg lich,
schau nach Dei nem Nacken (hart näc kig). Hörst Du all dies
Ru fen, hast Du ein Ohr führ Dich und die Men schen, dann
gehst Du frei und Dei ne Oh ren hö ren ALL ES.

56

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Aus der Hül le des Habens ent-las sen, hast Du nach lan ger
gründ li cher Su che Deine Kunst des EIN fa chen wie der
ent-deckt. Jetzt kannst Du den Men schen die wah ren Früch te
der Be harr lich keit hin schen ken, da mit sie dar an wach sen.
Wie der gelbe Zi trin bist Du nun fähig, Wohl be fin den und ein
si che res Ge leit zu ge ben, denn Du hast die ru hen de Kraft in
Dir ver nommen und freu dig auf-ge hen las sen. Si cher schrei test Du nun durch die Zeit in Dei ner Kind heit Pil ger kleid.
Das hin ge bend wir ken de Licht des himmel blau en Sa phir
führst Du nun, Du hast ein fach ge glaubt, Deinen Oh ren zu hö ren ver traut, so kannst Du Ver trau en in die Reali tät Got tes
erwec ken, vor aus schau end gehst Du so, Bist EIN fach DA,
ver läß li cher Freund.
Du hörst uns ru fen und har rest aus, führst uns si cher zum
GLAUBEN, un vergäng li che GE BOR GEN heit Got tes.
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22. Mai - 21. Juni

(Zwillin ge, Esche/Bu che, Gold To pas)

Gut gläu big bist Du allen Men schen zu ge wandt. Mit tau send
Ideen spielt Dei ne Phan ta sie, doch die Wer ke müs sen schnell
voll en det sein. Dei ne Mei nung ist nicht fest ge legt, Ent schei dun gen paßt Du den Umstän den an. So bist Du ausge spro chen
be geisterungs fähig und offen für neue Er fah run gen. Man ches
fliegt Dir zu, ohne Kampf. Weich ist Dein Kör per, hell die
Stimme, wan kend und weich Dein mu si sches Herz. Äu ßer lich
lu stig und un kon ven tio nell, ge lingt es Dir, Dich über zeu gend
dar zu stel len, die Spra che ist Dein Kla vier. Der quir li ge Ver stand sucht nach immer neu en An re gun gen, Dei ne Betrach tung ist je doch oft ober fläch lich, Du fliegst lie ber davon, statt
inne zu hal ten. So kommt es, daß auch die Gefüh le nicht ge nü gend vertieft und eher verdrängt wer den. Konflik te
(ver)mei dest Du, weichst lie ber auf den Kompro miß aus oder
siehst Dich un ver stan den. Da wird eine klei ne Melan cho lie
leicht mi mo sen haft.
Wie die Bu che ihr in ne res Feu er un ter ei ner glat ten Rin de versteckt, so ver deckst Du das in ne woh nen de Feu er durch ge glät te te Ge füh le, die nie man den ver let zen sol len, da wirkst Du
un durch schau bar. Schon als Jun ge hast Du Dich kaum ge schla gen. Mit teils bissi ger Iro nie trägst Du nun die nicht ver dau ten Kon flik te aus. Da kommt Dein Feu er un ver mit telt zum
Vor schein, ganz wie im Kni stern und Fun ken der Bu chen holz schei te. Mit dem Be-lu sti gen und manch mal ei nem überge wich ti gen Leib er schaffst Du Dir ein dic kes Fell, das die
KIND li che See le vor der kal ten Welt für eine Zeit schüt zen
soll. Es schwankt Dein Herz, ist manch mal trau rig arm, dann
wieder hoch er freut, so kind lich weich und warm.
Ach te auf Dei ne Au gen, sieh’ nicht im mer weg. Schlech te
oder zu we nig Zäh ne zei gen, daß Du Dich in Kon flikt si tua tio nen durch bei ßen, kämp fen soll test. Das Herz zeigt den Stand
Dei ner Warm her zig keit an, flat te re nicht da von.
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Spra che gibt Dir die freie Ent faltung. Du bist fähig, treffend
zu formu lie ren und fin dest in der Kommu ni ka tion ein zu Hau se. Hier wirkst Du ent schlos sen, klar und durch schei nend den
Men schen, licht voll wie der Gold To pas. Si cher ge lei tet Dich
nun der göttli che GEIST im Wor te, ver dich tet das aus gepräg te
Ver stan des den ken zu le ben dig strah len der Er-kennt nis. Gol de nes Herz, in nig al len We sen ver bun den im Ge schick der Lie be.
Du kannst Wel ten umar men wie die hoch empor ra gen de Kro ne der Esche. Doch gern bleibst Du der Erde verbun den, den
Men schen ge schenkt. Tief ver wur zelt wie die ser auf rech te
Baum wirst Du die ge schau te Wei te er öff nen.
Du bist der Bote von er fah re ner GNA DE und führst uns dort hin, leicht ums Herz in Got tes WEI TE.
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22. Juni - 22. Juli

(Krebs, Bir ke, Ro sen quarz/Sma ragd)

Reich be schenkt mit Phan ta sie und dem Sinn für das Schö ne,
lebt in Dir das un mittel ba re Ge fühl. Um Dich frei zu ent fal ten, Dein Seh nen nach Ge borgen heit zu stillen, suchst Du
nach ei nem be hag li chen und har mo ni schen Heim. In sol cher
Umge bung bist Du fä hig zu für sorg li cher und un er schüt ter licher Lie be, da fin dest Du ein klei nes Pa ra dies. Du liebst die
freie Natur, die wei ten Räu me, dort bist Du se lig und kannst
Deine Besinn lich keit aus le ben, ganz so wie die Bir ke mit ih rer lich ten Kro ne am Stamm von Weiß heit.
Un kon ven tio nell und sehr re dege wandt kannst Du ein amü san ter und geist reicher Ge spräch part ner sein. In un ge wohn ter
Umge bung wirst Du leicht un si cher, in feind li cher At mo sphä re wirkst Du hilf los.
Deine see li sche Emp fäng lich keit ist tief und sehr di rekt, Du
hast ein so fei nes Ge fühl für die Be dürf nis se von Mensch und
Na tur. Das ist Dei ne grö ß te Gabe, der weib li che Aspekt Got tes, Er kennt nis vom Lan de wo Mut ter Milch und Ho nig fließt.
Dieses Ge schenk brauchst Du nicht zu ver bergen. Doch die
gro ße Gabe will erst ein mal an ge nommen sein.
Die Dünn häu tig keit machte Dich ver letzbar und Du wur dest
ver letzt. Zurück weisung und Ent täu schung ver kraf test Du nur
schwer. Wie man che Mut ter fürch test Du den Ver lust des Ver trauten, so sammelst Du man ches, doch nicht die Süße des Le bens.
Du ent wic kelst man chen männ li chen Ergeiz, lebst zu erst den
Aspekt des herr schen den Ver stan des und neigst dazu, Dich
durch Stolz ab zu kap seln.
Dann wirkst Du un bieg sam und rat los (Rat ver weh rend). So
stellst Du Dich schüt zend vor Dei ne so fei ne See le.
Be son ders als Mann besteht ein Hang zum Querden ker und
Querkopf, zur Pe dan te rie, das führt zu wei len zum Au ßen sei ter tum.
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Ach te auf Dei ne Haut, die Ich-Gren ze. Er rö test Du oft (auch
rote Man deln), su che Dich mehr durch zu setzen. Schuppen an zu setzen deu tet auf Dein Bedürf nis, sich durch ei nen
Pan zer zu schüt zen, sich dar in zu ver krie chen.
Doch nie mals war wirk lich ver schüt tet die Rose im Quarz ge stein, Dein fein füh len des We sen. Alle trü ben Blic ke sind ab ge schliffen, zur Gott-an vertrau ten Hin gabe hast Du Dich ein ge fun den.
Die weib li che Gabe ist an ge nom men, es leuch tet ganz neu die
müt terli che Kraft, ed ler Sma ragd, un ver letz lich und durchschei nend. So gehst Du zu den Men schen zu rück, er füllst ih nen das stille Seh nen nach lieben der Zu wen dung aus in ne rem
Reich tum.
Du bist Hel fer al len Hilf lo sen, führst uns zur MUT TER al len
Lich tes, in Got tes SE LIG KEIT.
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23. Juli - 23. Au gust

(Löwe, Pap pel/Ze der, Gold To pas)

Le bens be ja hend strahlt Dein son ni ges Ge müt groß zü gig aus
dem auf rich ti gen Her zen. Du ver mit telst die Kraft des Op ti mis mus und gibst den Men schen Si cherheit durch Dein mu ti ges und ent schlos se nes Han deln. Die Erwartun gen an das Leben sind groß, wie auch Deine Ziele. Du hörst sel ten auf die
Mei nung an de rer und triffst Deine Ent schei dun gen un ab hängig, als Un terge be ne(r) zu ar bei ten, fällt Dir schwer. Mit teil weise sug ge sti ver Überzeu gungskraft ver trittst Du Deine
Hand lungs weise, bist Selbst-be stimmt und fair, scheust auch
nicht das Risi ko.
Auf richtig wie die Pap pel strebst Du nach oben. Do mi nie ren des Ver hal ten, der An spruch stets vorn zu sein, kann das ein fühl same Ver ste hen je doch ver schüt ten und führt zur Taub heit
ge gen über den Men schen. Un gern lauscht Du Dei ner in ne ren
Stimme, die Welt der Gefüh le macht Dich un-ru hig und verun si chert Dich. So verkennst Du Dei nen wah ren Wert und in ne ren Reich tum. Grau er scheint Dir zu weilen die Zu kunft,
wenn Du zu sehr zum äu ße ren Glan ze siehst. Dann suchst Du
nach An erken nung und Be stä tigung im Äu ße rem, nach Dank
und Be wun de rung für Deine Ta ten.
So ist der in ne re Stand nicht si cher, da ist die Furcht zu ver sa gen, ein Zit tern wie in den Blät tern des Pap pel bau mes. Auf
Nieder lagen und Ver let zung Deiner Wür de reagierst Du dann
sehr emp find lich. Doch schließ lich siehst Du wie schnell aus
Dei nem Holz wie der neue Trie be wach sen, Du bist fä hig,
Dich für einen neuen An fang am ei ge nen Schop fe aus al lem
Dreck em por-zu zie hen.
Ach te auf Dei ne Oh ren, sie deu ten an, ob Du gut zu hö ren,
hin ein hö ren kannst. Set ze die Meß lat te Deiner Er war tun gen
nicht zu hoch, sonst wirst Du mit dem Schick sal ha dern, und
hal te nicht verkrampft am Erd be zo ge nen fest, es könn te sich
als Kramp fa dern zei gen.
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Als die Furcht, das gro ße “V” (wie Ver sa gen) end lich ver sank, hast Du das V-er ken nen ge wan delt in Er ken nen, mü he los. Du siehst Dich in der Pap pel wie der, ihr schein bar so
min der-wer ti ges Holz stellt sich doch schüt zend vor die Fel der, da mit kein Wind die Saat ver we hen kann. Dein Stre ben
nach ge sell schaft li chem Glan ze siehst Du im In ne ren ge wan delt zu wahr haf ter Er ha ben heit der auf rech ten Ze der. Sie
strebt auch zum Himmel wie Du, si cher ist ihr Stand, un vergäng li ches Grün, das je den Win ter über steht, wohl tu en der
Duft, der von Got tes ewiger Herrschaft kün det, die Du wie derge fun den hast, ru hend mit ten in Dir.
Nun bist Du zu Frieden ge kommen und kannst die warmher zi ge Son ne des Gold To pas aus der Mit te empor stei gen las sen,
den Men schen freudig von der zurück gegebenen Kraft Dei nes
heil sa men Lich tes schen ken.
Du bist die wir ken de Kraft, hel fen de Hand den Min de ren,
führst uns in das gol de ne HERZ, der gött li chern LIE BE
Glanz.
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24. Au gust - 23. Sep tember (Jung frau, Kie fer, Sa phir)
In reiner, nicht nach Dank fragen der Zu wen dung dienst Du
den Men schen in der Stil le. Be son ders als Frau bist Du von
ein fa chem tie fen Glau ben und er fährst zu wei len eine in ne re
Vor ausschau, bist fä hig, Gna den zu er wir ken. Ord nungslie bend und flei ßig planst Du sy stema tisch, baust auf Re geln für
Deine Wege. So fin dest Du in Gerech tig keit und Ge setz mä ßig keit den not wen di gen Halt um auf zu wach sen, ver langst da nach, weil Du Dich selbst vor un ge rech ter Be hand lung fürch test. Dein Blick geht bis ins klein ste Detail und Du bist be son ders dazu be fähigt, die ra tio nel le, op ti ma le Lö sung zu fin den.
Leicht sin niges Han deln ist Dir fremd. Die be son dere Lie be
zum De tail soll te Dei ne Sicht je doch nicht ein en gen und zum
Per fek tio nis mus oder zur Pe dan te rie füh ren. Wenn es um die
tie fen Ge füh le geht, bist Du meist nicht so De tail-ge treu, da
flüch test Du gern in Ver hal tensre zep te, um die Orien tie rung
nicht zu ver lie ren. So fällt Dir auch das NEIN sagen be son ders schwer, Du wer test es als Ego is mus und denkst, es könn te ver let zen. Da schluckst Du lie ber die Emo tion run ter und
er füllst (frei)wil lig und zu-ver läs sig alle Pflich ten.
Zurück weisung und Ver trauens bruch kannst Du nicht ver stehen, fühlst Dich als Op fer, Dei ne Op fer be reit schaft kann
erstic ken, Mi ß trau en kommt auf, die Rose fühlt sich im Stich
ge lassen und schließt ihre Blü te, sticht und wird gesto chen.
Fleiß und das Streben nach oben, stelltst Du dann vor Deine
ur sprüng lich so hei len de lichter füll te Seele.
Ach te auf Dei ne Schul tern, sie zei gen Dei ne Ein stel lung zum
Le ben - schwe re Last oder freu di ge Auf nah me. Sieh nach Dei nem Kreis lauf, drehst Du Dich zu lan ge um den in ne woh nen den Quell, wird Dir schwin de lig.
Er in ne re Dich Dei ner be-Gna de ten Kraft. Du bist wie eine
Kiefer. Sie kann sich an pas sen, über all wach sen, ob in den
Ur waldsümp fen oder ei ner klei nen Felsspalte, so gar die Eis-
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zeit der Ge füh le hat sie über lebt, im Be wußt sein ih rer Un sterb lich keit. Man cher Biegung gibt sich ihr Stamm da hin,
folgt nicht all täg li cher Ge setz mä ßig keit, son dern ver wan delt
die se in die Tu gend der Mä ßi gung und Ge nüg samkeit. Weit ab
von per fek tio nier ter Geo me trie steht sie in Dei nem Her zen,
un vergäng lich strah len de Gabe.
Nun fin dest Du Dein gü ti ges We sen wie der, freud voll vereint
sich die Ord nungs lie be mit der gött li chen Ord nung zur selbst lo sen Lie be im Leuch ten des Himmel-blau en Saphir. Glau be
ist dem in ni gen Ver trau en zu ge wach sen, und das Hohe Licht,
durch webt den Ver stand. Rezep te sind zum Zep ter der In tui tion ge wan delt, die ur sprüng li che Wei sung zurück gekommen,
Du fin dest Dich EIN, licht weiße Rose, dienend dem Höch sten.
Du hin ge ge be ne Mut terKraft, führst uns dem JA der himmli schen HEI LUNG zu.
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24.Sept. - 23.Okt. (Waa ge, Eber esche/Ahorn, Tur ma lin)
Das har mo ni sche Zu sam men le ben in ei ner ge rech ten Welt ist
der Eck stein Deines Le bens. Du ver stehst zu orga ni sie ren,
bist stets be müht, die Ge gen sätze zu ver ei nen und in eine
voll en de te Form zu bringen. Es fällt Dir leicht, in Span nungs si tua tio nen zu ver mit teln, denn Du siehst immer auch die an de re Sei te, kannst Rück sichtnahme vermit teln und Brüc ken
des Aus gleichs bau en. Du bist im In ne ren ein In di vi dua list,
der we der be sit zen noch be herr schen will. Dein aus gepräg ter
Wunsch nach Gesellig keit trägt Dich zu den Men schen, da
kannst Du sehr char mant sein und in ei ner freund li chen At mo sphä re, im “Du”, so rich tig aufblü hen, paßt Dich auch gern
Deiner Umge bung an. Kon flik te ent schlossen aus zu tra gen
fällt Dir al ler dings schwer, dann neigst Du dazu, es al len
recht ma chen zu wol len, Deine Emo tio nen run terzu schluc ken.
Aus Furcht in ei nem dis har mo ni schen Umfeld le ben zu müs sen, er füllst Du vie le Pflich ten. Die Aus ein an ders et zung mit
Dei nen ur ei gen sten Ge füh len mei dest Du, sie ver un si chern
Dich. Du suchst Dich stets zu beherrschen, ach test auf gute
Umgangs for men, da mit Dir die Sym pathie und Be ach tung der
Men schen si cher ist, das führt manch mal auch zur Raffi nes se.
Du stellst die An pas sung und manchmal das be lei digt sein
schüt zend vor Dei ne so Wert-vol le rei ne Seele.
Deine Blut ger in nung ist wie ein Grad mes ser zwischen fließen der Le bens freu de und auf gestau ten Ge füh len. Ist der Blutdruck zu nied rig, setzt Du Dich un gern durch, gehst nie an die
Gren ze. Zu ho her Blut druck kann auf den Hang zur Kon flikt flucht ver wei sen.
Wenn die Ok to ber-Stür me to ben, dann zeigen die Bäu me, wie
sie sich an pas sen, mü he los schwin gen sie mit, im Rhyth mus
der Ge walten. Ihre Har mo nie ist nicht er zwun gen, son dern natür li cher Ein klang.

66

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Fühl Dich ein fach wie die Eber esche, äu ßer lich eher zart wir kend, besitzt sie doch ein zähes Le ben, ganz wie Du. Und der
Esche gleich schenkst Du im Herbst den Men schen Deine
leuch ten den Früch te, Stärkung auf dem Weg.
Im Sinn bild des Ahorn fin dest Du Dein Stre ben nach uni ver sel ler Har mo nie er füllt. Sein drei tei li ges Blatt er weist jeg li che
Drei Ei nig keit, sein Holz ist weiß und rein wie Du, auch der
Vio li ne schenkt es von sei nem in ne ren Klang.
Nun fin dest Du Dein Herz im ro sa farbe nen Tur ma lin herr lich
ge weitet, es ist Lie ben de Güte, ein Haus von wahr haft gött li cher ÜberEIN Stimmung. Ein Haus nun voll Glo rie schau et,
weit über alle Land, aus ed lem Stein er bau et, in Dir von Got tes Hand.
Du bist die har mo ni sche Ba lan ce, sanft führst Du uns zum
EIN-KLANG, in gött li che An WE SEN HEIT.
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24. Okt. - 22. Nov. (Skor pion, Ka sta nie, Ru bin/Sma ragd)
Mit vol ler Kraft und aus ge präg ter In tel li genz gehst Du all
Deine Wer ke eif rig an, han delst mit gro ßer Tap fer keit und
kannst ein lei den schaft li cher, ehrgei zi ger Kämp fer sein. Du
machst kei ne halben Sachen und willst immer un ter den Be sten sein, doch das Er reich te zu ge nie ßen fällt Dir schwer. Du
suchst die Nähe der Men schen und bist bereit Dich auf zu op fern. Deine ma teriel len An sprü che sind nicht groß, doch Frei heit brauchst Du un be dingt. Beson ders als Frau ist der Kanal
zum Höch sten be reit und offen. Es wird Dein Blick in die ab so lu te Tie fe geführt, die Wur zeln der stärk sten Ge füh le zu be han deln.
Lei den schaft li che Zu wen dung und voll komme ne Ab leh nung,
Su chen und Ei fer-sucht, Auf brau sen und Ver zei hen, ge ben
sich ab wech selnd die Hand. Gewaltig und un ben dig kön nen
Deine Gefüh le sein. Du ver suchst zu beherrschen den Ofen
der Höch sten Ver schmel zung, dort wo sich alle Ge füh le in
glü hen der Lie be ver Einen, doch es scheint un mög lich. Den
Emo tio nen aus gelie fert, reagierst Du un be herrscht, ver suchst
aus dem Kopf zu herr schen, flüch test Dich in lo gi sche
(Er)Klärun gen und Schläue. Doch all die ses Nach-Den ken
stellst Du nur schüt zend vor die EINE Auf-Gabe, Dei ne HIN GA BE.
Ach te auf Dei nen Hals und den un te ren Rüc ken, sie sind Zeichen des in ne ren Wi der stan des. Die Haut gibt Dir Ant wort auf
Dei ne Hit ze.
Deiner göttli chen Auf er stehung bist Du so nahe, auch wenn es
über haupt nicht da nach aus zu se hen scheint. Da bist Du wie
die Ka sta nie, die un ter ei ner sta che li gen Scha le ihre sät ti gen de Frucht verbirgt, das Man na der nörd li chen Brei ten. Wenn
Du stän dig un ter Dampf stehst, ar bei test Du doch mit Hoch druck an Deinem Le bens weg, Du willst es voll en den. Fürch te
Dich nicht, hin ge ge ben ist der Kampf vor bei.
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Oft fällt es Men schen in Dei ner Nähe schwer, Dich aus le ben
zu las sen, zu tragen. Dann gehe zu den Tie ren, die sen le ben di gen Sma rag den.
Sie neh men Dich an, ver zeihen Dir alles und ge ben sich ganz
hin, ha ben keine Angst ausge lie fert zu sein, weil sie na tür li che Gott-Ge geben heit ver kör pern. Geh schöp fen an die sen
Quellen und er füh le ihre selbst lo se Lie be.
Nun er in nere Dich der An We sen heit Got tes auf Dei nem Wege,
Er geizt nicht mit Dir, führt zum An fang zu rück. Der GEIST
des Herrn durch weht Dein In ne res mit Feu er-Atem, Du läßt
ge sche hen wie Er Dich be-gei stert. Erfüllt kommst Du zu den
Men schen und das er kann te göttli che Feu er in Dir wird die
Glas scher ben der Be zie hun gen umschmel zen zu leuch tend ro tem Ru bin, weil Du Da BIST. Du hast das Feu er er lebt und
bist wür dig, dieses Hö he re Rot zu tra gen.
Wirk li che Be rech ti gung ist Dir gege ben, führst uns an die
Wur zeln, der ER NEUE RUNG aus Got tes Schöp fer GEIST zu.
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23. Nov. - 21. Dez. (Schüt ze, Bu che/Fei gen baum, Be ryll)
Freimü tig, ehr lich und le bens be ja hend bist Du ein gestellt,
suchst nach der unend deck ten Kul tur des Herzens, nach der
Höherent wick lung zu uni ver sel ler Weisheit. Du bist von ei nem aus gepräg ten Sinn für Ge rech tig keit be seelt und das
Wohl des Gan zen ist Dein An liegen. Bist Du von der Rich tig keit ei ner Sache über zeugt, ver trittst Du ent schlos sen und
meist auch duld sam Deine Mei nung. Dein Wir ken mün det
häu fig in so zia lem bzw. re ligiö sem En ga gement. Du be sitzt
gro ßes Ein füh lungsver mö gen und zeigst gu tes Ge schick im
Umgang mit Men schen, bist ein Orga ni sa tionsta lent. Auf der
Su che nach Lebens sinn treibt es Dich nicht sel ten in die Fer ne. Fremde Wel ten und Kul tu ren sind Nah rung für Dei ne Sin ne. Du bist gern in Gesell schaft, kannst Froh sinn, Lebens lust
und Hoffung ver brei ten. Doch eine ge wis se Di stanz ist spür bar, Du fürch test Dei ne Ei gen-Stän dig keit zu verlieren und
hälst in ni ge Hin gabe zurück.
Setzt Du die mo ra li schen Ma ß stä be an Dich und an de re zu
hoch, möch test stets pa radie si sche Zu stän de her stel len und
drückst die auf stei gen de Hit ze run ter, ver dorrt Dein Ver trauen. Dann na gen Selbst zwei fel und Mi ß trau en an Dei ner Sorg lo sig keit, es reut Dich hier zu sein, Du suchst in äu ße rer An er ken nung und Stolz Dei nen Selbst Wert. Hoch mut und Macht streben kön nen Dein ur sprüng lich so groß zü gi ges Haus
be-tre ten. Unter Dei ner dün nen glat ten Haut, ver birgt sich
eine so fei ne und groß mü ti ge See le, die sich vor dem Ver letzt werden mit Zu rück-Haltung und Un entschlos sen heit für eine
Zeit lang schützt.
Ach te daher auf Zeichen der Haut, ihr Aus se hen zeigt, ob Du
Dich ab grenzt mit ei nem Schup pen pan zer, Zurück gehaltenes
nun aus schlägt und ins Be wußt sein kommen will, oder es
juckt Dich Dein in ne res Feu er, es will ent deckt wer den und
Dein Hals wird rot, in nen wie au ßen.

70

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Bist Du nicht wie die Bu che? Un ter ei ner gräu li chen und glat ten Rin de, hin ter ge glät te ten Ge füh len, ver birgt sie ein Holz
von er staun licher Brenn kraft, das Ge heimnis ei ner lo dern den
Flamme von schöp fe ri scher Energie, Gu tes ent flammend und
ver dorrtes ver bren nend. Ent schlos sen heit weicht dem flüch ti gen Blick in die in ne ren Tie fen.
Und wie der Fei gen baum, die ses ewige Symbol des pa ra die si schen Friedens, bist Du aus der Ferne zurück gekehrt, hast
zum ei genen kräf ti gen, ro bu sten Stamm ge fun den. Du er kennst nun den wah ren Frie den in Dir Selbst, der GEIST des
Herrn er füllt Dein All, und wie Dei ne Wun den heilen zu al ter
Weisheit, so wirkst Du nun heil sam, gibst den Men schen von
den Fei gen, jenem fruch ti gen Man na des Orients.
Klar und durch strahlt wie der edle Be ryll siehst Du in die
Glück seligkeit mit ten im All täg li chen und gehst ent-schlos sen
vor aus, wen dest Un heil von den Su chen den.
Du bist Hel fer den Heil lo sen, führst uns wei se empor, zu
FRIE DEN im gött li chen KÖ NIG REICH.
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über die Gei sti gen Prin zi pien
Auf dem klei nen Markt platz wa ren grüne Sitz bän ke um eine
Grup pe von jun gen Ahorn bäu men her um auf gestellt wor den.
Hier setz te sich der klei ne Prinz nie der und sah dem Strom
der da hin ei len den Pla stik tü ten zu. Es dau erte nicht lan ge, als
von dem Steh ca fe ge gen über eine jun ge Frau auf ihn zu steu er te. Sie trug ihre gro ße Tas se Kaffee mü he los durch die Men ge
und setz te sich ne ben ihn. Ihre ab ge tra gene schmud de li ge
Klei dung, die zer zau sten Haa re, die vergam mel ten Schu he, all
das zeig te an, daß sie von dem gro ßen Zeit geist na mens Trend
schon lan ge aus gemu stert wor den war.
Als sie wie der an ih rem Kaffee nipp te, sa hen sie sich für eine
Se kun de in die Au gen und der klei ne Prinz freu te sich. Hin ter
dem trau ri gen Blick die ses ver rate nen und ver kauf ten Mäd chens, ganz da in nen drin war die Rose nicht gebro chen, da
blüh te eine an de re Welt.
“Ich soll te viel leicht nach ih rem Namen fra gen”, dach te der
klei ne Prinz, als sie an fing zu spre chen: “Mein Name wird ih nen be stimmt nicht ge fal len - Eva lot ta.” Sie war te te wie der
auf eine pas sen de Antwort und fühl te dabei wie der kleine
Prinz so liebe voll auf jene Rose dort in nen sah. Da füg te sie
hin zu: “Ei gent lich hei ße ich ja Eva-Ma ria, doch diese bei den
kriege ich ein fach nicht auf die Rei he, die lie gen so voll da ne ben wie ich - und dieser Bin de-Strich da zwischen ist so un end lich lang, gan ze Wel ten die uns tren nen.”
Der klei ne Prnz fand sich so reich be schenkt, ne ben ihr sit zen
zu dür fen und sprach: “Die Ge schich ten von Eva und Maria
sind so ge gen sätz lich vor den Men schen wie Du es jetzt bist.
Doch Eva hat Ma ria gebo ren, Maria ist nicht einfach vom
Himmel gefallen und Eva ist nicht umge kommen.
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Der Trend ist ein ge wal ti ger Hel fer. Die ei nen nen nen ihn
Zeitgeist und fol gen ihm ver stär kend nach bis zur Be sin nungs Lo sig keit, an die ser Gren ze keh ren sie um. An de re se hen in ihm den Tat-säch li chen Teu fel am Wer ke und verfol gen
ihn bis zur Mo ral der Höl len feu er, an je ner Gren ze wer den sie
zu ge brann ten Kin dern be kehrt.
Du aber brauchst der Tei lung nicht nach zu ziehen, die schö ne
Rose Ma rie be-nö tigt immer noch Dor nen für die Krö nung des
Leids der Ver wand lung. Ver-gebe Eva lot ta! Gedan ken zu tren nen den Ta ten ge macht wis sen nicht was sie tun, wis sen nicht
im mer, wer sie sen det. Doch schließ lich fal len auch sie als
wachs ge schmol ze ne Quäl gei ster schwer vom Him mel. Sie ar bei ten stets für Dich al lEIN, un ge sehe ne Flü gel Dir gezau bert
im Krei se der all täg li chen UmNach tung.
Au ßen und In nen er-schei nen uns immer getrennt, doch ist es
nicht wirk lich so: Was trennt, hofft sich schon tau send schön
ins EIN zi ge sich wie der se hen."
Noch oft ha ben sie auf je ner grünen In sel mit ein dan der ge spro chen, der klei ne Prinz und das jun ge Mäd chen Eva Ma ria.
Im Ab schied gab sie ihm ein paar Blät ter zu le sen, von Freun den des Ewi gen Lich tes, wie sie sag te. Und ihr verstehen des
Lä cheln mach te klar, daß alle dort auf ge schrie be nen Gei sti gen
Prin zi pien im In ner sten die ser Schlüs sel Blu me schon auf leuch te ten. Sie konn te den re genBo gen zwischen Eva und Maria wie der spü ren.
Die Gei sti gen Prin zi pien zie hen sich wie ein feu ri ger Ko meten schweif durch so vie le phi lo so phische und my sti sche Schu len. Doch brauchst Du dazu kein Stu di um, son dern ein zig die
gnä di ge Er fah rung vor Gott.
Die EIN tei lung in zu nächst sechs Prin zi pien dient nur der
Ver deut li chung ein zel ner Aspek te, nicht de ren Tren nung. Füh le Du selbst in die Tie fe und be-Grün de Dei nen Gei sti gen
Auf stieg an die sen Prin zi pien An schau-lich ter Ord nung und
Mög lich kei ten GOTT zu fin den.
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1. vom AllGeist:
ALL ES IST in der EI Nen IDEE des rei nen GEI STES und We sen heit GOT TES. Da fin det sich jene EIN-Fäl ti ge QUELLE
al len SEINS, der Urgrund ohne Ur-Sa che, die An We sen heit
GOT TES mit Dei nem Ho hen SELBST ver wo ben und zur
WIRK LICH KEIT ver EINt. Als WIRK sam keit da von leuch tet
auf die un ver äu ßer te Schöp fer KRAFT und ALL gegen wär ti ge
LIE BE Jesu. Es ist da eine er kennt li che Vi bra tion, aus der
sich die Fel der und al les Schwin gen for men, um das gan ze
Uni ver sum mit all sei nen Phä no me nen, Energie-Kräf teWeg-Zeit-Ma te rie, für Dich zu ent fal ten. Dei ne See le, jene
kos mi sche In di vi duali tät, er kennt sich in sol chem GEI STE
und Du kommst hier zu Frie den. So könn te es sein, das Prin zip des Gei sti gen in all un se rer EX-ISTenz (Bild 1).
Die wah re Na tur, der Ur sprung in al lem Le ben ist GEIST. In
je dem Teil ist das Gan ze voll kom men ent hal ten wie in ei nem
Ho lo gramm. Und weil der GEIST AL Lem voll kommen in ne wohnt, ist er fä hig, die Din ge zu ver wan deln. ER ist Mei ster,
ver dich tet und spannt Raum Zeit zu Ma te rie auf. Al lem was
ist, all so auch Dir, wohnt eine energe ti sche Dy na mik inne, al les zu be wir ken, al les in eine Form zu brin gen. Dir ist immer
die Mög lich keit ge ge ben, mit Deiner Geisti gen Kraft die
Be-DIN Gun gen zu verändern, das Hohe für das Nied ri ge ein zu set zen, Hel fer zu sein, Dir und AL Lem. Ein Bei spiel:
Wei che nicht immer wie der zu rück, damit man nicht von Dir
sagt, mit dem kann man’s ma chen. Bevor Du aus dem Hau se
gehst, klei de und be waff ne Dich im Gei ste wie ein Sa mu rai.
Sei bereit wirk lich zu kämp fen! Doch überlasse das Feld und
den Au gen blick der Füh rung des VATERS. Wer soll te IHN be siegen? Es genügt die se fe ste Gei steshal tung, die se star ke
Aus strah lung und Dein ver meint li cher Geg ner ist ent waff net.
So kann Selbst be wußt SEIN wach sen und er fährt von der in ne woh nen den Kraft des GEISTES. Erst was Du im Geiste
schöpfst, kann in Er schei nung tre ten.
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Bild 1 Über den GEIST in aller Existenz
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2. von der AllLiebe:
Al les ist LIE BE, Dein aus ge dach ter Feind ist Lie be, weil er
Dich an Dei ne Wand lung er in nert. Er will mit Dir die ses
Wun der be-wir ken, es ist sein wirk li ches Be-Wun dern für
Dich. Al ler Sta chel draht ist Lie be, weil er an Be grenzt heit
reißt - wirk lich All ES ist LIE BE. Nie mand kann ohne die se
An zie hungs kraft des all ver bun den SEINS exi stie ren. Sie ist
un be grenzt im gan zen Kos mos wir kend als Le ben spen den der
Strom des GEI STES, als das Prin zip der Hin-Gabe. Lie be ist
das un zerstör bare Strah len der See le, die Dich seh nen läßt,
heimzu keh ren in die ALL-Ver bun den heit. Wann ver wan delst
Du das Feu er der selbst er hal ten(d)en Liebe so, wann bist Du
je von sol cher LIE BE an ge füllt, wann er strahlst Du so?
In den Augen blic ken, wo Dei ne Sin ne frei sind für die unbe wach te See le. Du er-lebst die Leich tig keit sich zu er he ben in
der Stil le und kannst das klei ne Wort auf Deine Sei te brin gen:
Nichts ist mir fremd, al les sehe ich in EI Nem lie ben LICHT.
Was steht solch ein fa cher Lie be ent ge gen, was hin dert Dich?
Wo Licht ist, ist auch Schat ten, wirst Du viel leicht ent gege nen. Also schau en wir ge mein sam in un se re Dun kelhei ten.
Schnell tau meln wir ins dunk le Tal und tau chen ein in die Fa bri ka tion des Mas sen-haf ten. Das Dickicht un se rer Mei nun gen, Pre vi le gien, Ver dien ste und An häng sel scheint un durchdring lich. Al les Licht ver schwin det hin ter dem Ho ri zont der
Zwei fel, so viel Liebe wird ver schluckt vom Dun kel des ma ter iel len Ei fers. Die Wor te aus fet ten Ta gen un se rer Uräng ste
hemmen un se ren Gang.
Wozu diese Qua len, wozu der dro hen de Dieb stahl des ei ge nen
in ne woh nen den Kö nigs-Kin des?

76

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Die Mau ern er in ner ten Schmer zes ver sper ren dem wol len den
Reiter des Lichts den Weg. Doch schließ lich offen bart sich
uns das Schat ten spiel der Quä le rei, die ses Dun kel, als Part ner
und Emp fän ger des Lich tes. Wege so Not-wen dig, da mit wir
ES wahr-neh men als wah re LIE BE.
Keine Mau ern mehr, nichts zu durch-den ken, am nachtschwar zen Himmel leuch ten die Ster ne un se rer Kind licht heit un fa ß bar hell und klar wie an kei nem noch so grel len Tage. So sehend sind wir wie der ein mal be-fähigt, die Ge schich ten auf
uns zu neh men. Und als der Vor hang von Un wissen heit sich
aus ei nem lan gen Au gen blick zur Zu ver sicht erhebt, hört je der für sich die ses Lied:
Nichts ist das Leuchten im Geben ohne die Hingabe der
Empfangenden im Schattenland der Welt-Anschauung.
Und wieder wirst Du in die all täg li che Dre hung ver setzt, Dir
wird schwin de lig, die Kräf te der Ro ta tion wollen Dich aus der
Bahn schleu dern. Dann wie der zieht Dich die Dun kel heit an,
er hitzt Dein Ge müt und saugt Dich fast auf. Du tau melst erneut in ein Loch und er scheinst in die ser To des spi ra le gefan gen, der ersehn ten Himmel fahrt be raubt. Aber der Glau be
Deines Kin des da in nen weiß es schon bes ser. Sol che Schleu der trau ma ta sind Die ner von Fra ge und Antwort Dei ner
SELBST.
Du fährst mit dieser Ach ter(fa chen) Bahn, nicht um dort tau send Tode zu sterben, son dern al lein um das un vergäng lich
LIE BEn de LICHT Dei ner ewig LICHTrei nen SEE LE Dir zu
ent-dec ken und al len zum Lobe Got tes her vor zu brin gen. Und
Deine un vergäng li che Hoff nung als Trä ger sub stanz der Lie be
ist der Rück fahrschein.
In der frag lo sen Hin ga be an die LIEBE ist Dein Geflecht der
Son ne neu auf-gegan gen, am Ho ri zont des Schein-ba ren ganz
offen-sicht lich.
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Der Schlüs sel zu AL Lem ist LIE BE, Dei ne Lie be als Er fül lung der LIE BE Chri sti, ist Deine klei ne Schlüs sel Blu me,
Dei ne Fä hig keit, Dich selbst zu lie ben, Dei ne hilf rei chen
Fein de, EIN fach ALL ES so SEIN zu las sen. Da ist Dir nichts
mehr fremd, Du hast al les an Dir wie der er kannt als LIE BE,
die al les heilt und All ES ver steht.

3. von der Entsprechung (Kongruenz, Gleichartigkeit):
Wie im Himmel so auf Er den, wie oben so un ten, wie innen so
au ßen, wie im Gro ßen so im Klei nen, wie im Leid so in Freu de. Wo hin Du auch schaust, al les offen bart die ent-sprechende
Ord nung. Sie ist dem bild li chen Be trach ten ganz ein fach zu gäng lich, dem ana lo gen Den ken in Ent spre chun gen. Auf je der
Ebe ne und in al len Sphären des Univer sums entfalten sich für
Dich ähn li che Prin zi pien. Die Ge geben heiten des Mi kro kosmos sind wie die Ge set ze des Makro kos mos. Es gibt gar kei ne
An ders ar tig keit im We sent li chen, ALL ES lebt in wech sel sei ti ger Ent spre chung der SELB STähn lich keit zu. Hast Du die
Ge setz mä ßig kei ten auf Dei ner jet zi gen Ebe ne er kannt, sind
Dir auch all ihre Ent sprechun gen ge ge ben.
Die Kon flik te der Kind heit un ter lie gen den glei chen Wir kungs prin zi pien wie die Kon flik te gro ßer Staaten. Wer das
Weg lau fen als gül ti ge Ant wort auf Kon flik te er leb te, könn te
auch als Er wach se ner Kon flikt-Jog ging be trei ben.
Ge wich ti ge Pro ble me, die Du noch nicht im Stan de bist zu lösen, su chen sich eine An lo gie im Äu ße ren, ver kör pern sich,
um offen-sicht lich (so) zu werden. Dies gilt für per sön li che
Pro ble me und die gan zer Völ ker.
Wer sich selbst verge wal tigt, kann Verge wal ti gung in Kör per
und Geist an ziehen. Wie Du hier bist, bist Du über ALL. Die
Furcht will zum Mut erlö sen. In der Angst lebt schon der
Keim Dei ner Frei heit. Grö ß ter Reich tum ist grö ß te Ar mut.
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Und ganz auf dem Grun de des Prin zips der Entsprechung fin dest Du die Kon gru enz wie Gott so Mensch. Du bist demnach
des gan zen Schöp fers An teil selbst und so Emp fan gen. Auch
wenn Du dies noch nicht offen ge legt hast, Du bist ES.
Es ver wun dert also nicht, wenn sich in Dei nem Leib die Gei sti gen Prin zi pien wi der spie geln. Alle Aus stül pun gen der
Haut, wie Haa re, Au gen, Oh ren, Zäh ne, Hän de, Füße und Nägel, haben ihre Ent sprechung in den in ne ren Orga nen und de ren Zu stand.
Das äu ße re Er schei nungsbild gibt Auf schluß über das Befin den des In ne ren, in je dem Teil zeigt sich das Gan ze. Die se Er kennt nis wird bei vie len Diagno se- und Heil ver fah ren er folg reich an ge wen det. Da her kommt man chen Men schen die Iris dia gno se, die Fuß re flex zo nen mas sa ge, die Oh raku punk tur und
die Ki nesio lo gie zu Hil fe.

4. von der Polarität (Antipaar, Dualität):
Der Spin (Ei gen dreh impuls) ist die WIRK sam keit des Kos mos, nicht di rekt greifbar und doch da. Al lEs dreht sich in
stiller Umar mung. Sei ne Le ben dig keit, je ner an regen de Im puls, drückt sich als Schwin gung des gan zen Kos mos aus und
er teilt die Kräf te. Sein Spie gel bild weist eine klei ne Asymme trie auf und so ent steht wohl der Un ter schied in un se rer Welt.
Die Tei lung in Links und Rechts, in lin ke und rech te Ge hirn hälf te, in Links- und Rechts hän dig keit, die gan ze Po la ri tät
kommt ur sprüng lich von die ser klei nen Asymme trie.
Und nur durch die se Not-wen di ge Asym me trie wird un se re
Sin neswahrneh mung erst mög lich. Da her ent steht der Ein druck, daß al les in ei nem ste ten Rhyth mus des Stei gens und
Fal lens, des Kommens und Ge hens schwingt.
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Al les Welt ge sche hen er scheint uns am un ter schied li chen
Energie ni veau, als Po ten ti al diffe renz bzw. Kon trast spür bar,
und wird erst auf die se ge gen sätz li che Wei se er fahr bar, ist un ser ei gent li cher An trieb. Ein der Ma te rie an haf ten des Prin zip
des Ver stan des ist ent stan den, wel ches al les zwei po lig oder
als ein an der be din gen des Paar er kennt, um dar an zu wachsen.
Un ter dem Ein druck der Po la ri tät kommt es auch zu ei ner Art
Op ti mie rung un se rer Wahr neh mung. Wir hö ren, se hen und tasten asymme trisch, d.h. bevor zugt mit einer Sei te. Auf diese
Wei se ver fei nert sich bei spiels wei se beim Hö ren die Or tung
und Ein stu fung von Ge räu schen.
Alle Ge dan ken, alle Wor te, alle Hand lun gen sind Po la ri tät, da
wir alle Wer ke nur teil(chen)wei se er fas sen kön nen. Und nur
des halb han deln wir mit Begriffen wie Gut und Böse. Ge wollt
oder un ge wollt ist ihr Ziel am Ende im mer die un ge teil te
Wirk lich keit.
Es gibt hier stets zwei Sei ten der ei nen Me dail le. Trotz dem
su chen wir un ab läs sig weiter nach dem Un ge teil ten und mei nen, das Gefun de ne bringt uns rei nen Se gen. Doch selbst im
klein sten Fin den pflücken wir immer und immer wie der den
Ap fel mit Na men Po la ri tät vom Baum der schma len Erkennt nis. Das ewi ge Es sen die ser Frucht, ist es ein er stre bens wer ter
Weg? Sich zu wäh nen, vom Bau me selbst zu sein, sei ne Wur zeln zu ent-decken, so ein fach zu sehen, so zu wir ken, geht
viel leicht wei ter.
Ein Nein verdrängt nur den Gegen satz, hebt ihn aber nicht
auf. Je des Be kämp fen oder Ab leh nen der an de ren Sei te ist ein
Kampf ge gen sich selbst.
Wirk li che EIN falt ist wirk li che Weis heit. Stre ben nach ewi ger
Ge sund heit ist eine Krank heit. In Schmer zen gehen, in Glück seligkeit kommen.
In der WIRKLICHKEIT sind die schein bar un ver ein ba ren Ge gen sätze doch von gleicher Art. Du kannst sie über win den im
In ne ren und lernst mit den Aus-Wir kun gen leben.
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Stehst Du in ei nem Kon flikt über den Din gen, bist Du also
nur Be ob ach ter, statt die Po la ri tät noch zu ver stär ken, wer den
sich die auf brausen den Wo gen glät ten. Mit der Ge las sen heit
des Er kann ten neu trali sierst Du die auf schäu men den Wo gen.
Was kümmert Dich der Wi der streit um Glau be und Ver nunft,
um Wahr heit und Un recht, um Welt- und Got tesreich, Au to ri tät und An ti au to ri tät, Du suchst mit Dei nen Kräf ten nach dem
neu tralen Weg der EIN heit und bit test darum, EIN-fach zu ge hen.
Komme mit der ho hen Schwin gung des Friedens zu den Strei ten den, sen de das LIE BEn de LICHT zu den sich Has sen den
und sie werden zum ur sprüng li chen Mit tel punkt fin den und so
be-schwingt werden. Begin ne bei Dir selbst, schwin ge Dich
empor und wand le das Nied ri ge durch das Hö he re.
Po si ti ves Denken mag mit dem al les ist gut aus ei nem Tal füh ren, doch sein Echo heißt, al les ist schlecht. So kommst Du zu
je nem al les ist, wie es ist und fin dest Dich als wirk li cher Part ner je nes GEI STES wie der, der we der teilt noch ur teilt.
Solch Neu tra les Den ken aus EIN fa chem Glau ben und fester
Überzeu gung über springt das grob stoff lich ein gebun de ne Gesetz der Po la ri tät im Au gen blick. Du erkann test, je grö ßer die
Lupe des Be ob ach ters, de sto un schär fer wird die ma ter iel le
Kon tur, mehr und mehr zer fließt die Ma te rie und da mit alle
Ge gen sätz lich keit. Was bleibt, ist ihr GEIST, die LEE RE.
Mag sein, ein na men lo ses Schwin gen ist noch da, doch es
wird nicht er lit ten. Solche An schau ung ist wie ein Quan ten sprung, der Dich in die nächst hö he re Ebene der Gei sti gen
Ent fal tung er hebt. Fort an nutzt Du Deine all täg li chen Asymme trien als EIN fa cher Wa gen len ker der Po la ri tät.
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5. von der Kausalität (Karma, Vorgebundensein):
Das Wort Zu fall wird so oft ein ge setzt, wenn es für ein Phä no men kei ne offen-sicht li che Er klärung gibt, we gen der Un wis sen heit über die Ur-Sa chen. Es exi stiert aber gar kein Zu fall.
Viel mehr fällt uns Al les zu, wie wir es Not-wen dig brauchen,
auch nach dem Prin zip von Ur sa che und Wir kung.
Was Du aus säst, hast Du zu be ar bei ten, was Dei ne Vor fah ren
aus sä ten, ern test auch Du. Dar in ist klar er kenn bar, daß alle
Aus wir kun gen auf Dein Le ben im We sent li chen von Dir
selbst und denen in Dei nem Krei se er zeugt und be wirkt wur den, das ist auf mei nem Pla ne ten nicht an ders.
Ge sund heit und Krank heit, Miß lin gen oder Ge lin gen, Leid
und die Freu de, Zwie tracht und die Lie be hast Du selbst oder
die Dei nen als Ur-Sa che in die Welt ge setzt. Du und sie ha ben
ge han delt nach dem ei gen-tüm li chen Stande in im mer wäh ren der Wech sel wir kung mit den Wel ten. So ent steht Dir die
selbst gege be ne Auf gabe.
Nichts Ver werf li ches ist dar an, Du brauchst Dich nicht zu
schämen, doch be den ke und sei Dein auf merk sa mer Be ob ach ter. Vergiß nicht, daß je der Ge dan ke und sei ne Hand lung stets
auf alle We sen und Wel ten wirkt und auch da gebend und nehmend Ein fluß nimmt. Du stehst in der vol len Ver ant wor tung.
Doch da wir alle eine gute Le bens span ne lang un wissend aus sä en und ern ten, kommt uns vieles wie Schick sal vor. Und
wäh rend die ser Zei ten ist ER-Lö sung nach der Gna de des
Herrn Je sus un se re Hoff nung und wird ge wiß er fah ren.
Wir haben uns selbst und den Mit we sen aus tie fem Her zen
man ches zu ver zei hen. Und weil wir er fah ren, daß wir mehr
sind, als der Spiel ball un se rer Gene und Emo tio nen, kommen
wir selbst(erken nend) zur Er-Lö sung.
Am Ende ei nes Sti les aus na tür li chem Grün ent fal tet jede Blu me ihre wun der schö ne Blü te. Nichts tut sie, sie han delt nicht,
ist ein fach da in un be wu ß ter Pracht.
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Und doch er hebt sie die Her zen de rer, die sie EIN-fach an schau en. Dann welkt sie da hin, die Blü te fällt zu Bo den, der
Stil ver dorrt. Aber ihr Ster ben ist nur ein Schlummer zu neu er
Kraft, die sie sammelt, zurück gezogen im Dun kel der Mut ter
Erde.
Und weil diese Blu me nicht han del te, wird sie keine Wand lung brau chen und wiederge bo ren in glei cher na tür li cher
Rein heit und Pracht. Ohne be wußt (ver nünf tig) zu han deln,
hat sie doch die Her zen der Klei nen be wegt.
Im Reigen der Wie derge burt be fin det sich al les Le ben di ge.
Doch uns Men schen scheint es ge ge ben, aus dem ewigen
Kreis lauf her aus zu treten. Dies ist mög lich, wenn wir nach der
Leh re vom Kar ma alle Fol gen un se rer Ta ten auf geho ben ha ben und keine neuen Hand lun gen erzeu gen. Eine schein bar
un lös bare Auf gabe, wenn man dem Ver stan de glaubt. Nichts
soll te Dich jedoch daran hin dern, das Licht in dieser Leh re zu
su chen, mit ten im Ta ten drang des all täg li chen Le bens. Denn
schließ lich ist die Kau sa li tät nur Spiel re gel der Ver nunft.
Wird nicht durch den Weg der Rein kar nation ver ständ lich,
war um ein zwei jäh ri ges Kind an Leuk ämie er kran ken kann,
oder ein kleines Kind be reits vir tu os Kla vier spielt? Das
augen blick liche Le bens alter ei nes Men schen und die Zeitspan ne seiner un zäh li gen Er fah run gen müs sen nicht gleich
sein. Der Au gen blick, wann ei nem Men schen eine Auf ga be
zu fällt hängt nicht von un se rer An schau ung ab. Das Wun der kind wird be staunt und ge för dert zu noch grö ße ren Ta ten, das
Leu kä mie kind wird be weint und wir wol len sei ne Gabe nicht.
Kar mi sches Be den ken ist Dei ne ganz per sön li che Sa che, nie mand hat das Recht über Dein Kar ma ein Ur teil ab zu ge ben.
Es be trifft nur Dich Selbst. So soll ten die Aus beu ter be denken, was sie zu tra gen ha ben, wenn sie hoch mü tig vom Karma
ih rer Unter drück ten re den.
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Und im mer ist Dein Wir ken, be wußt oder un be wußt, Not wen di ges Bei spiel. Der durch stan dene Kon flikt mit dem Part ner,
die er tra ge ne Krank heit zu see li scher Stär kung, das fe ste Ver trauen in Got tes An We sen heit, all dies er he bet Dich.
Stell Dir ein mal folgen des vor: Ein rie sen gro ßes wei ßes Sei den tuch liegt aus ge brei tet da, Du stehst dar auf, es ist mit Dei nen Fü ßen verbun den. Dein Auf stieg, die se Gna de der Geisti gen En faltung, hat bewirkt, daß es jetzt um Dich her um ein
Stück zum Lich te hin emporge zo gen wurde wie ein weißer
Gip fel. Du hast Dich still er ho ben und alle, die in Dei ner
Nähe ge blie ben sind, wur den ganz von selbst mit erho ben. Du
brauch test kei ne Krücken verteilen und nichts an den Men schen zu machen, al lein Dei ne Nähe hat ih ren Auf stieg be wirkt, hat ihre Le bens-Ge schich ten, ihr Kar ma zum Lich te hin
um ge stal tet. Nicht Dei ne Ta ten ha ben sie mit Dir em porge ho ben, son dern die Gna de und Barmher zig keit von Got tes
GEIST in Dei nem Wol len auf zu stehen - glau bend zu ver trau en.
Es ist doch gut, daß sich Ur sa che und Wir kung, Karma und
Gna de zu ei nem fei nen Kreis des Vorge bun den seins ver ei nen.
Sie sind doch nur durch un se re begrenzte Auffassung von der
Zeit un ter schie den. War um soll es keine Wir kung ohne zeit lich vor her lie gen de Ur sa che ge ben? Das mensch lich ge se he ne Leid und der Kreu zestod des Herrn Jesus war kein Akt des
Ab tragens sei nes Kar mas, wohl aber für jene, auf de nen sein
Blick ruht, als Kon se quenz und WIRK sam keit sei ner Leh re
und un end li chen LIE BE.
Ob wohl sich das My ster ien spiel des Geisti gen Auf stie ges aus
dem Niedergang ge biert, bleibt un ab seh bar die gött li che Gnade, ALL ES durch drin gend. Aller Schmerz, der hier in Kör pern gehen soll, durch mensch li ches Han deln genommen,
wür de gleich neu es Karma er zeu gen und sol ches Sa ma ri ter tum wäre doch tö richt.
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Al les Leid, was hier genommen wer den soll, braucht die hel fen den Hän de von Men schen als Werk zeug des Herrn. So
braucht noch viele Wun der die Welt, um den Glau ben wie der zu er wecken, den Geist der Wege zu un terschei den und die
Läm mer in den Her zen zu schüt zen.
Miß han del te Men schen und Tie re geben Kar ma den Pei ni gern,
de nen, die Macht und den Au gen schein ge adelt ha ben, sie
neh men Kar ma de nen, die ihre hei(lig)en Krei se be rüh ren und
ge tadelt wur den.
Deine ei gene Geisti ge Ent wick lung ent hält also auch die Fä hig keit, Kau sa li tät zu über win den. Du säst nicht, Du ern test
nicht, son dern BIST WIRK sam keit und ent ris sen dem Teu fels-kreise durch Jesu Spei se in je dem ge fun de nen Au gen blick neu.

6. von der Entwicklung (Schritt):
Der freie Wil le ist ein un an tast ba res Ge stal tungs ele ment des
Er den-Le bens. Und da her frag te der Ge lieb te zu nächst den
Kran ken: Glaubst Du wahrhaft an Mich? Und als er dies be jah te, trat Heilung ein. Das Fra gen, das Rückerinnern an den
Weg, ist zu erst da. Folgt dar auf die auf rich ti ge Bit te und der
fe ste Glau be, wird Hilfe geschenkt. Wir müs sen schon an klop fen, die sen Schritt wagen, damit uns auf ge tan wird. Dies
ist der Kreis lauf des Er bar mens.
Es ist Dir also die Frei heit der Ent schei dung ge ge ben und niemand, auch nicht die Gei sti ge Welt mischt sich ein - oder
doch?. Der Apo stel Pe trus sah sein Schick sal in Rom und hat te sich ent schie den weg zu lau fen. Ein Wan de rer am Wege frag te ihn: Wo hin gehst Du, Herr? In die sen Wor ten er kann te er
seinen wah ren Weg wie der und kehr te um.
Wo hin also sollst Du gehen, wo ist der Ort, an dem Du Dich
fin dest. Viel leicht soll test Du Dein Herz ein fach fra gen und
Dich so entschlie ßen: Wo ich bin, BIN Ich recht, irgend wo
muß ich ja sein. ES IST mein DA SEIN.
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In dem ich ein fach da BIN und mei nen rech ten Weg gehe,
wird al les nach mei nem Stan de wirk sam und tritt in Er schei nung, ich brau che mich nicht einzu mi schen, ES ge schieht
EIN fach.
In der WIRK LICHKEIT des Gei sti gen, frei von begren zen dem Raum, fern je der Schwe re gibt es kein Hal ten, dort ist
All ES glei cher ma ßen Re gel-be frei te Harmo nie. In der me di ta ti ven Ver sen kung kannst Du Dich die sen Ebe nen öff nen und
Gei sti ges Wachstum zu lassen, in Dei ne Sin ne, in Dei nen Leib
hin ein neh men.
Im Schoße des Materiellen wächst der Geist im GEISTE
aus innigem Antrieb.
Wie das Wei zen korn die Fin ster nis des Er den lei bes und eine
Zeit der Käl te braucht, da mit das In ne re zur Ähre sich er hebt
und reiche Ern te bringt, so wächst auch Du, wirst aus der
Schale ge löst und un ab hän gig von Bin dun gen, von Rol len spie len. Auch wenn Du bei spiels wei se als Va ter, Mut ter oder
Kind gebo ren bist, ge lingt es Dir, das Weib li che im Man ne
und das Männ li che in der Frau zu er-le ben.
Doch fehlt die Zeit der Kälte und Dun kel heit, schießt das
Korn ins Kraut und muß sich wieder ho len. Glau be also nie man dem, der Dir ein flö ßen will, der Gei sti ge Pfad führt in die
Schmerz frei heit.
Mit Dei nem Auf stieg steigt Deine Sen si bi li tät, Du wirst emp find samer, emp find li cher - für al les. Wenn gro ße Gei sti ge
Leh rer Dir ih ren Schmerz, ihre Krank hei ten ver heimli chen,
da mit Du dab leibst, ist das Heu che lei. Sie ent wic keln sich
eben nach den glei chen Gei sti gen Prin zi pien wie Du.
Niemand kann schließ lich der Gei sti gen Ent wick lung ent flie hen. Sie ist im Grun de eine energe ti sche Ent wick lung, ein An he ben der Schwin gungs ebene, eine Wan de rung un se res nach
Ganz heit stre ben den We sens.
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Je der von uns ist zu etwa 86% vor ge zeich net, das We sent li che
ist ein Le ben lang da, jenes Vorge bun den sein. Da könn te man
re si gnie rend den ken, für den Rest von 14% freier Entfal tung
lohnt es sich nicht an zu fan gen. Doch wir ken nen alle diese,
wenn auch sel te nen Luft sprün ge der Freu de, die uns ein gu tes
Stück vor an brin gen. An ih nen se hen wir, daß es vergleichs weise we nig braucht, um uns empor zu tra gen. Und Dein Kapi tal, Dein gan zes Sein mit 14% auf der Bank des Le bens ver zinst, bringt rei chen Ge winn.
Wir sprin gen von einer Entwick lungsebene, von ei ner Rea li tät
in eine näch ste. Da mit wir als gan zes We sen da bei nicht über for dert wer den, dür fen die Sprün ge wohl nicht zu groß sein.
Es gibt oh ne hin für uns kei ne kon ti nu ier li che, li neare Ent wick lung im Kos mos. Alles ver läuft sprung haft; von Stu fe zu
Stu fe auf der Ja kobs lei ter, von Ebe ne zu Ebe ne. Von Sphä re
zu Sphäre sprin gen wir, voll ziehen Quan ten sprün ge. Nur
durch sol che Sprün ge tritt uns der erfor der li che Un ter schied
vor Au gen, gibt es genü gend Kon trast bzw. Po ten ti al diffe renz.
Da mit kann Er fah rung ge sammelt und schließ lich als Erkennt nis wirk sam werden.
Wenn wir un se re Ent wick lungs-Stu fe von al lem Stau be be freit
ha ben, gibt es ei nen näch sten gu ten Entwick lungssprung. Es
ist wie eine Er leuch tung im Au gen blick des All tags. Du siehst
Dich vor und dann auf der näch sten Stu fe (Ebe ne) ste hen, den
Au gen blick des Übergangs er kennst Du nicht. Es läuft so
schnell ab wie beim Sprung einer Kat ze. Ge ra de noch stand
sie im Garten und im näch sten Au gen blick steht sie neben Dir
auf der Fen ster bank und schnurrt. Und be weg lich wie die Katze, na tür lich, ge schmei dig und un ver krampft, springt es sich
leich ter. Das ein fa che kind li che Herz springt leicht empor und
schaut in den Him mel hin ein. Dar um er he be Dein Herz zum
Kinde.
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Be wußt oder un be wußt ist der Gei sti ge Fort-Schritt un auf hör lich in Dir tä tig. Alle su chen wir doch das Glei che und keh ren
zur QUELLE zu rück, je der auf seine in di vi du el le Wei se.
Man sagt, es sind sie ben mal sie ben Stu fen, die wir zu er klimmen ha ben, bis da hin, wo Hand lungs-lo ser Zu stand ist, von
wo aus un-be dacht und un-be Dingt die gött li che Gabe sich ergießt in alle We sen und Wel ten, da mit ALL ES un ge teilt SEI.
Auf diesem Pfad der Ent wick lung, wo Entfaltung und Ver hül lung ein Ver wechs el spiel trei ben, ist das Wis sen von Fak ten,
eine Leh re, Heili ge Schrif ten, eine Übungs me tho de, eine Ein weihung, ein zig der Wan der stab für uns Ver letz te, der äu ße re
An laß, die in ne re Er kenntnis auf zu wecken, freizu legen und zu
offen ba ren. Wirk lich le ben kannst Du nur aus dem In nenLE BEN. Und dann trägst Du SELBST ES in die äu ße re Welt,
erst so wird ES wirk lich wahr.
Die ma ter iel le Welt ist der Schleif stein und wird zum Prüf stein Dei ner Gei sti gen Ent fal tung. Gei sti gen Fort schritt ge bierst Du aus der Reibung mit ten in der Po la ri tät/Dua li tät die ses Wun der-Sa men Pla ne ten.
Von der Be schäf ti gung mit dem Cha os wis sen wir, daß sich
ein We sen, ein Sy stem, mit größt mög li chen Frei heits gra den
in ner halb sei ner Welt, ei nes wah ren den Be zugs sy stems, auf
Bah nen ge ring ster Ver lu ste von selbst zu ei ner op ti ma len Ord nung bzw. Harmo nie ein fin det. Cha os ist demnach nicht das
Ge gen teil von Ord nung und erst recht nicht Ver wir rung, viel leicht aber eine Ordnung, die nicht nach Ord nung gie rig ist.
Am Ran de des Cha os halten wir uns alle Mög lich kei ten offen.
Ein ge rin ger An stoß im rech ten Au gen blick an der rich ti gen
Stel le bringt die Ent wick lung ei nes Men schen bes ser vor an
mit wenig Rei bung, wenig Schmerz, als die er zwun ge ne, ver lust reich aus rich ten de Kraft.
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So ist be kannt, daß ein gesun des Herz nach ei nem eher chao ti schen Mu ster schlägt, ein schwer kran kes gleich för mig, wohl
un fle xibel.
Ein Ge dan ke hat die Mög lich keit Wel ten zu ver än dern, ver sammelt alle Kraft in sich, kann die klein ste Ur sa che mit grö ß ter Wir kung sein. Genau deswe gen hilft dem ei nen die ho möo pa thi sche Do sis und an de ren nicht, hilft dem ei nen Aku punk tur, und an de ren Men schen nicht. Und es ver wun dert die
Un wissen heit, daß ge ring ste Stör-Si gnale, von Glu ta ma ten
oder Handy-Te lefo nen schwer krank ma chen kön nen. Die
Kunst be steht darin, die klei nen sin gu lären Punk te, die UrSa chen, die rich ti ge Stel le zu fin den und durch rech tes Han deln Heilung an zu re gen, Lin de rung zu be-wir ken. Es sind die
selben sin gu lären Punk te wie in ma the ma ti schen For meln. Sie
ent schei den und wir ken di rekt auf die Sta bi li tät ei nes gan zen
Sy stems.
Die Früch te sol cher Sta bi li sie rung, die letzt lich ei nem Le ben
in Har mo nie ent spre chen, ei nem Le ben, wel ches mit Ver lu sten
(er)ar bei tet, die se Früch te sind Selbst ver trau en, Selbst-Ach tung, Selbst-Hei lung, SELBST be wußt Sein und die Er kenntnis der vol len Ver ant wor tung.
Glau be nicht, daß durch die Geisti gen Prin zi pien die grund le gen den phy si ka li schen Ge set ze in irgend ei ner Wei se aus gehe belt wür den. Viel leicht hat aber Eure Phy sik die Ge set ze noch
nicht umfassend aus ge leuch tet und beschränkt sich zu sehr
auf die Be trach tung und An wen dung ma ter ieller Vorgän ge,
ganz wie wir selbst. Der rein gei stig-energe ti sche Ur sprung
von AL Lem und seine umfassen de WIRK sam keit auf ALL ES
was ist, werden kaum ein be zo gen oder so gar igno riert. Doch
das soll te Dich nicht hin dern, al les in Dir ge EINt zu er fah ren.
Es darf so zu sa gen für man che nicht wahr sein, daß der Geist
von Men schen fä hig ist, Energie in Ma te rie zu wan deln, Din ge durch die Kraft des Gei stes zu be we gen, Fern dia gno sen
und Fern hei lung auf Gei sti gem Wege zu be wir ken.
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Mög lich ist es, sich in Geisti ger Ve sen kung in die Luft zu er he ben, Schwere-los über den Din gen ste hend, Le vi ta tion nach
Got tes Wil len.
Der Gei sti ge Leib des Men schen ist fä hig, an an de re Orte als
der phy si sche Leib zu ge hen (Astral rei sen, Bi lo ka tion). Wenn
es so sein soll, wenn Got tes Geist da hin ter steht ist es gut.
Und der Geist kann un ab hän gig von Ent fer nung und Zeit In for ma tio nen ge ben oder emp fan gen. Die Mut ter ahnt und
man che weiß, was ih rem Kin de in der Fer ne ge ra de ge schieht,
und sie fin det die rich ti ge Hil fe. Die Mut ter er scheint ih ren
Kin dern, und die göttli che MUT TER nicht nur im Trau me.
All die se, ei gent lich recht nor ma len Vorgän ge ge sche hen vor
un se ren Au gen. Sie zeigen uns mensch li che Fä hig kei ten, die
un ab hän gig vom In tel lekt ein fach da sind - ein Le ben lang
oder für die Not-wen di ge Zeit.
Es sind für uns energe ti sche Vorgän ge als Fol ge der WIRK sam keit des Gei stes. Viel leicht nach der Art, daß sich der
mensch li che Geist mit Aspek ten der ALL umfassen den WIRKLICHKEIT und im Fal le von Heilungs vorgän gen, gleich zeitig
mit dem Heils uchen den lie bevoll ver bin det, eine heil brin gen de Tri ni tät bil dend.
Sol ches Ge sche hen fin det auf men ta ler Ebe ne statt. Erst an
den (Aus)wir kun gen er ken nen wir, daß et was, viel leicht Hei lung statt ge fun den hat. So bald ver sucht wird, sol che Vorgän ge di rekt zu mes sen, sind wir gleich wie der im Mater iel len,
müs sen mit Raum und Zeit han tie ren. Das Ei gent li che bleibt
un sicht bar. Doch es ist gän gi ge Praxis, von den Wir kun gen
auf die Ur-Sa chen zu schlie ßen, von der Er fah rung auf die ei ge ne Er kenntnis.
Ma che Dir doch die Gei sti gen Prin zi pien zu solch ei ge ner Erfah rung und erwir ke Er kennt nis. Dann wird Dir viel leicht
über ant wor tet, wo nach wir uns alle seh nen, in Lie be Früch te
tra gen zu Got tes Lob und Preis in die sem Le ben, erweck te
LIE BE als Rück wirkung des EIN fa chen Glau bens.
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“Doch nicht verges sen will ich, Euch zu kla gen von mei nen
dunk len Stun den”, sprach der klei ne Prinz zu ei ni gen Leu ten
auf dem Markt platz. “So schwer ist es ge wor den sich zu ent wic keln, hier auf die sem einst so fei nen Pla ne ten. Was er war tet Ihr von den Kin dern? Wenn sie atmen, müs sen sie hu sten.
Ihr Blick ist ge trübt wie das Son nen licht. Wenn sie essen,
werden sie raffi niert und künst lich wie ihre Spei se. Wenn sie
trin ken, sind sie verun rei nigt von ver dreh tem Was ser. Wenn
sie nach ih rer Leh re su chen, fin den sie Leh rer, die är mer sind
als sie selbst. Eure Kin der, sie le ben noch, aber wie le ben sie?
In gan zer Ver ant wor tung wollt Ihr die Schöp fer KRAFT Jesu
Chri sti in Eure Herzen zurückrufen, und für die ver wand ten
Brü der und Schwe stern das ewige LEUCH TEN des Herrn
Buddha, denn es braucht man che Wun der für un se re Wand lung und zum Hei le Eu rer se li gen Kin der."
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über den Atem und das Vi sua li sie ren
“Wie der Wind das Feu er schürt, so facht der rech te Atem
Dei ne in ne re Flam me an”, sprach der klei ne Prinz. “Der Atem
ge hört zum luf ti gen Element des Gei stes und ist sei ne Leben-spen den des Energie. Dein Atem ist die Ver bin dung zum
gan zen Kos mos. Die ses köst li che Ge schenk kannst Du nicht
aus las sen. Es ist Neh men und Ge ben in ei nem un auf hörli chen
Zy klus.
Du brauchst nicht erst in Ar beit zu erstic ken, oder zu er le ben
wie es Dir die Keh le zu schnürt, da mit Du nach dem frei en
Atem suchst. Atme in den Bauch, so kon zen trierst Du Dich
auf Dei ne Mit te und kannst er fah ren wie das Kopfden ken in
den Hntergrund geht. Viel leicht hilft Dir dabei, beim Ein at men das Wört chen “Ah” und beim Aus at men das Wort “Ja” zu
den ken. Und genau zwi schen Ein- und Aus at men, wo Du die
Luft ei nen Au gen blick an hälst, fin dest Du schließ lich al len
Frei raum wie der. Es ist so wie bei ei nem auf re gen den Er eig nis, da hälst Du auch ge spannt die Luft an. Und wenn al les
ge ra de noch ein mal gut gegan gen ist, dann mußt Du ganz au to ma tisch erst ein mal tief durch at men.
Ge nau so ist es mög lich, den traumzarten Duft der Blu men und
das wär men de Licht der Son ne ein zu at men. Der Atem ist Dei ne leben di ge Ver bin dung zu allem, was ist. Da ist es doch gut,
wenn Du täg lich eine Zeit in der frei en Natur verbringst und
im At men be wußt Kontakt auf nimmst mit den Sau er stoff spen dern, Dei nen Bäu men.
Auch Hel fer Got tes kön nen sich über den Kanal Dei nes freien
Atems mit tei len. Ohne zu at men könn test Du nicht am Wohl ge ruch von Veil chen, am zart blu mi gen Duft von Ro sen ihre
An We sen heit wahrneh men. Am Ge ruch kannst Du die Gei ster
schei den, ganz ge las sen, ganz ge nau so wie im täg li chen Le ben, da ist kein Un terschied. Wenn Du die ses Mit tel der Er kennt nis brauchst, wird es Dir gege ben, doch sei sehr achtsam
und lasse Dich niemals be tö ren.
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Den Gei sti gen mit dem kör per li chen Atem spür bar in alle Zel len flie ßen zu las sen, tie fes Kör per Bewußt Sein zu ent fal ten,
da bei sind die all morg end li chen Übun gen des Yoga, Tai Chi,
Qi Gong oder die “Fünf Ti be ter” sehr hilf reich. Es ist wie ein
Ge bet mit Dei nem Leib."
GE DAN KEN MU STER
Je der Mensch hat mit Schmer zen und Leid umzu ge hen. Man che hal ten dar an re gel recht fest, wenn sie sa gen: Das habe ich
schon seit Jah ren, und das geht auch nicht mehr weg. Da kann
mir auch kein Arzt mehr hel fen. Ihr Inne res hat die Krank heit
ak zep tiert, es ge hört dazu, hat sich mit dem Ge bre chen an ran giert. Es sind also wie der un se re Ge dan ken, wel che eine Än de rung des kran ken Zu stan des bloc kieren bzw. un be wußt ab leh nen.
Eine wun derba re Ent kramp fung von Schmer zen, die nicht
mehr zu Deinem Weg ge hö ren sol len, läßt sich durch die Vor stel lung auf bau en der Ge dan ken er fah ren. In kur ze, leicht ein präg sa me und licht vol le Sät ze ge faßt, jene Affir matio nen,
kön nen sie hel fen, Krank heit ab zu geben.
So er öff net sich über den äu ße ren Aspekt der Ge sund er hal tung der Weg in die in ne re Ge sun dung und Heilung. Dazu eini ge Beispiel sät ze, die aus mög li chen Krank hei ten her aus füh ren kön nen, so es Dein Weg ist, und die kein Ur teil über Dich
spre chen.
Ge gen den Starrsinn, für das Zu hö ren.

Affirmation: Ich lausche mei ner in ne ren Stimme und
freue mich über al les, was ich hö ren darf.
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Ge gen Kopf schmer zen, über mä ßi ge Selbst kri tik, Per fek tio nis mus und Mi gräne.

Affirmation: Ich lie be mich, so wie ich bin
und gebe mich dem Fluß des Le bens hin.
Ge gen Überge wicht, Flucht vor Ge füh len, star kem Schutzbe dürf nis, aus ufernde Wut und star ke Äng ste.

Affirmation: Ich bin si cher im gött li chen Schoß und
gehe mein Le ben aus in ne rer Ver ant wor tung.
Ich schaue in Frie den auf mei ne Ge füh le.
Für das In nen LE BEN mit in dieser Welt.

Affirmation: Auf-recht steht mein Kör per da, und das
Lie ben de LICHT, HERZ Jesu nimmt mich an.
In mir wächst ES her an, je den Morgen neu,
ES Ist wahr, und SEI NE Hand ist mei ne Hand.
Sprichst Du ge dank lich sol che, in ner lich auf Dich zu kommen de Sät ze in der Überzeugung, daß al les gut wird, ist Be frei ung
viel leicht Er-Lö sung mög lich. Es braucht dazu Ge duld und
die stete Wie der ho lung. Und Du soll test den Wahr heits gehalt
Deiner Affir ma tio nen nicht erst im Kopf durch disku tie ren.
Die KRAFT an sich ist gren zen los und ein fach da, daher beden ke gut und sei acht sam ih rer Wir kun gen. Es liegt an der
Qua li tät Dei ner Ge dan ken, sie in dia bo lische oder licht vol le,
aus der Gnade geschenk te Form zu gießen. Sei kein eso te ri scher Irr läu fer.
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über die Stim me und Mu sik
“Der Klang Deiner Stimme schenkt dem Kos mos die Glück seligkeit”, sag te der klei ne Prinz zu den Er wach se nen Kin dern. “Al les ist Schwin gung. Mit ten in ei ner von schil lern den
Sprech bla sen aus Zei tun gen, Rund funk, Fern se hen, Vi deound Bild schirm-Ani ma tio nen über flu te ten Welt ist man chen
von Euch die Kraft des Wor tes ab han den ge kommen, Ihr seid
ganz Sprach-los. Der gute Geist im Wort bleibt weit ge hend
un er kannt.
Es liegt am Ein zelnen, es liegt bei Dir, Dich auf zu ma chen und
Dei ne Spra che wieder zu fin den. Du soll test Lie der sin gen,
Dich so frei-spre chen, kannst Dich äu ßern wie Dir der Schna bel ge wach sen ist, soll test spie lend spre chen. Und ist Dir jetzt
ge ge ben durch das Tor der Poe sie zu schrei ten, so tue es. Sie
über brückt mü he los den Ver stand und führt in den blü hen den
Garten der In tui tion. Dort liegt das wah re Ver ständ nis der
Din ge. Vom GEI STE ERfüllt, werden Dei ne Wor te leuch ten.
Ich spie le so gern mit mei ner Stimme, gäh ne ergie big, seufze
tief, la che aus vol ler Brust, sin ge laut, das ist mei ne Freu de,
wie ist es mit Dir? Hast Du nicht auch manch mal das Ge fühl,
daß man che Sit ten und Umgangs for men rei ner Krampf sind.
Man cher Mund geht kaum auf beim Spre chen, es wird
schnellstmög lich ge redet und kaum klar ge spro chen.
Doch hin ter manch vorge halte ner Hand, hin ter man cher ver hal te nen Stimme fin den sich die Zei chen des wah ren Men schen. Dein in ne res Ohr er fährt das WE SENt li che. Im wirk li chen Hin hö ren er kennst Du die in ne re Wahr heit. In ei nem Re de fluß dringt plötz lich ein einzi ges Wort ganz tief in Dich ein
und schwingt nach. Es ist die Es senz, der ei gent li che Sinn des
Wor tes, welcher ank lingt und Dich berührt, Er kennt nis auf blit zen läßt und auch Falsch heit ent larvt. Die Wahr heit kommt
und führt Dich, wird Dir zur Gabe die Gei ster zu schei den.
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Die Lau te sind Ausdruck Dei nes Lei bes, Dein Leib ist vom
Geist die ser Schwin gung. So zeigt sich am Grund-Ton der
Stimme, an Form und ih rem Klang die er kann te Frei heit.Egal
wel che Spra che Du sprichst. Ma che Dich auf, Dei nen
Grund-Ton zu finden. Er ist ganz wie in der Nach rich ten tech nik, die Trä ger-Frequenz der Schwin gun gen des Heiles, die zu
Dir kommt, ist schon in nen. Atme beim Ge brauch der Stimme
nicht aus dem Kopf- und Halsbe reich, atme aus der Mit te.
Was immer Deine Stimme in nig in to niert, ob Vo ka le, Lau te,
Sät ze, Affirma tio nen, Gebe te, ein Lied, ES ist doch das Sin gen des LICH Tes als Dein in ner li ches Ge schenk. So ist es
wohl gut, der Kraft dieses Schwin gens nach zu spü ren."
Ein klei ner Ex kurs im Man tra-Ge brauch soll Dich an re gen,
mit Dei ner Stimme zu ar bei ten. Du kannst es Stimmthe ra pie
nen nen, die Dich wieder stimmig sein läßt. Und sei ge wiß, es
ist nicht nur der Klang, der sich ent wickeln wird, son dern
auch Dein Wohl be fin den und die Kräf te er heben sich spür bar
in GOTTES Nähe. Und den ke auch an die wun der vol len Lob ge sän ge aus dem fran zö si schen Taizé.

MANTRAGESANG
Der ge sun gene Laut ist Re fle xion des stoff lich Ge schaffe nen,
und das Ge schaffe ne geht aus dem Laut her vor, am An fang
dach te der LO GOS Das WORT.
Man tras sind neu trale Schöp fer Kraft und er zeu gen Wirk lich keit. Es sind die sprach li chen Werk zeu ge der Ver wand lung,
und man findet sie in Form von Lau ten, Sil ben, Wor ten, Sät zen, Ge beten, Me di ta tionssprü chen und An ru fun gen in al len
my sti schen, re ligiö sen Tra di tio nen. Die wohl be kann te sten
hei ligen Lau te bzw. Man tras dürf ten das "OM" und des sen
christ li cher Part ner das "AMEN" sein. Man tra ge sang wirkt
be le bend, stärkend, erwec kend und kann Dich in Ver bin dung
mit der UR-KRAFT, dem ER lö sungs PRIN ZIP hin ein tra gen.
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Man tras sol len nur von Men schen auf rich ti gen Herzens, frei
von Ego-isti schem Wol len, in gött li cher Ver bun den heit an ge wen det wer den, sonst droht Zer stö rung. Im ehr li chen Be mü hen und der steten Übung er öff nen sich die Seg nun gen des
Man tra be tens. Es sei eine Ar beit zu Got tes Lob.
Ehe das schöp fe ri sche Wort ak ti viert werden darf, muß eine
in ne re Umkehr und Reini gung er beten werden, vor ausge hen.
Du soll test also den Gei sti gen Weg be reits ge hen.
Die Wir kung des Man tra-Ge sangs ist si cher so stark, weil Ge füh le und Ge dan ken, weil alles Schwin gung ist. Da mit geht
der ge schaffe ne, stoff li che so wie spi ritu el le Ton in Re so nanz
(Mit schwin gen, Gleich Klang, Wi der hall, Echo, An erken nung)
und gro ße Energie schü be bzw. Ur bilder kön nen auf stei gen. Es
wirkt der Geist, der den Buch sta ben Kräf te ein haucht. Ei nen
Ge schmack sol cher Macht be kommen Men schen beim Sin gen
von Na tio nal hymnen, beim Aus sto ßen von Ur lau ten, beim
Chorge sang oder sin gen Gei sti ger Lieder und gu ten Formen
rhyth mi scher Songs. Da sind die Ge mü ter ent fesselt und wie
un ter Zwang plötz lich fröh lich oder trau rig, be-gei stert oder
an däch tig ge stimmt.
In ne re Überzeu gung an die WIRK sam keit des be tref fen den
Man tras, ge paart mit be harr li cher Wie der ho lung und fe stem
GOTT-vertrauen kann prägt die HOHE KRAFT Dir ein.
Aus der Viel zahl der Ge sän ge sind hier stell ver tre tend zwei
aus ge wählt.

1. Das KYRIE ELEISON:
Dieses Man tra der An ru fung Christi ist von großer Kraft, die
na tür lich auch nicht in sei ner deut schen Übersetzung als
“HERR er bar me dich” ge schmä lert wird. Das KY RIE ELEI SON kommt in den christli chen Ge mein schaf ten in vie len Lie dern zum VATER vor. In einer Melo die, wie sie des öf te ren in
Ju gend-Got tes dien sten erk lingt, ist die se An ru fung be son ders
zu emp feh len.
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Der da hin ter ste hen de tie fe Glau be und die be son dere GOTTVer bun den heit zieht sich durch den gan zen Tag, wenn man
die ses Man tra im mer wie der auch stumm in sich er klin gen
läßt. Es ist da her auch keine beson de re Kör per- oder Ge betshal tung erfor der lich, um die Wir kung des WORTES zu ver stär ken, und kei ne be son de re Zeit, zu der man diese An ru fung
sing -.KY RIE ELE I I I S O O N N N.

2. Das SALOM LACHEM (SCHALOM):
Die ses Man tra sind die Wor te des wie der er stan de nen Chri stus
an sei ne Jün ger: “Sa lom la chem” (Der Frie de sei mit euch).
Zu üben ist in aufrech ter Kör per hal tung in Nach ah mung ei ner
Müh le, ein ge teilt in drei Armhal tun gen. In der er sten Haltung
werden die Arme senk recht nach oben über den Kopf er ho ben
und die Hän de öff nen sich als nach oben wei sen de Scha len. In
der zwei ten Hal tung sind die Arme seit lich, aber nicht streng
waa ge recht, aus ge streckt mit zu Erde wei sen den Hand scha len.
In der drit ten Hal tung wer den die Arme noch mehr ab wärts
be wegt, wo bei die Hän de ca. 20cm vom Kör per ab stehen.
Die drei Kör per hal tun gen ge hen fließend und ru hig in ein an der über. Mit er ho be nen Armen (er ste Haltung) wird be gon nen und SALOM gesun gen. Beim Übergang in die zwei te Hal tung wird ein lei se tö nen des M bei be hal ten. Bei Err rei chen
der zweiten Hal tung wird ein ge at met und dann LA CHEM ge sun gen.
Beim Übergang in die drit te Hal tung wird wieder ein leise
klin gen des M bei behal ten, dann ein geat met und SA LOM
LA CHEM ge sun gen.
SA LOM wird mit säu seln dem S und das LA CHEM mit beton tem L ge sun gen, so daß schließ lich im In nen und Au ßen erk lingt - S a l o m m m m m l a c h e m m m m m.
So mag es ge übt wer den, so mag es ge hen.
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“Hörst Du, was ich höre”, frag te der klei ne Prinz die Kran ken schwe ster. “Erk lingt da nicht aus der Fer ne ein Ton, ein
Ton wie aus ewi ger Ge fan gen schaft ent las sen, noch zag haft,
noch zö gernd zu ge hen, sich aus zu breiten, Wel len zu schla gen, um seinen Wie der hall zu fin den.
Ja, Du hast die ein gesperr te Kin der see le ge dul dig an ge spro chen, an ge sun gen und sie hat jetzt ge ant wor tet. Deine Hohe
Frau en stim me hat das un end lich tie fe Tal er reicht. Mit Dei nem Her zens-Ton kam das Kind wieder in Takt. Mit Trommeln und Pia no habt ihr Euer klei nes Morse al pha bet gefun den.
Nur un ser al ler na tür li che Mu sik ver mag dem ge trete nen Sa men korn der Ein-sa men, der Au ti sten, der Ver-äu ßer ten wie der aus der Tie fe empor zu hel fen. Mu sik heilt Kran ken häu ser
und Kran ke. Mu sik ist mehr als phy si ka li sche Schwin gung.
Sie ist eine Gund le gen de mensch li che Ei gen schaft. War um
wird die se Gabe trotzdem so oft bei Euch ein ge spart?
Eure Mu sik ist der sicher ste Kanal zu den gött li chen Wel ten,
sie ist Hei mat klang und Lebens spen der. Kein We sen kann sich
ihr entziehen, wo hin es auch geht, vor der Geburt, nach dem
Tode, SIE ist immer an we send - hörst Du, was ich höre?
Mu sik er in nert Dich lieb lich an jeg liche Herkunft. Je des Organ, jede Zel le in Dir macht ihre ur ei ge ne Mu sik. Sie alle
schwin gen im ge sun den, har mo ni schen klang far bi gen Rhyth mus um die vorge sehe ne Mit te, im EIN Klang.
So ver wun dert es nicht, wenn man che den sieben Haupt-Chakras des Men schen je weils ei nen Grund ton zu ord nen. Vom
Wur zel cha kra mit “c” be gin nend, bis zum Schei tel cha kra mit
dem Ton “h”. Da bei wird der ach te Ton “c” der Ok ta ve als er höh ter bzw. stützen der Ton an ge se hen, so daß die Sie ben-Stu fig keit das ei gent li che Grund mu ster die ser Mu sik ist. Häu fig
wird auch der Ton “f” als Herz- und Erden-Grund ton an ge se hen.
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Die Fre quenz ei nes To nes ist In for ma tionsträ ger für die energe ti sche Kommu ni ka tion ei nes Cha kras, je der Zel le und jeg li cher Emo tio nen mit dem Kosmos, er mög licht wohl so un ser
Mu sik-Er leben.
Die ses Prin zip der Übertra gung fin det man na tür lich in der
Nach rich ten tech nik wie der. Die Fre quenz des Grund to nes ist
wohl bei je dem We sen un ter schied lich und wird da her als sein
Cha rak ter isti kum an ge se hen. Äu ßerlich hör bar wird Deine
gei stig-see lisch-kör per li che Stim mig keit im Klang Dei ner
Stim me.
Fin de Dir die stärken de Mu sik, ma che Mu sik und las se Dich
tragen von ih rer Kraft, von ih rem tiefgründigen Ge mein schafts kitt. Fin de die sanfte Mu sik und las se Dich ein füh ren
in Dein Le ben im un ge sehe nen Lich te. Die innigsten Ge füh le
holt sie hervor und höch ste Er fül lung schenkt sie, was willst
Du mehr.
Der Wirk li che, der EINE Ton jedoch, aus dem Al lES Wir ken
sich ent fal tet, der Ur Grund Ton ist nicht zu hö ren in der lau ten
Welt, ER schwingt al lEIN.
Durch streifst Du ei nen Wald al lein, sin ge ein fach. Dazu
braucht es kei ne Übung, nur das ein fa che Herz des Kin des.
Die ses Glück ist schon immer in Dir, es wartet nur dar auf, gesun gen zu wer den. Und schließ-lich seid ihr EIN an der gleich,
Dei ne Stimme und alle Mu sik."
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über die Me di ta tion
“Es ist wie mit den Per len tau chern”, sag te der klei ne Prinz.
“Sie ver lassen ihre Hüt ten und gehen an den Strand. Dort le gen sie al les ab, was sie am Tau chen hin dert. Dann fet ten sie
sich zum Schut ze vor der Käl te ein und su chen sich ei nen ge eig ne ten Stein, mit dem sie ab tau chen kön nen, um zu den Per len zu ge lan gen.
Du gehst also an Dei nen be treffen den Platz. Dort legst Du al les ab, was Dich hin dern kann, ein fach da in nen zu sein. Dann
hüllst Du Dei nen Geist in Got tes Hand zum Schut ze vor der
Käl te und suchst Dir ei nen ge eig ne ten Übungs weg, der Dich
in die Tie fe füh ren kann, um am Grun de an zu lan gen - in die
Stil le des Herzens ge senkt. Man che von Euch mö gen solche
Per len tau cher wer den.
Su che in be wu ß ter Übung die se Mit te nur auf aus ei ner lang
ver trau ten, star ken Ge bets-Ver bin dung zu GOTT SELBST. ER
trägt und hält Dich warm. Dein Weg wird viel leicht nicht
schö ner aber wahrhaf tiger. Nicht schwä chen und rich ten soll
Dich das Medi tie ren, son dern stärken und aufrichten, hin zur
LIE BE. Du mußt Dir nicht noch mehr Schmer zen auf hal sen,
auch wenn man Dir ge fühls kalt ent geg net: Al les ist Reini gung, für Dich ist Me di ta tion jetzt an ge sagt. Got tes Weg führt
in die Wei te und nicht in die Enge und Ab hän gig keit von irgend wel chen Gei stern.
Welch selt sa mes Vergnü gen man cher Leu te nach Er leuch tung
zu stre ben, in der Ver züc kung das Licht schauen zu wol len.
Sie wer den ab stür zen wie Ikarus. Wozu sich spi ri tu el ler Über la dung aus setzen, ALL ES verschenkt sich zu einer nicht von
uns be stimmten Zeit, an ei nem nicht von uns be stimmten Ort,
in ei nem nicht vom Ich bestimmten DaSein. Welch selt sa mes
Ver lan gen, nach immer neu en Me di ta tions-Er leb nis sen, nach
immer neu en Me di ta tionsprak tiken.
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Du aber hast schon so vieles er kannt, Dich im lie ben den Blick
des Her zens ver bun den mit den Men schen, den Pflan zen, Stei nen und den Tie ren. Da konn test Du man ches von Dir se hen
und vie les ler nen.
Liebst Du Dich auch so wie ich die Wü ste liebe? Sie ist ein
Teil von mir, das Zei chen mei ner wü sten Tage und mein in ne rer Ort. Gern sit ze ich dort auf einer Sand dü ne, die Füße im
warmen Sand ver sun ken, so wie mein Sinn. Ob in Ge dan ken
oder in der Rea li tät, die ser Ort strahlt Stil le aus und ich bin
da heim. Das ist schon Medi ta tion.
Der klei ne Wind Chamsin wird auch Dich zu sich ru fen und
das Sand korn der Hoff nung brin gen, eine Hoff nung, die wei ter trägt, die Dich zu Dei ner Me di ta tion führt. Wunsch los be schenkt ES Dich und Du darfst immer wie der für Augen blic ke
EIN keh ren, z.B. in die Bi bel. Das ist Er leuch tung des All tags.
Die Last wird deut lich und ver sinkt. Dann zupft Dich das Lie ben de Licht am Är mel und geht tie fer mit Dir als Kind.
Du siehst, je des Ur-Teil ist das eige ne Ur teil, je der Stern steht
dort oben in Deiner Ver ant wor tung, und Du machst Dich auf,
die ge trenn ten Tei le des Le bens wie der zu sam men zu set zen,
Schritt für Schritt. Du läßt Dich nicht auf hal ten und er hebst
Dich weiter aus den Gos sen des Ich Will Ha ben, auch wenn es
lang sam geht. Er leuch tung hin ter Dir las send wie ein Ko me ten schweif wan derst Du dem Un teil ba ren aus un ver dien ter
Gna de zu.
Von der Zer streu ung in die Ein falt, von der EIN-falt in die
EIN heit kommen Dir man che Früch te der Me di ta tion. Es sind
Ge las sen heit, An schau ung der Kon flik te, Klarheit in frei en
Be zie hun gen, Stand haf tig keit, Freu de am Au gen blick, Ganz heit, In spi ra tion, Ent schei dungskraft, Ge nüg samkeit, Selbst lo sig keit, Zwei fel-be frei te Wahr-Neh mung, Heilung des Den kens und Friede.
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Dieses kann Me di ta tion Dir ge ben, nicht willend lich, noch
wunsch ge mäß, wohl aber als un ver dien ba res un käuf liches Ge schenk ein zig von GOTT. Du wirst an ders sein als die se Welt,
doch mit ten in ihr Dei ne Wer ke wir ken in kos mi scher Diener schaft dem VATER.
Möch test Du zu me di tie ren begin nen, wirst Du auch je man den
fin den, der es Dir zeigt. Al lein aus einem Buch oder mit einem Mu sik träger zu be gin nen, ist nicht rat sam. Bit te in fe stem
Ver trau en um gött li che Füh rung und be ach te:

· Ist es eine wirk lich lieben de Hand, die Dich her an führt?
· Ist Deine per sön li che Frei heit in al lem stets gege ben?
· Ist der Preis für das Ge zeig te ganz ge ring?
· Ist auch da nach ein wahr haf ter An sprech part ner da?
Sagt Dei ne in ne re Stim me vier mal ja, so bleibe, bis Du auf ei ge nen Fü ßen stehst. Gibt es ein Nein, gehe fort mit al ler Wil lenskraft, be vor sie Dich ge fan gen neh men!
Die se vier Fragen kannst Du auch bei an de ren Ent schei dun gen Dei nes Le bens we ges zu Hilfe neh men. Du mußt über haupt nicht mit Ab gren zung, Ent mün di gung und Ab hän gig keit be zah len oder irgend ei ner Grup pe bzw. Ge mein schaft
von Aus er wählten an ge hö ren, kann das ein Ziel vor Gott sein?
Viel leicht soll test Du Dei ne Übun gen früh am Morgen be gin nen, wenn die Ge dan ken der Welt noch schla fen. Und in der
all morg end li chen Wie der-Ho lung, nicht zwang haft, je doch
kon se quent, er schließt sich Dir ein Ru he punkt, aus dem Du
die Kraft der Er neuerung schöp fen kannst.
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An fangs wirst Du mit Mu sik me di tie ren wol len oder eine ge führ te Me di ta tion be vor zu gen, doch das ver liert sich. Die
Klän ge werden im Lau fe Deiner Ent wick lung ein facher und
irgend wann bist Du frei von äu ße rer Mu sik und Spra che. An fangs me di tierst Du ei ni ge Mi nu ten, doch im Lau fe der Befreiung möch test Du län ger sit zen. Spä ter brauchst Du nur an
ei nem Ort sein, wo Stil le ist und Dich kurz ver tie fen und Du
bist ver bun den mit dem Lie ben den Licht des Herrn Jesus. So
kannst Du freu dig und frei zurück kehren ins All täg li che."
ME DI TATIONS VOR GE HEN
Schlie ße die Au gen und atme mit einem star ken Pu sten ein mal
al les aus, dann atme wei ter ru hig in den Bauch. In die ser Hal tung möge Dein Kör per sich ent span nen.
Ver bin de Dich mit dem HEI LI GEN GEIST, ver traue Dich an
JE SUS CHRI STUS oder bit te GAU TA MA BUDDHA als Bru der und Schwe ster der je ner Re li gion, an de re ken ne ich nicht.
Ent las se die äu ße ren Sin ne, er war te nichts und sei auf merk sam nach In nen, ohne In ter es se. Den ke Dir, wie ein lan ger
Film läuft al les vor über, nichts zieht mich an, nichts stößt
mich ab. Doch bit te ver za ge nicht, wenn sich vor Dei nem gei sti gen Auge nicht al les so ab-spielt, wie hier be schrie ben.
Ver traue. was Dir gege ben wer de kommt un-ge wollt aus Got tes Hand. Sit ze EIN fach Da für Dei ne Zeit.
Ge dan ken, die der EINE GEIST Dei nen Geist hat er fah ren
lassen, fließen nun ganz un-be dacht in die un teilba re Stil le
zu rück.Nun beende die Me di ta tion. Du nimmst Dei nen Körper
wieder deut lich wahr im At men, im an span nen der Mus keln,
Du öff nest Deine Au gen und bist wieder ganz in dieser Welt.
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über den Zeit-Rau m
Der klei ne Spi ri don ging wieder ein mal auf sei ner In sel spa zieren. Von den grü nen Hü geln kommend, wo die präch ti gen
Zy pres sen wie Pfei le zur Son ne empor schie ßen, führ ten ihn
sei ne Wege im mer wie der ans Meer. Die Füße in den war men
Sand gedrückt lausch te er hier dem sanften Rau schen der gestran de ten Wel len, und ganz von selbst ent falten sich die klei nen Träu me.
Da geht er am Stran de entlang und hält erwartungs voll Ausschau nach den win zi gen grü nen, von Sand und Kieselstein
rund ge schliffe nen, Glas scher ben. Wert voll wie Sma rag de aus
ei ner ver sun ken den Kö nigskro ne sind sie ihm. Nichts schö neres kann es ge ben, als auf einen neuen klei nen Edel stein zu
hoffen, der vom lichtglit zern den Meere freige spült wird. Und
welche Se lig keit, ein sol ches Ge schenk end lich ge fun den zu
ha ben.
Die Hän de füllen sich, es be ginnt das Sammeln und schließ lich fängt er an, sei ne Schät ze zu zäh len. Da ver schwin det
plötz lich der Zau ber des Au gen blicks. Auf ein mal sind die se
ed len Stei ne nichts wei ter als die Über re ste zer bro che ner
Wein- und Bier fla schen der Dur sti gen.
Manch mal nahm er die Scher ben doch mit nach Hau se und
hoff te, et was von ih rem wun dersa men Glan ze ret ten zu kön nen. Doch dort lagen sie nach kur zer Zeit un nütz her um und
wur den am Ende weg gewor fen.
Hat ten etwa die Leu te Recht, wenn sie ihm nach rie fen: Da
geht er wieder und ver trö delt nutz los die Zeit mit Kin der spielen und wir müs sen die gan ze Ar beit ma chen.
Spä ter traf der kleine Prinz diesen lie ben Freund wieder und
sie sprachen oft über die Tage des klei nen Spi ri don. Sei ne
Auf gabe hat te er ge fun den und auf vie len In seln ver ehr ten ihn
nun die Leu te sehr. Ih nen erzählte er gern von den Schät zen
der Kind heit: “Wenn ich träu me, dann träum ich, wenn ich
gehe, dann geh ich, wenn ich male, dann mal ich hier meine
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Bil der in den Sand. Al les hat sei ne be son de re Zeit und sei nen
aus ge such ten Platz. Die grü nen Glas scher ben sind schon lan ge fort, das Un nüt ze, was hat es also ge bracht?
Der ei gent li che Schatz er weist sich in der Er in ne rung an die
ein fäl ti ge Hoff nung und Freu de der ent rück ten Augen blic ke
am Meer der Kind heit. Se lig mach ten nicht die sma ragdgrünen Glas scher ben, oder ihr Be sitz, Se lig keit war al lein das er wartungs fro he Su chen da nach.
Auch Ihr habt Mu scheln und Steinchen zu sammen ge sucht,
auch Ihr seid zur Se lig keit bereit und Mei ster Eu rer In nen welt. Aus sol chen Quel len speist sich das wo gen de Meer. Es
gibt so viel Schö nes ent lang des flie ßen den Lebens bis zum
Er rei chen des Oze ans, und es gibt die se Strahl kraft mit ten in
Eu ren al ten bla ß blau en Himmel ge malt.
All zu schnell sehen wir uns von der Schwe re des All tags hin ab ge zo gen. Fort geris sen vom Drang der werden den Zu kunft
stür zen wir in den bro deln den Topf am Fuße des Was serfalls,
ein sam und ver lo ren in die sen to sen den Was ser mas sen, ver mischt und aufge löst in der Men ge. Dann erst steigt die Er in ne rung aus un se rer gu ten See le auf und man cher sieht wie der,
daß jedes noch so klei ne Tröpf chen doch alle Ei gen schaf ten
seiner Quel le mit sich führt, voll komme ne Sub stanz der Quelle ist.
Im An blick die ses Glan zes wirst auch Du ein we nig ru hi ger,
wie der Fluß, der Dich führt, und Vie le um Dich her um füh len
ge nau so. Das ver wir ren de Spiel der Strö mun gen, das Sto ßen
und Reiben an den Biegun gen des Le bens-Flus ses zu man chen
Zei ten hast Du er tra gen ge lernt. Du bist darin nicht al lein, das
tröstli che Lied von der si che ren Heim kehr zu Dei ner Quel le,
vom er füll ten Frie den und der Ein kehr in die Glück seligkeit
des Au gen blicks ver läßt Dich nie.
Ob Du nun an Deine Heimkehr glaubst oder nicht, die Fac kel
der Sehn sucht brennt, und sie ist Dein An trieb. Man ches mal
tauchst Du hin ab, um wieder ei nen Stein vergan ge ner Erfah rung empor zu heben.
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Atemlos schaffst Du den schwe ren Broc ken ge ra de noch an
die Ufer bö schung. Da ver schwin den auf ein mal dü stere Wol ken vom Himmel und die Son ne gibt Dir ihre gan ze Kraft. In
ih rem Lich te siehst Du ge ra de noch wie jene Her zen Dir zu lä cheln, de nen Dein Stein zum ge fährli chen Stru del gewor den
wäre. Dankbar keit er füllt Dein Herz un end lich weit, der Stein
hat sich zum Schat ze preis ge ge ben.
Du willst nicht in den Strom der Ereig nis se zu rück, doch Du
müß test schon ster ben, um den Fluß zu ver lassen, denn ohne
das Was ser kannst Du hier nicht le ben."
“Wir fra gen so oft das mater iel le Ich, un ser Ora kel”, sprach
der klei ne Prinz, “und die Ant wort ist immer dieses Auf und
Ab der Po la ri tät.
Ge dan ken ex pan die ren, weil vie le noch mehr wissen, mehr
kön nen, mehr Freizeit und Frei raum, mehr haben und sein
wol len, als im Jetzt. Es ex pan die ren Un ter neh men und auch
un ser Welt all dehnt sich so aus.
Der Ab stand zwischen den Men schen wird grö ßer, die Ge füh le wer den käl ter (its cool man), man cher wird kalt ge stellt, un ser Kosmos kühlt sich ab. Da mei nen wir uns ver lo ren in der
gren zen lo sen Freizü gig keit und füh len uns ver las sen in den
Äu ßer lich kei ten. Es scheint kei nen Halt zu geben, weil so gar
das Gute von den Schnittern des Fortschritts für halt los er klärt wird.
Die Fol ge? Wir er schaf fen uns un se re ei ge ne klei ne Welt und
nen nen es Selbst ver wirk li chung. Diese Form der Kon zen tration, Ver ein zelung, Ab gren zung und In di vi duali sie rung, führt
auch zum Sing le-Le ben von Men schen, Ver ei nen, Wis sen schaf ten und gan zen Völ kern. Dieses Zu sammen zie hen der
(Spiel)Räu me er höht die Span nun gen an der Oberflä che, ganz
wie bei den Was sertrop fen, das wollen wir nicht, so macht es
uns un si cher.
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Wir ver lan gen nach mehr Si cher heit und ver si chern un ser Le ben. Die Si cherheitstech nik boomt und verspricht uns die Si che rung al ler Ar ten von Raum. Staa ten, Ge sell schaf ten. Ver ei ne, Fa mi lien si chern ab, was sie haben und be-Hal ten wol len.
Aber die Sicherheit, nach der wir su chen, will sich nicht ein stel len. Sie kann uns nicht den Schutz und die Ge borgen heit
des Mut ter scho ßes, un se rer ur sprüng li chen QUEL LE wie derge ben.
Was im Klei nen nicht geht, ver su chen wir im Gro ßen. Wei te re
Kon zen tra tion (Fu sion) und Zu sammen fas sung soll die Si cher heit der Werte er hö hen und die Wo gen glät ten. An passung
und Gleich ma che rei der spru deln den Viel falt von Völ kern,
Kul tu ren, Ge mein schaf ten, Geld werten, Ge füh len und Ge dan ken sind die Kehrseite. Un sere un er füll te Sehn sucht nach der
in ne woh nen den Ge mein schaft hat in die Ver mas sung ge führt,
wird zur Uni-Form.
Wir woll ten viel leicht mehr Raum für uns selbst und ha ben
Masse bekommen. Wir woll ten viel leicht mehr Zeit für uns
selbst und haben Träg heit bekommen. Aber wem sol len diese
Bil der des Jam mers und Welt schmer zes ei gent lich nut zen?
Wir alle sind wie Was ser, spru deln der Quell, der schnell zum
quir len den Ba che wird, sich zum Flus se aus breitet und als
brei ter mas si ger Strom trä ge ins Meer ein fließt. Wir als Men schen mas sen sind ge nau so wie die Was ser mas sen und er leben
die Welt in die ser Wei se. Das ist für uns un ab än der lich, es
war immer so. Wo liegt die Lö sung?
Du bist nicht die gan ze Mas se der Men schen, wenn Du auf
Dich schaust. Du bist der Was sertrop fen, ob wohl Du im Fluß
des Le bens aus ge setzt bist und mit ge zo gen wirst. Es gibt für
Dich kei nen wirk li chen Grund zur Be un ru hi gung, denn Wasser ist Le ben. Das Heim weh Dei ner See le führt Dich si cher
zu rück zu Dir Selbst, am Ende stei gen die klei nen Trop fen
leicht zum Himmel empor.

108

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Nun kannst Du viel leicht nüch tern und gelassen sein trotz all
die ser Auf-Re gun gen an vie len Or ten. Und der Schmerz, die ser wach sa me Weg be rei ter, läßt Dich im mer wie der ab tau chen, um Dei ne Stei ne des An sto ßes zu be frei en.
Du schaust auf Dich und siehst die Welt ganz neu. Die Rein kar na tion als Regen trop fen lernst Du tra gen. Und schon jetzt
kannst Du immer wie der aus dem wo gen den Meer der Befind lich kei ten auf gehen und Dich be freit se hen.
Es freut Dein Kin der herz zu se hen, wie Men schen in Fa milien
und Ge mein schaf ten wie der ein mal nah zusam men rüc ken,
sich für ein an der er wär men und ver trau en. Viel leicht weil sie
vom Ma teriel len über satt und end-täuscht sind. Ihre Her zen
er wär men den Kos mos, je nes Welt all wei tet sich in nig.
Sie haben das Wech sel spiel aus Be gren zung und gren zen lo sem Wachstum der Be schrän kung und in ne ren Wei te an ver traut. Sie brau chen kein gro ßes Wis sen, be schrän ken Ha ben
und Sein auf das Not-wen di ge. Im Herzen sind sie frei und
un ge bun den wie Du. In ih ren in ne ren Wel ten räu men er fah ren
sie mehr denn je vom un end li chen Glück des klei nen Au gen blicks, von der Se lig keit des Su chens nach den klei nen grü nen
Glass ma rag den - mit ten in die ser Welt.
Zeit ist eine Fata Morga na, die Dich schon oft ge täuscht hat.
Die se Fee aus Dei nem lo gi schen Ver stan de hilft Dir, die Ab läu fe ein zu-tei len, al les nach ein an der, Stück um Stück zu be trach ten und ei nen Zu sammen halt auf zu bau en. Das wie der um
braucht den Raum als Va ter al len Be-grei fens. Du er schaffst
Dir Ord nungs sy steme, um Dein Bild von den Din gen dieser
Welt dar in Sinn-voll auf zu be wah ren.
Der Ver stand, die ser ver lo re ne Sohn, wel cher sich aus den
fünf Sin nen voll kommen zu näh ren glaubt, kann doch nur das
wahr-neh men, was sie ihm über mit teln. Die be kann ten fünf
Sin ne reagie ren immer nur auf die Än de rung ei nes Zu stan des
(Po ten ti al diffe renz oder Kon trast) und kön nen deshalb nur das
Schwin gen (Fre quen zen) emp fan gen.
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Die Be wer tung der Schwin gungs hö he (Ampli tu de) ist da bei
von ei ner in di vi du ell ein ge stell ten Schwel le ab hän gig und da her nicht ab so lut. Außer dem ist der Emp fangsbe reich der
Schwin gun gen (Fre quenz be reich) be grenzt, die fünf Sin ne
zei gen ein Band paß ver hal ten. Wie beim Ra dio emp fang kön nen sie nur ei nen be stimmten Aus schnitt des Gan zen wahr neh men.
Je des Sin nesorgan ist so mit in ei nem be stimmten Fre quenz bereich ver stärkt durch lässig, links und rechts da von sperrt es
die Infor ma tion aus, zeigt star ke Dämp fung. Auch die Ein stel lung (in jedem Sin ne des Wor tes gel tend) des Berei ches der
Durch lässig keit er folgt sehr sub jek tiv in Re la tion zu den bis he ri gen Er fah run gen (“ich höre nur das, was ich hö ren will”,
“ich sehe über man ches hin weg”).
Al les vom Ver stan de Ge mes se ne, Ver steh ba re, in Er kenntnis
ein gegan ge ne und For mu lierba re, er scheint als Ge setz von
Schwin gun gen, von Po la ri tät. Die Wahr neh mung be stimmter
Schwin gun gen be nö tigt Zeit, und so wird uns die Zeit zum
Maß dieser Schwin gun gen, zum Fre quenz-Maß. Die Wahr neh mung der Schwin gungs hö he be nö tigt Raum, und so neh men
wir uns den Raum zum Maß für die Ampli tu de. Dies gilt auch
für die Aus brei tung von Schwin gun gen.
Die Ge samt heit ei ner Schwin gung be grei fen und er ken nen wir
also nur in der Raum Zeit, un se rem ei ge nen Zeit Raum. Doch
der ver meint lich li nea re Fort gang der Zeit, den sol che Vor stel lun gen bzw. Ein stel lun gen an neh men, und der Vergan gen heit
von Zu kunft an der Ge gen wart schei det, er scheint nicht in der
WIRK LICH KEIT un se res wah ren GEI STES. Dort ex-istiert
kein Zeit Raum, da ist Nichts von Dauer.
Be rüh run gen mit die ser Wirk lich keit er fährst Du viel leicht im
Kon takt mit Deiner QUELLE, dem in nig li chen MEI STER
Dei nes SEINS, der GÖTTLICHTEN Welt. Man che von uns
dür fen so er ken nen, daß eine gleich zeiti ge AnWE SEN heit an
ver schiede nen Or ten mög lich ist (Bi lo kation) für jene we nigen Heili gen Got tes.
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Im Grun de ist es da her un wich tig, was die Uhr schlägt, was
der Ter min ka len der sagt, es war, ist und wird immer Jetzt
SEIN. Dies nennst Du viel leicht Ewig keit, in der wir wirk lich
le ben. Ur sa che und Wir kung fal len zu sammen in ei nem Au gen blick und sind be-Deu tungs-los, Wir kungs-los. Und doch
scheint da für Dei ne Geisti ge Ent fal tung ein Ne ben ein an der
von Ge geben heiten er forder lich, ein Raum, mit des sen Hil fe
ein Nach ein an der be ob acht bar, er fahr bar, be greif bar und in
Er kenntnis wan del bar wird. Hier auf die sem wun der sa men
Pla ne ten lernst Du al les am räumli chen und zeit li chen Un ter schied, am Kon trast.
Die Zeit des Lei dens wünscht Du Dir ab so lut kurz, die Zeit
der Freu de möge ewig dau ern. Die Zeit der Frei heit soll stets
grö ßer sein, als die Zeit der Ge fan gen schaft. Die Zeit der Be wußt heit möge kommen und die Zeit der Un wissen heit sei
über wun den. Die Zeit der Schön heit sei un vergäng lich.
Du weißt aber ge nau, daß eine Ma xi mie rung oder Mi ni mie rung Dei ner Zeit-Räu me un mög lich ist. Was Du er reichen
kannst, ist eine Art Op ti mie rung auf Bah nen mög lichst ge ringer Ver lu ste. Du kannst es eine Kunst des Le bens nen nen, so
na tür lich zu ge hen. Es hat et was von je ner in ne ren Ge wiß heit,
stets zur rech ten Zeit am rech ten Ort zu sein, das Rech te wir kend.
Weil Dir aber die Be grenzt heit Dei nes Er den le bens stets vor
Au gen ge führt wird, suchst Du viel leicht immer wie der nach
gro ßen Freu den sprün gen, nach dem gro ßen Kick, denn es
könn te ja morgen alles vor bei sein. Nicht ver werf li ches ist
dar an, doch manch mal for dert die Po la ri tät ih ren Tri but, so
daß des ei nen Ta ges Freu de des an de ren Ta ges Leid wird.
Doch auch mit klei nen Freu den be gnügst Du Dich, die se Zu frie den heit ist gleich der Gna de klei nen Leids.
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Da Du Dich in die RaumZeit hin ein fal len lie ßest, ist sie jetzt
zum Ve hi kel Dei ner Rück kehr in das un be dach te, un-ver äu ßer te SEIN gewor den, um jene EIN zi ge Sin gu la ri tät, die Du
GOTT, die HÖCH STE IDEE oder die LEE RE nennst, wie der
zu schau en. Und je ner GEIST IST immer und über aALL in
AL Lem voll en det ent hal ten. ES ist das, was Du wohl als Un ver äu ßer bar keit der LIE BE und WIRKsamkeit von WAHRheit
und der Schöp ferKRAFT er-le ben kannst. ES er-scheint uns
au ßer halb und IST doch in nig lich, in Al lem - in Dir.
In dem ge wählten Zeit Raum ei nes je den Lebens hast Du die
Mög lich keit, Dich an Auswir kun gen jenes SEINS in die ser
Welt zu er ken nen und Dich bis auf eine gewisse Un schär fe an
sol che WIRKLICHKEIT in nig lich her an zu tasten.
So lan ge man ches für Dich denk bar und an de res un denk bar ist,
be fin dest Du Dich in der Rea li tät, je nem blin den Zau ber lehr ling der WIRK LICH KEIT.
Doch Du, der Du al les für gut mög lich hälst und je den Au gen blick un-be schwert an zu neh men weist, schaust viel leicht wie
im Traum durch das Na del öhr in die un ge bro che ne WIRKLICHT HEIT, wenn auch nur in Augen blic ken. Von dort erfährst Du Dein Le ben als un-be dach te Gna de von Hö he rer
Ord nung GOTTes. Dann er übrigt sich die Fra ge nach noch
mehr, nach Lö sun gen durch ei nen Schöp fer der Ge set ze, Du
Bist Mee res tiefe, Bist ER lö sung, Du BIST EIN fach Da. Der
Glück selige hat kei ne Fra gen, er ist Ant wort Got tes in der
Welt.
Mit jeder Wie der kehr, so der Herr es will, er wirbst Du neu die
un be grenz te Spon ta nität und Offen heit des ein fachen Kin des.
Du be kommst eine neu Chan ce ge schenkt, in ei nem an de ren
Klei de Dei ne Rät sel zu lö sen, Dich le ben dig zu be frei en, vom
Ha ben und Sein Wol len hin zum DA SEIN. In ei nem sol chen
Kreis lauf zeigt auch die kar mi sche Lehre der Brü der Buddhi sten ihre hilf rei che Sei te.
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Das lie ben de Ver ständ nis für die Hand lun gen der Men schen
wächst, es gibt nichts zu verur tei len, Du weißt, daß sie jetzt
tun und ab-tra gen die Klei der, wel che sie in an de ren Zeit Räu men an ge legt haben. So kann der im Schmutz Ge leb te jetzt
das Kleid der Rein heit tra gen. So ar bei tet der dem La ster Ver fal le ne jetzt an sei ner Tu gend.
So kann es ge hen bis Er kennt nis wächst oder Ent-bin dung
naht. Je der Mensch schwingt ge wisserma ßen jetzt in der Fre quenz des von ihm selbst zu an de ren Zeit Räu men Ge schaffe nen bzw. ei nes har mo ni schen Viel fa chen da von.
Kar mi sches Beden ken kann Dei nen Blick wei ten und gibt
dem Ver stan de Ver ständ nis, wenn ihn dürstet. Ist es nicht eine
Gna de, die Er fah rung ei ner Hö he ren Ord nung und Ge rech tig keit in sich zu tragen?
Zeitverges sen heit ist der Schlüs sel zur Ent fal tung des wirk li chen LE BENS. Da mit ist al ler dings nicht ge meint, die in ne woh nen de bio lo gi sche Uhr zu igno rieren, wel che Wa chen und
Ru hen der Le bens vorgän ge steu ert. Sol ches Mi ß ach ten
mensch li cher Rhyth men ist häu fig so gar die Ur sa che mensch li cher und tech ni scher Ka ta stro phen. Viel mehr ist es je nes,
vom nach(ein an der)-Den ken freies Ich Bin Jetzt Hier. Es ist
eine Art von Un wich tig keit der Zeit Räu me, ob wohl sie in der
Phy sis noch er scheinen.
Stell Dir nur vor: Schmerz verges sen, Wal lun gen verges sen,
Ver sa gen sangst verges sen, Be griff lich keit verges sen, fest ge fah re ne Din ge verges sen. Frei von schwer-wiegen der Er in nerung und zwang haf ter Pla nung durch fließt Dich All ES, Du
nimmst also an AL Lem teil, doch es bleibt nicht an Dir kle ben. Du setzt keinen Wi der stand ent ge gen dem Fluß, so fließt
Dir al les zu. Sage nicht, es sei un mög lich. So zu sein hin dern
Dich nur die gebun de nen Gedan ken des Ta ges und schlaf lo ser
Näch te. Schon der Ver such sich ein zu stimmen ist das gan ze
Ge heim nis.
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Den ke doch nur an den Gärt ner, der hun der te von Pflänz chen,
dicht an dicht ge sät, mit geschick ter Hand ver ein zelt, auf geht
in der Ar beit und dabei den Tag vergißt. Oder je nes Kind, das
im Spiel alle Zeit hin ter sich läßt. Sie alle fin den glück liche
Er fül lung in ih rem Tun, weil sie sich der Zeit ent-bun den ha ben, sie mes sen nicht die Zeit und ver wei len mit al len Sin nen
im Au gen blick.
Der über win den de Bruch mit dem Ge stern, ausge drückt im
Verge ben und Verges sen ist schon der Blick in den Neu beginn. Die se ein fa che Wahr heit ist schon immer da, Du wie der-holst sie nur. Schmerz sollst Du wohl er dul den, doch muß
es zu Leid wer den? Leiden ist wahr lich nicht viel mehr als er in ner ter Schmerz und die Angst, daß die ser Schmerz auch
Dei ne Zu kunft ist. Las se Dich nicht von Dei nem Ich in die
stän di ge Be schäfti gung mit dem Schmerz zwin gen, die sem
Re gel-kreis der Er in nerung. Sol ches auf zu lö sen hilft der lieben de Zu spruch von Mit men schen und die Nähe Got tes.
Die reale Welt ist eine Reali tät von den Din gen, doch die Din ge un ter lie gen der Vergäng lich keit und ent sprin gen den
Wunsch vorstel lun gen und Zwei feln. Sie sind Il lu sion und be friedi gen nur vorüber-ge hend, nur de-Dingt. Da her tobt der
Teu fel so, wis send, er hat wenig Zeit. Ist es da nicht besser,
nach dem Un vergäng li chen zu su chen, nach der ewig ge dul digen WIRK LICHKEIT und so den Zy klus der stän di gen Wie der-Ho lung zu durch bre chen mit Jesus?
Nach der Uhr schaust Du, dem Ter min ka len der ge hörst Du,
den Ma schi nen takt lebst Du, den Bild schirm schonst Du, ent fernst Dich vom Rei che Got tes in Dir. Zeit-be freit ist All-Es
Ge sche hen im Jetzt ge borgen, Orts-be freit fin det All-Es hier
statt. Der Au gen blick führt Dich von Jetzt zu Jetzt, in ein IST,
wie es IST, so fin dest Du Dich SELBST-ge führt, ver traue dar auf, so HIER zu SEIN.
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Viel leicht hilft da schon, die Zeit ganz an ders ein zu tei len, so
wie die Mut ter des klei nen Spi ri don. Sie hat te die An ge wohn heit in der Kü che beim bac ken al les zeit li che in “Va ter un ser”
zu be messen. Vier “Va ter un ser” für But ter und Zuc ker, sie ben
für das Mehl. Und die mu ß ten laut ge spro chen wer den, damit
nicht am Teig gen ascht wer den konn te.
Ein Neu er Tag - EIN Neu es Le ben. Der näch ste Morgen ist
ein neu es JETZT, das Du liebst wie jedes, denn ES ist das
Himmel reich. GOTT SELBST ist je ner führen de Au gen BLICK - un fa ß bar. So ist auch Er leuch tung nichts als die voll komme ne ER fül lung, JETZT zu SEIN, GOTT JETZT strah len
zu lassen, IHM in di vi du el le EX-ISTenz zu SEIN.
Erst hörst Du von sol chen Ge dan ken, dann denkst Du daran,
dann liest Du dar über, dann gehen sie ein und Du spürst nach,
dann sprichst Du dahin, dann kommt es so, hält Mal mit Dir
und war nie fort ge we sen - Der VATER.
Wer sich wie Jo nas in den Wal fisch bauch vor der auf getra genen Wahr heit zurück zieht, darf sich eine Wei le aus ru hen,
doch dann wird er aus ge spuckt, an zu schau en sei ne Enge, und
Got tes pa rado xe, chao ti sche Har mo nie zu zu las sen. Ja dann
wirkt das Ge schick der Lie be auch an ihm, denn er ist jetzt
be reit, wie Abra ham sein ei ge nes Fleisch und Blut, sein Ich
zu op fern und wird reich ge seg net schon auf dem Weg da hin.
Und so lan ge Du die ses jet zi ge Le ben brauchst, bis al les da zu ge hö ri ge offen-bar ist, werden Dir Dein Kör per und der Ver stand als Werk zeu ge zur Ver fü gung stehen, die Ge gen sät ze
nach ein an der zu er fah ren und sie in EIN an der flie ßen zu se hen. Und so lan ge brauchst Du die hand greifli chen, be-greif li chen Spie le die ser Welt, um vom Ge setz zur Gnade zu fin den,
denn ab so lut Niemand stirbt vor sei ner Zeit.
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Zwi schen kör per lich-ver stan des mä ßi gem Wachstum und Auf stieg und kör per lich-ver stan des mä ßi gem Niedergang liegt die
Span ne der grö ß ten Wand lungsfä hig keit. Hier kannst Du Deine Er fah rungs- und Er kenntnis-Zeit Räu me zu höch ster Po tenz
füh ren. Von da her ist es wich tig, den Zeitpunkt nicht zu verschla fen. Doch zwangs läu fig stei gen Deine Ver lu ste, wenn Du
Zeit ein spa ren, Zeit ge win nen willst, um mög lichst vie le Er fah run gen zu ma chen, ja nichts zu ver pas sen. Es stimmt nämlich voll kommen, daß Zeit Geld ist; Du mußt für den Zeitge winn be-zah len, phy sisch, phy sio lo gisch, psy chisch, und
machst da her in er ei ge nen Energie bi lanz Ver lu ste.
Ist es da nicht bes ser, der Ra se rei zu ent sa gen und Gott ver traut den rech ten Zeit punkt freu dig zu er-war ten wie die Mut ter das heimkeh ren de Kind, und ge nau dort zu be gin nen wo
Du jetzt BIST?"
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über den Zu fall und die Gna de
“Da war mein jun ger Freund, der in Dei ner Nach bar schaft
woh nen könn te”, be gann der klei ne Prinz. “Ei nes Morgens
sah ich ihn vollkommen aufge löst neben sei nem Auto ste hen,
sein Blick hing wie ge bannt an der Bei fah rertür, und immer
wieder schüt tel te er fassungs los den Kopf. Als ich stehen blieb, sprach er mich so fort an: ”Kannst du ver stehen, wer so
et was macht? Das ist jetzt schon die drit te Mac ke an mei nem
Wa gen! Ein mal, als ich aus der Wasch an la ge kam und nur
zum Be zah len weg ge gan gen war, da hat te ich plötz lich hier
hin ten die se Beu le, und jetzt das. War um im mer an mei nem
Auto, das kann doch kein Zu fall sein, wo ist da der Sinn?"
“Ich sah die sen lie ben Freund an und wu ß te, daß es jetzt keinen Zweck hat te, irgend ei ne Antwort zu ge ben. Ich ver such te,
ihn ein we nig zu beru hi gen und ging. Wie aber mag eine Antwort auf sein Fragen aussehen, und liegt viel leicht darin auch
ein Ge schenk für Dich?
Dazu fällt mir die Ge schich te ei nes jun gen Man nes ein:
In tui tiv, un be wußt, vor ausge ahnt oder durch äu ße re Umstän de
be ein flußt, bin ich an ei nem Tage nicht wie üb lich in den Sieben uhr fünf und drei ßig ge stie gen. Und ge nau an die sem Tage
ge schah das schreck liche Zug-Un glück. Ich mu ß te we gen der
gro ßen Schmer zen zum Zahn arzt und war dar um nicht in dem
Un glücks zug. Ei gentlich hät te ich ei nen Tag vor her beim
Zahn arzt sein müs sen, doch als ich zu vor an rief, bat man
mich, wenn es geht, tags drauf zu kommen, das war mein
Glück! Seid die ser Zeit habe ich so mei ne Zwei fel an dem,
was man Zu fall nennt.
Wenn so vie le Züge, aus welchen Grün den auch immer, bei ei nem Un glück nicht so vol ler Men schen sind wie sonst, dann
ist auch diesem jun gen Mann wohl ein Aus weg glück lich zu ge fal len.
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Wenn die Zeit der Wand lung ge kommen ist, dann fällt Dir die
Gna de zu wie eine rei fe Frucht. Wann Dir eine Gna de zu teil
wird, weißt Du nicht, wann Dir ein Er eig nis zu-fällt, weißt Du
nicht. Es ist wie der Morgent au für Deine Blu me - ein fach da.
Aber Du kannst fragen, wo her bei de kommen und wel chen
Sinn ihr plötz li ches Er schei nen jetzt für Dich be reit hält. Das
Fra gen ist der gute An fang.
Wie steht es überhaupt mit Dei nen Zu fäl len? Du wirst doch
si cher auch eine Zu falls-Ge schich te ken nen, viel leicht geht
sie so:
Zu fäl lig traf ich eine gute Freun din, wir plau der ten lan ge und
tausch ten alte Er in ne run gen aus. Als ich dann mit mei nem
Fahr rad nach Hau se fuhr, streifte mich beim Ab bie gen an ei ner Kreu zung ein Auto. Ich fiel zu Bo den und fand mich mit
ei ner Ge hirn er schüt terung, ei nem Rip pen bruch und ei ni gen
Schürfwun den im Kran ken haus wie der. Nur weil ich mei ner
Freun din be geg net bin, ist das alles pas siert.
Es fällt Dir wohl al les ge nau so zu wie Du es auf dem Wege
brauchst. Ob es die Mac ken am Auto sind, der glück liche
Arzt termin oder die Ge hirn er schüt terung, ich glau be, al les ist
Gna de, nichts ist Zu fall. Am ei ge nen Lei be wirst Du zur
Wand lung an ge regt. Da sind die Zei chen am deut lich sten
spür bar, und Du kannst ih nen nicht ausweichen.
Spie len wir doch ein fach Deine Zu falls-Ge schich te vom Kran ken haus wei ter. War es da nicht eine gro ße Gnade, daß Du
heu te wie der gesund bist? Und war nicht die se Zwangs pau se
im Kran ken haus ein gnä di ger An stoß im rech ten Au gen blick?
Du hattest end lich Zeit über man ches in Ruhe nach zu den ken,
Ab stand zu ge win nen und ein fach rei fen zu lassen. Jene Ge hirn-Erschütte rung hat viel leicht Deine in ne re Ein stel lung er schüttert, der Rip pen bruch hat Dich vielleicht an ge regt, mit
ei ner al ten An ge wohn heit zu bre chen. Und da war noch die se
Sta tions ärz tin oder auch die klei ne Bett nach ba rin, sie hat ten
ein so offe nes Herz für Dich, sie wa ren für Dich da.
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Glaubst Du jetzt nicht auch, daß Dir die ser Un fall als Le bens hil fe zu-fiel. Er hat Dich ein Stück ver än dert, Du konn test be wu ß ter wer den. Du bist hin ge fallen und hast das Geschenk an ge nommen wieder ge stärkt auf zu stehen, ein Stück mehr dem
Lich te zu. Im Au gen blick der dunk len Stun de hast Du den
Docht Deines in ne ren Lich tes wieder an ge zün det. Du konn test
ihn fin den, weil Dir schon ein mal dun kel war. So ent blößt Du
man ches Schick sal als gnädig fü gen de Vor-Gabe Dei nes We ges. Und wenn Du Dich noch wundern kannst wie das klei ne
Kind, wird man ches Un glück Dir zum Wun der dienen."
Mit Verstand und Willen nicht belügen,
EINfach der Gnade mich einfügen,
denn ALL ES ist bereits vollendet,
damit mein Herz sich dahin wendet.
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über die Na tur
“Ich weiß noch, es war am Ufer des klei nen Flus ses Oja van”,
er zähl te der klei ne Prinz wei ter. “Der An blick die ser vie len
Fas sa den klet te rer von Wachstum und Er folg hatte mich hinaus ge trieben und da saß ich nun - trau rig und leer. Selbst der
quir lig klare Fluß konn te mei ne trübe Stimmung nicht heben.
Ein in disch an mu ten des Mäd chen hat te mich wohl schon lan ge mit ih ren kreisrun den tiefbrau nen Au gen be ob ach tet, ge dul dig darauf war tend, daß der graue Schlei er sich von mir
hebt.
Als dicht bei mir eine Krähe mit lau tem Flü gelschlag da von flog, kam das Mäd chen zu mir. Sie lä chelte und wir waren uns
gleich be kannt. Wie hat te sie noch ge sagt: Du wirst wirk lich
auf-wach sen, wenn du mit den Tie ren und Pflan zen wächst,
wenn dei ne Füße die feuch te Erde er spü ren und dei ne Sin ne
den Wind. Dann steigt die kleine wei ße Wol ke aus dem
Iris-blau en Berg see auf, in dem sie sich glit zernd ver sah.
Die Weisheit der ur sprüng li chen Men schen ist aber nicht wei ser als die Dei ne, was Dir viel leicht fehlt, ist die Er in nerung
an Dei ne Na tür lich keit, an Dei ne Gött li che Na tur. Doch Du
kannst je der zeit im Her zen der Na tur den Stern von Beth le hem wie der zum Leuch ten brin gen und die äu ßerli che Tren nung zwischen Dir und der Natur aufhe ben. Es ist er fahrbar,
daß GOTT in Al lem ganz DA IST. Je des We sen ist vollkommen na tür li ches DA SEIN. Wirfst Du ein Reis korn be den ken los fort, weint der Reis. Tö test Du ein Tier aus der Lust, fällt
Dein En gel in Dun kelheit. Doch sei un-be Sorgt, Du fin dest
ALL ES wie der als Kind.
Geh’ nur hin und fas se an. Den Re gen wurm trägst Du vom
hei ßen Asphalt ins feuch te Gras, den umge stürzten Blu men topf auf dem Nach bar beet rich test Du auf, die Spin ne am Wä sche stän der im Gar ten tö test Du nicht.
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Schau’ nur zu wie es sich in ei ner Kat zen stu be auf wächst, wie
ein Hase vor der Stall tür war tet bis sei ne Freundin Ente mit
ihm geht, wie die er wach te Tul pe mü he los ih ren Kelch dem
Lich te nach führt.
Wenn ich Fra gen habe, weiß ich, wo hin ich mich wen den
muß, zu den Brü dern und Schwe stern mei ner Mut ter Na tur.
Geh’ nur hin und Du wirst er le ben wie Bedrüc kendes zu Bo den fällt als wel kes Laub und Dich all mäh lich ver wan delt.
Die Mut ter Na tur nährt viel mehr als Dei nen Leib. Es ist
wohl tu end und heil sam, sol che Schwin gung zu ver spü ren, Du
wächst in der Nähe des na tür li chen Wach sens, und das in Dir
Ver wan del te ver wan delt.
Nichts, gar nichts kannst Du auf Eu rem wun der sa men Pla ne ten getrennt von der Na tur tun. Alle Wis sen schaf ten, al les
Hand werk, alle Kün ste und al les Sin nen gibt es ohne das
Da-Sein von Na tur nicht. Genügt es nicht voll kommen, die
Na tur als Bru der schaft al len Le bens ohne ei nen Wiss-be gierigen Ver stand, ohne Ma ni pu la tion an zu neh men?
Wirk li che Na tur völ ker brau chen kei ne Wis sen schaft und sie
le ben gut. Sind es wahr haft gereifte Früch te, jene fort-schritt li chen Seg nun gen, die Ihr den Völ kern un ge fragt ver- bringt?

Übung:
Wie wäre es mit die ser Le bens mit tel kenn zeich nung: In Lie be
ge sät, im Dan ken ge ern tet und mit Freu de bereitet. Ist dar in
nicht der na tür li che Nähr wert Dei ner Spei sen zu fin den, und
wird ihr wah rer Ge halt nicht erst durch Dei nen Se gen her vorge bracht?
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Du aber schaust un be ein druckt wei ter nach Gleich nissen, die
je nes Band der Na tür lich keit in Dir re pa rie ren. Du mußt nicht
in den abend län disch raffi nier ten Ab ge sang ein stimmen. Preise je des Tier, jede Pflan ze, je den Stein als Hü ter Dei ner Lie be.
Sei wie ein Weiß kopf see ad ler, sei ne Klau en sind ein Zei chen
von Urge walt. Klug nutzt er die Gunst der Lüf te und wird mü he los emporge tragen. Dein Herz schlag sei wie sein Flü gel schlag - EIN klang. Sein wei ßer Kopf schmuck sei Zei chen
Dei ner in ne ren Weis heit. Nichts ent geht sei nem wei ten Blick.
Sei ne Spei se ist Na tur. In keinem noch so gro ßen Zoo kannst
Du solche Ent fal tung schau en.
BIN der wilde Mohn im wogenden Felde.
BIN die zarte Rose im stillen See.
BIN der Felsen verwurzelt im Tale.
BIN das Feuer im Auge des Panthers.
BIN der kleine Wind im Bambushain.
BIN das Fließen im Wasser des Lebens.
Ich fra ge mich, war um sin gen die Vö gel, wenn der Morgen tau
das Tuch der Far be Grün aus breitet in den Ebenen? War um
sin gen die Wale durch alle Ozea ne ihre Lie der? Was be deu tet
der Ge sang?
Ist es viel leicht je nes BIN DA, in das Du freudig Dein Herz
ein stimmen kannst? Doch wenn ihr Ge sang durch den Mo to ren lärm von Au tos, Flug zeu gen und Schiffen über tönt wird,
wie kannst Du dann je mals Got tes Stim me dar in hö ren?
Glau be also nicht, die Tie re sei en von nie de rer Ge burt. Ganz
nahe fin dest Du in al len My then, al ler Su che nach dem Ur sprung die Tie re bei den Gott Offen ba ren den.

122

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Tie re sind es, die Dein Über le ben er mög li chen, die alle Kreis läu fe in Gang halten, die sich für Dich op fern - vom
Schoß-und Blin den hund bis hin zum Ei weiß spen der. Und lieben Dich nicht ALL DIE SE ohne Vor be halt?
Vie le Tie re sind krank durch Men schen, die zu gie ri gen
Fleisch-fres sern abge sun ken sind und da durch eine Tech no lo gie der Nutztierhal tung mit er schaffen, nicht spü rend, daß un se re wah re Nahrung vom Geiste der Na tur ist. Und es ertra gen
man che Hun de, daß sie ihre Be sit zer, die ve ge ta risch le ben,
auch zu Ve ge ta riern machen. Ich sage, wenn Du willst, so sei
ein Ve ge ta rier vom Flei sche Chri sti.
Es macht der Ba stard kei nen Un ter schied, ob er ei nem Bett ler
folgt, oder dem Krö sus gehorcht, er liebt sie glei cherma ßen.
Und kaum ein Mensch kann Dich so spontan mit dem Gött li chen in Ver bin dung brin gen, wie die lie ben de Be rüh rung ei nes Tie res, wenn es Dir sein Fell zu strei cheln hin-hält und
Dir in die See le schaut.
So oft sind es die Katzen und Hun de, wel che ein sa men und
kran ken Men schen wieder zu Kon takt fä hig keit ver hel fen und
das Ge fühl von Ver las sen heit verges sen ma chen. Und man cher Kat ze ist es ge ge ben, Dir Hei len des zu ver mit teln, leg
nur ganz nah Dei nen Kopf an sie.
Der In stinkt, aus dem die Tie re leben, ist ihre Na tur-ge ge be ne
In tui tion. Sie er mah nen nicht, sie zei gen nicht auf Dich aus
den Kä fi gen, wie ich es hier ge tan habe, sie sind ein fach da,
bis Du ver stehst.
Ist es nicht die se ru hi ge Kraft, ihre gött li che Ver kör perung,
mit der Du Dich be klei den möch test, wenn Du ihr Fell trägst,
ihre Schu he an ziehst, ih rer Ma je stät nach schaust und ihren
Cha rak ter an nimmst? Nie mand sonst hat die Mut ter von Lour des getragen und niemand den Herrn Je sus, au ßer ei ner Ese lin.
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Die Pflan zen neh men Eure Ver-Ach tung und das Ver bren nen
auf sich wie eine Ver-rücktheit, da mit eini ge von Euch ihre
un ge teilte Lie be erken nen und acht sam sind, wenn sie sich nä hern.
Der Wald ist mehr als die Sum me sei ner ver wert ba ren Bäu me.
Ver brü de re Dich mit einem Baum, der Dich auf irgend eine
Wei se an spricht. Jeder von uns hat sei nen Baum nach sei nem
Stan de. Wo kannst Du sein Herz fin den wie in Kin der ta gen
ohne eso te ri schen Ex kurs?
Schein bar stumm und starr steht der Baum und ist doch in
höch stem Maße flex ibel - frag’ nur den Wind. Und im Schat ten ei nes Bau mes, die sem Mei ster an Stil le und Be harr lich keit, fand der Herr Buddha die Er kennt nis des sen, der IHN
rief. Die Bäu me ha ben ihn wie der er kannt und Er fand in ih rem Schut ze un ser al ler LICHT. Seit dem ist die ses Leuch ten
in ih ren Kro nen.

Übung:
Stell Dir durch Bewe gung und in Gedan ken vor, Du seist das
Sa men korn ei nes mäch ti gen Bau mes, ein ge pflanzt tief im
Scho ße der Mut ter Erde (auf dem Bo den kniend und zu sammen ge kau ert). Der Same springt auf und lang sam bahnt sich
der Keimling durch die feuch te, dunk le Erde sei nen Weg ans
Licht (noch kniend, Oberkör per er heben mit an liegen den Ar men). Es wächst auf der zar te, ver letz li che Sproß zu ei nem
klei nen Bäumchen und streckt die er sten klei nen Äste aus (in
die Hoc ke ge hen, die Hän de seit lich ein we nig aus strec ken
und sich lang sam umschau en). Die Kraft der Erde durch er star ken de Wur zeln auf genommen, gibt dem jun gen Baum den
fe sten Stand. So kann er sei ne Äste weit aus breiten und dem
Lich te dar bie ten (fe ster, auf rech ter Stand mit aus ge brei te ten
Ar men und Hand flächen zum Himmel, den gan zen Kör per hin
und her wie gend). Im Wech sel mit den Jah res zei ten lebt er
ganz bei sich selbst, fest ver wur zelt und doch bieg sam. Ru hig
ist sein Herz und gü tig sei ne Gabe - Sau er stoff.
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Nimmst Du eine pflanz li che Me di zin ein, be-Dan ke Dich bei
der gelieb ten Pflan ze durch den Glau ben, daß sie Dir Hil fe
schenkt - wie auch im mer es aus geht.
Wenn Du glaubst, daß Dei ne Al lergie nicht nur von dem un na tür li chen Grund mo rast un se rer Zi vi li sa tion aus gelöst wird,
dann gehe früh ge nug in die Na tur. Du schaust Dir den Stand
des Pflanzen wachs tums an, von der Aus saat bis zur Ern te.
Dann lernst Du gefühls mä ßig ein schät zen, wann die Blü ten pol len kommen wer den, dann bist Du dar auf vor-be rei tet und
kannst dies Deinem Immun sy stem zu spre chen.
Möch test Du nicht auch gern den Stei nen und Kri stal len nahe
sein? Es sind die festen Hei li gen der Stil le. Sie sin gen Dir ein
Lied von Mil lio nen Jah ren im Scho ße der Ge birge, von Millio nen Freun den die vor übergin gen im nimmer mü den Bett der
Flüs se. Ihre Rei ne, Weis-heit, Farbe und Kraft sind Dir an ge traut.
Der Berg macht die Men schen bes ser, sag te mir eine Bäue rin
auf der Hoch alm. Schaust Du auch nach einem Berg? Er ist in
der Freiheit, dort zu ver weilen, wo er ist und zeigt Dir Gleich nis se des Lebens. Er läßt die Quel len ent sprin gen und rau schen de Lieder sin gen an sei nen Hän gen. Es wird Dir gut tun,
hoch zu stei gen aus dem Tal und Dich der Ma je stät, der Urge walt zu erge ben. Je des Herz emp fin det den Auf stieg an ders.
Ist es nicht wun dergleich, im fri schen Wind un nüt ze Ge dan ken fortfliegen zu las sen auf den Schwin gen des Ad lers, der
hier wohnt. Dort oben, im ei si gen Firn wird alle Falsch heit
fort ge weht, es brennt al lein die Fac kel der Wahr haf tig keit.
Der Pfad so stei nig schmal, der Schritt so un ge wiß, dies alles
wan delt Dich, Du fühlst zu dan ken.
Und wenn Du zurück kehrst un ter die Baumgren ze, werden sie
Dich su chen, denn Du er kann test die Rein heit des Gip fel lich tes, das Schwei gen des Stein bocks, die Käl te im ei si gen Dom,
das Murmeln der son ni gen Bäche, den grol len den Tod der Lawi nen und die Klar heit der schroffen Hän ge in Dir.

125

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Du erkann test, daß die Welt der Berge und Tä ler, der Bäu me
und Blu men, der Tie re und Men schen nicht da ist, da mit
GOTT dar in wal tet, son dern da mit alle We sen in ih rem Da
Sein GOTT ver wirk li chen, dort wo sie gera de sind. SEIN
Han deln ist nichts - DEIN Wan deln ist IHM ALL ES, ist sei ne
ei gen tüm li che WIRK lich keit. Sei ne Na tur gibt dem EIN fa chen ihr Siegel."
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über Dein We sen
“Hier nun möch te Euch ein al ter Freund berich ten, wel cher
der Sohn ei nes Bild hau ers und ei ner Heb amme war, den man che wun derlich nann ten und an de re be kämpf ten. Auf ei nem
Marktplatz sah ich ihn zu den Leu ten spre chen.”
“Was ist das We sen des Men schen? Ei nen gu ten Teil der Ant wor ten fand ich auf mei nen Rei sen in in di schen und ägyp ti schen Ge sta den, in den Schrif ten von chi nesi scher Me di zin.
Dort ist der Atem als Überbrin ger der Le bens kraft, der
Ur-Energie Pra na, des Ka, des Qi von grö ß ter Be deu tung.
Eben so sprechen sie von ei nem energe ti schen und fein stoff li chen Er schei nungsbild al ler We sen. Diesem Er fah rungs schatz
wol len wir nach gehen, so be ach te ih ren Leit spruch:
Es gibt so vieles zu ent-decken.
Nimm All Es nur, Dich zu erwecken.
Nicht Durst nach Wissen, Neu-Gier möge Dich verleiten,
erlieb, er-lebe EINfach Gottes gütiges Begleiten.

vom physischen Körper:
Im Grun de bist Du ein spi ri tu el les, energe tisch-gei sti ges We sen mit ei nem phy si schen Leib. Der Leib sei die ma ter iel le
Trä ger sub stanz, welche Dir als Er fah rungs feld der See le in
den stoff li chen Ebe nen so wun der bar gedul dig dient. Und Du
bringst ein spi ri tu el les Grund mu ster mit in die Welt, es be währt sich in Dei nem Cha rak ter bild. Deine rei ne See le
SELBST gibt Er fah run gen dem Ver stan de und Körper, da mit
Dir offen bar wird, wes sen Du bist, voll kommen von GOT TES
NATUR, dem Gu ten geweiht. Du bist ein Gei sti ges und ursprüng lich kein ma teriel les We sen, so wird Dich kei ne In fek tion, kein Hun ger und kein Feu er wirk lich zer stö ren kön nen.
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Dein phy si scher Leib sei der Tempel, durch den sich in die ser
Welt Dein wah res LEBEN offen bart. Da ist es wohl not wen dig, ihn rein zu hal ten, zu lie ben wie er ist und ein zu be ziehen
auf der spi ri tu el len Rei se. Dein Kör per braucht das Es sen,
Trin ken, Lee ren, den Schlaf und das Wa chen, die se Funk tio nen sind un ab ding bar. Ex zes siver Ge brauch Deines Lei bes
und Ver leug nung oder Ab sti nenz von Kör per funk tio nen,
manch mal so gar als spi ri tu el le Diszi plin ver kannt, füh ren
Dich zu psy chi schen Pro blemen mit leib li chen Aus-Wir kun gen.
Set ze also Dei nem Kör per kei nen Wi der stand ent gegen, son dern nimm ihn Be din gungs-los und vol ler Lie be an. Laß Dir
nicht ein re den, Du brauch test zur Vor beu gung ge gen Krank heit von die sen oder jenen Stoffen. Ist sol ches Vor beu gen
nicht ein Rück versichern der ängstli chen Ge sun den? Nur den
Man gel be sei ti ge, der Stimme Deiner Ver nunft fol gend. Wenn
Du da in nen sicher bist, nimmt und be kommt Dein Kör per al les im rech ten Maß. Und wozu braucht der auf richti ge Tem pel
Got tes die künst lichen Men gen ei ner Vor-Beu gung?

vom Ätherkörper mit den Chakras:
Aus dem asia ti schen Er fah rungs schatz stammt die Überz teu gung, daß für den energe ti schen Er halt Dei nes Kör pers der
bläu lich strah len de Ät her leib sorgt, wel cher die Haut als fein stoff li ches Ge bil de in etwa 3cm Ab stand umsäumt (Bild 2). Er
sei Trä ger der vi ta len Le bens kraft, der phy si schen Krea tion
und Emp fin dun gen.
Alle seelisch-kör perlich-gei sti gen Krank hei ten seien in der
ätheri schen Aura zu sehen, bevor sie sich im phy si schen Kör per äu ßern. Kon templa tives Kör per Bewußt Sein im “bete und
ar bei te” auf zu neh men oder der glück liche Kon takt mit der
Na tur welt kön nen hier ei nen har mo ni sieren den Ein fluß aus üben und füh ren Dich zu ech ter Be wußt heit.
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Schei tel cha kra
Gei sti ges Auge

Halschakra

Herzchakra

Sonnengeflecht
Skralchakra
Wurzelchakra

Bild 2 Ein Bild für die Cha kras und den Ätherleib
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In Höhe des Ät her lei bes sind auch Deine Cha kras an ge ord net.
Je des Cha kra (im Sanskrit bedeu tet es so viel wie “Licht rad”)
stellt eine Art Energie wir bel dar und läßt eine, zum Schei tel zen trum hin stei gen de Fre quenz und unn ter schied li che Fär bung er ken nen.
Je der Cha kra kelch mün det in ei nen fein stoff li chen Energie kanal, der im Hauptenergie strom ent lang der Wir belsäu le en det.
Alle Cha kras sind etwa gleich groß und be fin den sich in stän di ger Ro ta tion. Sie er zeu gen je nes elek tro ma gne ti sche Feld,
das man ge wöhn lich Aura nennt.
Die Cha kras emp fan gen, transfor mie ren und über tra gen feinstoff li che Ener gie aus al len Be rei chen ih res Um fel des. Sie
pas sen bei spielsweise an kommen de fein stoff li che Fre quenz mu ster so an, daß sie dem phy si schen Leib als Le bens energie
und Ent wick lungspotential zur Ver fü gung stehen. Dies wird
auf der phy si schen Ebe ne u.a. als gu tes Ge fühl, Ge dan ke oder
In tui tion spür bar. Die er wei ter te Wahr neh mung der fünf Sin ne
steht eben falls mit dem Ent wick lungszustand der Cha kras in
Zu sammen hang.
Trau ma ti sche Er leb nis se (Un fäl le, Ge walt ein wirkung,
Schocks) so wie über mä ßi ge Sorgen und Äng ste füh ren zum
Ein schnü ren des Ener gie flus ses oder zur energe ti schen Blokkade von Cha kras, so daß die ein- oder aus strö men de Energie
in an de re Ebenen ab ge drängt und ver än dert wird. In der Fol ge
kön nen psy chi sche und kör per li che Pro bleme auf tre ten.
Es ist wohl so, daß sich die sechs un te ren Cha kras im Lau fe
der Geisti gen Ent fal tung schließ lich hin zum Rosa ent wikkeln, der Farbe der Neu-Ge bo re nen, je ner Mi schung (Ver schmel zung) aus dem Rot der Ur-Kraft und dem Weiß der
gött li chen Weisheit. Grö ße und Strahlkraft der Cha kras sind
eben falls Zei chen des er reich ten Be wußt seins zu stan des. Die
Cha kras sind also auch ein Cha rak ter spie gel, die den Stand
Dei ner Ga ben aus strah len.
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Die be son deren Auf gaben und Funk tio nen ei nes je den Cha kras werden deutlich, wenn man sieht, daß ih nen au ßer den
phy si schen Be zü gen auch be stimmte Far ben, Ele men te, Klän ge, Düf te, Stei ne usw. zu ge dacht sind.
Man che se hen in den un te ren drei Cha kras den drei di mens ona len Be reich der Men schen welt und in den oberen drei Chakras den gött li chen Be reich.
Die wirk-Same Lie be in Dei nem Herz cha kra wäre dann Mitt ler zwi schen Wis sen und Ge wis sen, zwischen Gott und
Mensch, zwischen Himmel und Erde, zwi schen Dir und Ihm ein gü ti ges Bild.
Aber all die se Sy steme und Er klä run gen sind we der dog ma tisch noch als tren nen de Schub laden ge meint. Es soll te Dich
nicht be un ru hi gen, Du fin dest schon Deine Harmo nie und
Wir kungs-Wei se mit oder ohne solches Wis sen. Ein zig Dei ne
per sön li che Er fah rungs-Rei se zu rück zu GOTT ist All ES."
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WUR ZEL CHA KRA

Position:
Farbe:
Gesang:
Element:
Duft / Stein:
Ebene:
Drüsen:
Hormone:
Einfluß auf:

Ba sis der Wir belsäu le, nach un ten ge öff net.
Rot.
Vo ka le UI bzw. Klang LAM.
Erde.
Weih rauch, Myr rhe / Ru bin, Gra nat, Ja spis.
Se xu el le Ener gie, Ur kraft.
Ne ben nie ren.
Adrena lin, No rad ren alin.
Aus scheidugss orga ne, Pro sta ta, so wie
Blut- und Zel lauf bau, Beine und spi ritu el le
Er dung.

Legende:

Das Ba si scha kra steht für Ur ver trau en, den
ür sprüng li chen Wil len (er stes Mo tiv/IDEE),
ma ter ielle und erd ver bun de ne Grund bedürfnis se, kör per li che Se xua li tät, Selbst er haltungs trieb, in ne ren An trieb, seelisch-kör perli che Sta bi li tät, Schutz, Vi ta li tät, Grup penbe wußtsein, Ver ant wor tungs be reit schaft.
Es ist zu stän dig bei der Regu lie rung von
Darmträg heit, Im po tenz, Fri gi di tät, trä gem
Kreis lauf, Un sicherheit und Le bens angst.
Sein har mo ni sches Schwin gen wirkt Schwäche zu stän den ent gegen und ver hin dert Kopfla stig keit so wie ein “ab geho ben” sein.
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SA KRAL CHA KRA (Milz cha kra)

Position:

In Höhe des Kreuzbeins, et was un ter halb des
Na bels, nach vor ne ge öff net.

Farbe:
Gesang:
Element:
Duft / Stein:
Ebene:
Drüse:
Hormone:
Einfluß auf:

Oran ge.
Vo kal U bzw. Klang VAM.
Was ser.
Rose, Jasmin / Feuero pal, Karne ol, Mond stein
Er näh rungs-Energie, Krea tiv kraft.
Eierstöcke, Keimdrü sen, Pro sta ta, Ho den.
Östro gen, Te sto steron.
Un ter leib, Beckenraum, Fort pflan zungsorga ne, Kör per säf te (Blut, Lymp he, Sa men,
Urin, Schweiß, Ver dau ungs säf te), spi ritu el le
Reini gung, un te rer Rüc ken, er wei ter te
Sin neswahrneh mung beim Riechen.

Legende:

Das Kreuz bein cha kra steht für ur sprüngli che Ge füh le, sinn li che Se xua li tät, in ne re
Ver bun den heit mit dem Schöp fer, den
schöp fe ri schen Kräf ten der Na tur, so wie
für die Phan ta sie und Krea ti vi tät. Es stärkt
das Selbst be wußt sein, die Selbst ver ant wortung, das Los lassen im Fluß des Le bens, ist
zu stän dig für die Harmo ni sierung des Un terleibs und wirkt mit bei der Auf lö sung von
Schocks.
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SO LAR PLE XUSCHA KRA (Son nen ge flecht)

Position:

Zwei Fin ger breit über dem Nabel, nach
vor ne ge öff net.

Farbe:
Gesang:
Element:
Duft / Stein:
Ebene:
Drüse:
Hormon:
Einfluß auf:

Gelb.
Vo kal O bzw. Klang RAM.
Feu er.
Wa chol der, Sal bei / Ci trin, Tie ger au ge, To pas
Ver stan des-Energie, Ver nunftkraft.
Bauch speicheldrü se (und Le ber).
In su lin (und Gallen flüs sig keit).
Gal len bla se, Le ber, Ma gen, Milz, Bauchhöh le, ve ge ta ti ves Nerven sy stem, Hor mo ne,
un te rer Rüc ken, er wei ter te Sin nes wahr nehmung beim Schmec ken und über alle Na tur.

Legende:

Das Na bel cha kra ist Sitz der Per sön lichkeit, der Kraft, Macht und Fül le. Hier fin det
die Ein gliede rung vi ta ler An trie be, Ge füh le
und Wün sche nach Gü tern, Macht, Ruhm und
Au to ri tät in das Ich-Be wußt sein statt. Der
gött li che und mensch li che Wil le mani fe stiert
sich hier, auch die Mei nung.
Das Na bel zen trum wirkt har mo ni sierend auf
das Ver dau ungs sy stem, das Hor mon sy stem,
auf apa thi sche und ag gres sive Zu stän de und
löst ver krampf te Muskeln. Es stellt uns seit
Ur zeiten die Energien für Kampf-FluchtSi tuatio nen zur Ver fü gung (Adrena lin).
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HERZ CHA KRA

Position:

Auf der Höhe des Her zens in der Brust mit te,
nach vor ne ge öff net.

Farbe:
Gesang:
Element:
Duft / Stein:
Ebene:
Drüse:
Hormon:
Einfluß auf:

Grün ® Rosa.
Vo kal A bzw. Klang YAM.
Luft.
Rose, Alant / Ro sen quarz, Sma ragd.
Emo tio na le Energie, Lie bes kraft.
Thy musdrü se.
Thy mo hor mon.
Herz, un te rer Lun gen bereich, Blut, Blutkreis lauf, Brust korb, Haut, er wei ter te Wahrneh mung des Tastsin nes und des Er füh lens
der In ne ren Stimme.

Legende:

Das Herz zen trum be stimmt we sent lich die
freie Ent fal tung (zwei tes Mo tiv/Idee), es
steht für das Du-Bewußt sein, ist Zen trum
be din gungslo ser Lie be, Hin gabe, Selbst lo sigkeit, des Mit ge fühls, der Hei lung. Es gibt
Raum für die Wahr neh mung von Schön heit
und Harmo nie. Es ist fä hig, äu ße re/in nere
Bil der und Klän ge zu vergei sti gen, es ver leiht
Weis heit. Es hilft bei der Har mo ni sie rung
emo tio na ler Lun gen- und Herz pro bleme, hilft
Hemmun gen ab zu bau en und “be herzt” zu
han deln. Sein Gleich-Takt ist ge stört bei
Takt-lo sen und kon-Takt-ar men Men schen.
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HAL SCHA KRA

Position:

Zwi schen der Halsgru be und dem Kehlkopf,
nach vor ne ge öff net.

Farbe:
Gesang:
Element:
Duft / Stein:
Ebene:
Drüse:
Hormone:
Einfluß auf:

Blau.
Vo kal E bzw. Klang HAM.
Gei sti ger Äther (Akasha).
Ka mil le / Aqua ma rin, Tür kis.
Kommu ni ka tions energie, Stimmkraft.
Schild drü se, Ne ben schild drü se.
Thy ro xin, Tri jodt hy ro xin.
Sprech organ, Oh ren, Hals- Kie fer- und
Nac kenbereich (en ger Zu sam men hang mit
dem Nac kenchakra), Luft röh re, obe rer Lungen be reich, Bron chien, Spei se röh re und
Arme, er wei ter tes hö ren von Ge dan ken und des
Wor tes, hö ren der In ne ren Stimme.

Legende.

Das Kehlkopf chakra steht für den Aus druck
der Ge dan ken und Ge füh le, die kör per li che
und gei sti ge Kommu ni ka tion, In spi ra tion,
Un ab hän gig keit und Selbst be stimmung, Offen heit für die Rea li tät gött li cher Ebenen und wirk li cher gei sti ger Helfer, Verständ nis/Ver stehen und dem Wunsch
nach Wis sen.
Es hilft bei Ent zün dun gen, hebt das Ver trauen in uns SELBST (die gött li che Füh rung)
und gibt Frie den.
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STIRN CHA KRA (Gei sti ges Auge)

Position:

Zwi schen den Au gen brau en, ei nen Fin ger
breit über der Na sen wur zel. Es öff net sich
nach vorne.

Farbe:
Gesang:
Element:

Vio lett.
Vo kal I bzw. Klang AUM.
Die sem Cha kra ist kein Ele ment zu zu ordnen, sei ne Schwin gung liegt jen seits ei ner
Ma ni fe sta tion.

Duft / Stein:
Ebene:
Drüsen:
Hormone:
Einfluß auf:

Ros marin, Thy mi an / La pis la zu li, Sa phir.
In tui ti ve Energie, Sicht kraft.
Hirn an hangs drü se (Hy po phy se).
Adiu re tin, Pi tuit rin.
Das gan ze Ge sicht, Au gen, Oh ren, Nase,
Ne ben höh len, Klein hirn, das Zen tral ner vensy stem, die Hell sich tig keit, den Kon takt mit
gei sti gen We sen und Wel ten.

Legende:

Das Stirn cha kra ist mit dem In tel lekt, der
ver stan des mä ßi gen und hö he ren Er kenntnis
ver knüpft. Es wirkt auf die In spi ra tion, das
Vi sua li sie ren und ver mit telt Ein sicht in die
Leh ren des Lebens. Es wirkt entzün dungshemmend, hilft ver schwomme ne Vor stel lungen auf zu lö sen, ver leiht gro ße Ge dan ken kraft
und schenkt im voll ent wickelten Zu stand den
Zu gang zu al lem Wis sen. Doch beden ke
Goe thes “Der Zau ber lehrling”.
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SCHEI TEL CHA KRA (Tau send blättri ger Lo tos)

Position:

Mit tig oben auf dem Kopf (Fon ta nel le). Es
ist nach oben geöff net.

Farbe:
Gesang:
Element:

Weiß.
Vo kal I bzw. Klang AUM.
Es ist kein Ele ment zu zu ord net, die Schwingung ist rein gei stig.

Duft / Stein:
Ebene:
Drüse:
Hormone:
Einfluß auf:

San del holz, Man dari ne / Ame thyst, Berg kri stall
Kos mi sches Be wußt sein, Geist kraft.
Zir bel drü se (Epi phy se).
Se ro to nin, En teramin, Me lato nin.
Groß hirn, er wei ter tes Hö ren des gött li chen
Wor tes (Ho hes SELBST).
Ist es nicht be mer kens wert, daß bei Tau ben
die Wahr neh mung ma gne ti scher Fel der mit
Hil fe von Tei len der Zir bel drü se er folgt, der
uns ver lo ren ge gan ge ne sech ste Sinn?

Legende:

Das Kro nen cha kra steht für das Be wußt sein
der Al lEin heit, der Ver schmel zung mit dem
LICHT, das Feld der Spi ri tua li tät ist be stellt.
Es ver mit telt höch ste Weisheit und voll kommene Ein sicht in die Gei sti gen Ge set ze. Das
voll ent wic kelte Schei tel cha kra weist auf
ei nen Wunsch- und Ich-be freiten Men schen
in gött li cher Die ner schaft. Es ver stärkt
me dia le An la gen und ist wohl Ka nal des
Hei li gen GEI STES.
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“Was kann ich bei der Ar beit mit den Cha kras ge win nen,”
frag te der klei ne Prinz kri tisch nach. “Wenn Dei ne Cha kras
durch losge lasse ne Übung, durch die Er fah rung von Leid und
Freu den in er kann ten Leben voll ent faltet sind, ist Harmo nie,
ist Deine gött li che Herkunft ver wirk licht und offen bar ist das
Gute - ganz von Selbst."
“Dann ist es ja ei gent lich wie mit ei nem gu ten Ra dio,” mein te
der klei ne Prinz. “Ge nau so. Wenn Du den rich ti gen, Dei nen
per sön li chen Sen der fin dest, kannst Du mit der an kommen den
Mu sik in har mo ni schem EIN klang Sein und darfst das Lied
der Seli gen mit sin gen. Du hast doch ein Herz, es wird den
Rhyth mus gött li cher Harmo nie in Ge müt und Ver stand ein tra gen, es schlägt nur für Dich. Nie mals ma ni pu lie re oder lasse
Cha kras öff nen aus egoi sti schen Wunsch-Vor stel lun gen, der
Neu grier oder we gen ei nes ver meind lichen gei sti gen Fortschritts. Sol che Öff nung kann töd lich sein," sag te der Freund.
"Und denk dar an, nichts von alle dem ist si che res Wis sen oder
gar lo gisch ergründ ba re Weisheit. Wor te fal len in Bü cher,
doch sie er klä ren nicht, wie sich Der VATER in Toch ter und
Sohn EINträgt, und von nie mand un terscheid bar gehen SIE
über ALL so ge ring erkannt dahin. Es kann nicht gewußt wer den, war um jene Macht des EI Nen GEI STES sich un be dingt
im Kon trast der ohn-mäch tig schwe ren Wel ten als ALL Macht
zu entfalten trach tet. Doch gera de dies macht uns ru hig, wir
kön nen ES nicht (be)greifen und nicht fassen, doch wer den
wir uns Kraft des gött li chen GEI STES ganz vertraut auf ma chen, so erkannt Da zu SEIN und sin gen:
Ich bin nicht dieser Leib.
Ich bin nicht dieses Ich.
Ich BIN von GOTTes GEIST,
BIN KRAFT - BIN LICHT,
SONNE IN HERZEN
SEIN Sieg."
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über die Angst
“Weißt Du, ich bin wahr lich nicht als Rei se lei ter ge bo ren”,
kam der hage re Mann mit dem klei nen Prin zen ins Gespräch.
“Erst lern te ich den Be ruf des Stark strö mers. Und spä ter dann
hing ich in den Ei sen, wo wir die Lei tun gen ge spannt ha ben
für die ra sen de Fahrt des Stro mes von Mast zu Mast. Nach ei nem rich ti gen Umgang mit der täg li chen To des angst, auf glit schi gem Me tall ab zu stür zen, hat mich nie ei ner ge fragt. Die
Ar beit war zu ma chen - bei je dem Wet ter. Als das vie le Geld
die Angst nicht mehr ver treiben konn te, bin ich nach lan ger
Wan der zeit schließ lich zu ei nem Rei se be glei ter durch die
Wäl der der See le ge wor den.”
“Er zähl mir mehr von Dei nen We gen. Ich werde nicht der ein zi ge sein, der nach dem Was ser Dei nes Brun nens fragt”,
sprach der klei ne Prinz nach ei ner Wei le. Und sein Be glei ter
fing an, das Herz zu öff nen.
“Sind nicht so vie le mit sich selbst be schäf tigt? Wer hört ei nem schon zu in den Stun den der Angst, wer will schon wis sen von Dei ner Furcht? Mit ganz we ni gen nur kannst Du offen dar über reden, und Du mußt re den - un be dingt !
Die Frei heit der Wahl, der Wille zu tun und der un aus weich li che, po la risieren de Zwang in je dem Au gen blick irgend et was
ent schei den zu müs sen, sind wohl die aus lö sen den Ur-Sa chen
für Tei lung und Tren nung - ma chen Angst. Es ist ein gro ßer
Acker die Angst, beson ders wenn das mit ge brach te Ur ver trau en Man gel er lei den mu ß te.
Man chen El tern wer den er zie he ri sche Feh ler vorge worfen,
weil sie we gen ei gener un ter bewu ß ter Äng ste nach ih rem
Stan de ge han delt ha ben. Un verschuldet aber zwangs läu fig er lei det ihr Kind psy chi sche De fi zi te. Nicht rich tig ver sorgt,
fühlt es sich der Quelle ent zo gen, von ihr ge trennt. Getrennt
von der Mutter brust, von Nah rung, Haut kon takt, vom Streicheln, von Ver ständ nis und Mit gefühl, von An wesen heit und
ver trau ter Umge bung, von Zu spruch, Füh rung und Geleit,
vom Be reich des Gött li chen - von der Lie be.
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Schließ lich kann die in di vi du el le Wahr neh mung des Ent zuges, der Un ter ver sorgung, zu ei nem Ein druck her an wach sen,
der sich wort wört lich im Un ter be wu ß ten ein drückt, seelisch
und kör per lich. Die Un si cherheit hat sich als Angst ma ni fe stiert, doch ohne sie ist kein Mensch mensch lich, und ohne
die An erken nung des Lichtvol len in all ih ren Sym pto men
bleibt die Be frei ung un voll stän dig.
Du kannst vielleicht frei planen, doch die Entschei dung dar über, was Du wirk lich tust, grün det auf dem Er fah rungs schatz
Deines Un terbe wußt seins und wird doch gelei tet in dem Ge fühl vom Ho hen in Dir SELBST.
Weil die mei sten Men schen (selbst)ähn li che Er fah run gen
er-le ben, ist auch ihre Schatz kam mer ähnlich reich ge füllt.
Und da her bist Du auch auf eine furchter re gen de Si tua tion,
auf Angst ma cher schon gut vor be reitet, die mei ste Angst
kannst Du also über das Ge fühl vor ah nen. Du rea gierst ge wöhn lich an ge mes sen, aber über rea gierst nicht. Ei gentlich ist
dies ein Grund mehr, ein Le ben aus dem Ge fühl zu ver tie fen.
Ei nem Men schen ohne Angst, des sen Angstemp fin den weg geprü gelt wur de, feh len gro ße Tei le die ses ge fühlsmä ßi gen Er fah rungsschat zes, die Tü ren dort hin wur den ver bar ri kadiert.
Wenn er schlag artig (un vor berei tet) mit ei ner Si tuation der
Angst kon fron tiert wird, kann es sein, daß er schlag ar tig rea giert, auch mit bru tal ster Gewalt. Ein Ge fühl für sein Tun, so
wie wir es erfah ren haben, ist nicht zu erken nen, es wurde
selbst im Klei nen nie er-lebt.
Wer kann die sen Ge lieb ten ver ur tei len, wer kann ihm hel fen?
Er wird von SELBST ge heilt. Es fragt sich nur, ob wir den
Mut und die Ge duld dazu auf brin gen, den lan gen Weg zu sei nem An fang mit ihm zurück zugehen.
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Schaust Du ein mal ganz nüch tern, fast for mell nach den Wirk prin zi pien Dei ner Angst, bist Du schon mit ten bei de ren Be frei ung. Da bei hat mir ge ra de mei ne Lehr zeit als Stark strö mer
so wun derbar ge hol fen.
Angst wird zu nächst als eine von au ßen kommen de energe ti sche Urge walt emp fun den. Es fin det eine Art Fremd er regung
statt, die un ter bewu ß te Kreis läu fe wie der in Gang set zen
kann. Wird da bei die Schwel le Deines in ne woh nen den Ver trau ens über schritten, ent steht ein Re gel kreis der Angst, der
sich selbst auf rech ter hält. Eine sol che Angstaus lö sen de
Grenz überschrei tung kann als Ener gie for mel ge schrie ben wer den, die man ches offen legt. Soll dabei der phy si sche Aspekt
(Teil chen cha rak ter) be trach tet wer den, so folgt:

Kraft × Geschwindigkeit × Zeit > Vertrauen
Steht mehr der psy chi sche Aspekt (Wel len cha rak ter) im Vor dergrund der Be trach tung, so folgt:

Spannung × Stromstärke × Zeit > Vertrauen
Nun wollen wir die For meln mög lichst wert frei zu deu ten ver su chen. Im Fal le der phy si schen Ge walt ist mit “Kraft” die
Art der Waffe (das Werk zeug) ge meint, mit der Dir Angst gemacht wird. Sei es die schla gen de Hand, der Rohr stock oder
ein an de rer Kör per der Ge walt.
Die “Ge schwin dig keit” steht für die Wucht, mit der Ge walt
auf Dich ein wirkt, in Dich ein dringt, Dir mehr oder min der
tie fe Wun den schlägt. Schließ lich steht die “Zeit” für den
zeit li chen Ab lauf der Ge walt- bzw. Kraft ein wir kung.
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Da bei kann sich Ge walt rhyth misch wie der ho len, sich zeit lich
auf sum mie ren (im mer wie der Salz auf die Wun den), oder sich
plötz lich und völ lig un er war tet vor Dir auf türmen.
Im Fal le der psy chi schen Ge walt steht die “Span nung” wortwört lich für die auf gebau te seeli sche Span nung (Po ten ti al diffe renz, Kon flikt po ten ti al) beim un mit tel ba ren An blick von
Ge walt, oder in Form von Zwang, wie Ein sperren und Entzug,
wie Lie bes ent zug. Die “Strom stär ke” sym bo li siert den energe ti schen Fluß, der von un se rer augen blick lichen Offen heit bzw.
Durch lässig keit ab hängt. Die “Zeit” gibt auch hier an, wie oft
und in wel chen Rhyth men sich die psy chi sche Ge walt an Dir
aus gewirkt hat.
Mul ti pli ziert man in ei ner der For meln die ge nann ten drei
Grö ßen mit ein an der, ergibt sich rein phy si ka lisch Energie.
Diese Angst-Energie auf der lin ken Sei te der For mel steht der
Ener gie Dei nes per sön li chen, cha rak ter isti schen Ver trau ens,
Dei nes Ur-Ver trau ens, GOTT-Ver trau ens und SELBST-Ver trau ens ge gen über.
Es fin det demnach in Kreis läu fen der Angst ein Ener gie aus tausch statt, bei dem plötz lich (sprung haft) die Angst-Energie
grö ßer als Dein Ver trauen wird. Mit dem Überschrei ten der
Schwel le wird ein Teil der Ver trau ens-Energie so gar ab ge so gen und in Angst-Energie umge wan delt. Diese ma ni festiert
sich im Un ter be wu ß ten und mate ria li siert sich schließ lich im
phy si schen Kör per. Schat ten der Angst ver nebeln Deine
Wahr neh mung, die Angst sitzt Dir im Nacken. Ob un ter drückt, be täubt, durch zit tert, auf gefressen, durch weint oder
er bro chen, die se Energie be herrscht Dein Den ken.
Es ist je ner Teu fels kreis, der sich selbst nährt (Selbst er re gung), verstärkt und keinen Un terschied macht zwischen
selbst schüt zen der oder selbst zer stö re ri scher Angst.
Selbst-zwei fel, Arg wohn, Hals star rig keit, Mi ß trau en, Ab leh nung, Wut, Haß, Zerstö rung und Selbst-Zer stö rung sind die
kran ken Kin der der Angst.

143

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Du kannst sie so schwer nur ent las sen. Sie wol len nicht wei chen und hal ten den Ein-Druck von Angst auf recht.
Tat säch lich gibt es zahl rei che Mög lich kei ten die Schwel le
Dei nes Ver trau ens zu über schrei ten. Bei spiels wei se bei ei nem
Ver kehrsun fall, wo Du plötz lich die vol le Wucht der Kräf te zu
spü ren bekommst. Der Schock sitzt Dir buchstäb lich in den
Kno chen. Wenn Du dann wieder ein mal als Bei fah rer ins Auto
steigst und es wird ge bremst, ist die Angst vor ei ner Wie der ho lung des Un falls so fort wie der da. Es kann sein, daß Du
lan ge an den Fol gen arbei ten mußt.
Wenn Sze nen der Ge walt, real oder in den Medien, über länge re Zeit im mer wie der an ge se hen wer den, so zu sa gen im
Rhyth mus der Fern seh se rie, droht eben falls eine energe ti sche
Über schrei tung Dei nes Ver trau ens.
In der per ma nen ten Wie der ho lung des Glei chen steckt eben
grö ß te energe ti sche Wir kung, po si tiv wie ne ga tiv. Da bei muß
die Auf nah me be reit schaft (Strom stär ke, Durch lässig keit)
noch nicht ein mal sehr groß sein. Als Fol ge da von wird ein
neu es Kind der Angst er schaffen.
Psy chi sche Span nun gen in ner halb der Fa mi lie ent ste hen häu fig durch ei nen Ver lust von Ver trauen. Dabei wur de die ur sprüng liche Energie des Ver trau ens im Lau fe des Kon flik tes
umge wan delt, füllt das Faß der Angst und nährt ihre Kin der.
Es kann sein, daß Du schließ lich ver suchst durch Ag gres sion
den Man tel der Angst ab zu schüt teln. Im Heraus schrei en
nimmt das Ni veau Dei ner Angst-Energie ab, doch es ist kein
Pro zeß der Umwand lung (von Angst in Ver trauen). Du hast
die ne ga ti ve Ener gie ein fach an je mand an de ren über tra gen.
Viel leicht ist es besser, Du gehst in die un end lich reich ge füllte Schatz kam mer Deiner Erfahrun gen und suchst nach Ge füh len die weit vor dem Kon flikt da wa ren, die se sen dest Du aus.
Ge füh le der Angst stei gen so oft von un ten her in Dir auf. Und
da her frißt Du man ches in Dich nach un ten hin ein, als Hilfsmit tel, eine auf stei gen de Angst zu zu schüt ten.
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Überfallar tig kann sie von un ten hoch schie ßen, in die Gedan ken, in alle Kreisläu fe des Körpers, kann Dich in Pa nik ver setzen und nagt an Dei ner Fähig keit, frei zu leben. Ge füh le
von Nutzlo sig keit, ei genem Un wert und in ne rer Lee re zie hen
Dich her un ter, er nied ri gen die Schwel le Dei nes Ver trau ens. Es
ver kramp fen sich Muskeln und die Angst steckt Dir schließ lich in den Kno chen.
Es ist so, als wür den Dei ne Kno chen per ma nent mit Energie pa ke ten bombar diert. Eine Zeit lang kannst Du der fremden
Ar mee viel leicht stand hal ten oder aus wei chen, doch dann
kommt es zu Ver krümmun gen, zu Wir belver schiebun gen und
Ab lage run gen, die Mau ern bröckeln ab. Gehst Du bei spiels wei se in den un te ren Be reich Dei ner Wir bel säu le, die ser Stüt ze des Le bens, wirst Du even tu ell alte Äng ste als man geln des
Ur ver trau en schau en kön nen. Hier eine mög li che Deu tung der
fünf Len den wir bel:

Wirbel L1:

In ne re Un sicherheit, Min derwertig keit und
der Auf schrei nach Liebe. Ver stop fung.

Wirbel L2:

Hier stec ken schwe re Schmer zen der Kindheit fest, Du siehst kei nen Ausweg. Atemnot,
Ver kramp fun gen.

Wirbel L3:

Angst in fol ge se xu el len Mi ß brauchs, Schuldge füh le und Selbst ab leh nung. Kniebe schwerden, ge stör te Flüs sig keits ausschei dung.

Wirbel L4:

Ab leh nung von Se xuali tät, Furcht vor Geldver lust, Angst vor ei nem Kar rie re-Knick,
man geln de fi nan ziel le Un ter stützung. He xenschuß, Ischias.

Wirbel L5:

Un sicherheit der Kommu ni ka tion, Wut und
Un fähig keit, Lust zu er leben. Kalte und
schwa che Füße.
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All die se Er schei nun gen sind auch stete Er in nerung, die
(Er)Lö sung der Angst-Energie ohne Schuld gefüh le an zu gehen, der Lohn ist Frei heit. Da bei mußt Du wirk lich Ar beit lei sten, denn nach dem Energie er hal tungs satz aus der Phy sik
kann Energie nicht einfach be seitigt son dern nur in eine an de re Form umge wan delt wer den - als Pro zeß Dei ner Wand lung.
Es ist ein pa ra do xes Spiel, irgend wann mußt Du die Angst
hoch kommen lassen, sie beim Na men nen nen, Dich zu ihr be ken nen. Und hast Du sie von al len Sei ten mu tig an ge schaut,
im Ge spräch mit helfen den Part nern, im Tun, wird sie ih ren
Schrec ken ver lie ren, ist nutz los ge worden. Augen blick lich ist
sie ver wan delt zu Ver trau en, al lein durch Dei ne ge än der te
Sicht wei te.
Wenn Du pa ni sche Angst hast durch ei nen Tun nel zu fah ren,
mußt Du womög lich durch einen Tun nel fah ren und die Angst
im Na cherle ben durch drin gen. Dann er-fährst Du und stellst
fest, daß die ver meint li che Ka ta stro phe nicht ein ge tre ten ist.
Da wan delt sich die Si tua tion zur Er-Lö sung, zu neu em Mut,
Du hast die Angst energe tisch in Ver trauens zu wachs ge wan delt. Du konn test das ka tastro phale Ex trem zu las sen, so fährst
Du von selbst in das Ge gen teil. Und hat nicht je der sei nen
Tun nel?
Kannst Du eine ex treme Si tua tion nicht gleich ertragen, mußt
Du Dich in kleinen Schwün gen hoch han geln, die se Be freiung
dau ert län ger. Der eine braucht die ex treme Füh rung, eine an de re die zar te Hand, al les hat voll kom men glei che Be rech ti gung. Gleich zei tig ar bei test Du auf der rech ten Sei te der For meln, am Ver trau en, am (an)ver traut Sein. Bete mit Deinem
Schöp fer, las se sei ne Gna de, sei nen Wil len ge sche hen, traue
es IHM zu. ER gibt al len Men schen als Aus weg den Glau ben
und das Ver trau en auf sein Gnaden werk - auch DIR.
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Nut ze un be dingt den kör per li chen Ein satz, weite Dein Kör per Be wußtSein. Durch die kör per lich an stren gen de Be tä tigung kommt das Ver trauen auf Deine phy si sche Lei stungs fähig keit zu rück (nicht Dau er-Hoch lei stungs fähig keit). Du ge winnst zu neh mend in ne res Ver trau en, Selbst-Ver trau en.

Übung:
Stell Dich am Morgen ein wenig breit bei nig hin, klop fe Dir
mit ge kreuzten Ar men auf Deine Schul tern und sage dabei:
Ich bin gut, Ich Bin GUT, Ich BIN GUT - GOTT Liebt Mich.
Klet te re in ver trau ter Ge mein schaft mit an de ren Men schen
über Zäu ne und Mau ern, han gle Dich über Schluch ten und
schwit ze al len Un rat aus. Dir wird gar nichts schlim mes pas sie ren, am Ende wirst Du Dich freuen, Du spürst, der Pegel
(die Schwel le) Dei nes Ver trau ens ist wie der ein Stück emporge stie gen.
Set ze Dich doch wie der ein mal an ein La ger feu er und las se
Dich vom flammen den Ele ment er wär men. Schau dem Spiel
der Flammen zu, den flie gen den Fun ken, der höl zernen Glut.
Nimm eine Kartoffel und schmo re sie in der Glut, ganz wie in
Kin der ta gen.
Und bei al lem atme tief, su che die viel ge stal ti gen Ge rü che
auf zu neh men, den Ge ruch von kla rem Was ser, von flam men dem Holz, von re gen feuch ter Erde, von al ler Dir voll kom men
an vertrau ten ur sprüng li chen Freiheit.
Pro bie re doch ein fach et was aus, die Kraft er wächst im Tun.
Du kannst spü ren, wie der Krampf von Kon ven tio nen sich
löst, wenn Du aus gie big gähnst und Dich rä kelst, ob wohl an de re zu se hen. Trau Dich doch, im Park freu dig zu hüp fen und
mit ei ner Ka sta nie Ball zu spie len - ein fach so, ohne dar auf zu
ach ten was die Leute wohl dazu sa gen.
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Oder sprich zu Dir, ich wer de mei nen Zug schon nicht ver pas sen, und vertraue dar auf. Du steigst ins Auto und denkst
un-be Sorgt, mir wird kein Un fall pas sie ren. Wenn Dei ne Kin der al lein in Ur laub fah ren sprichst Du: Voll Ver trau en las se
ich die Kin der zie hen, über las se sie dem Lie ben den Licht.
Du weist doch, Sorgen und schwe re Ge dan ken ma chen
schwer mü tig, wer zu viel denkt, wird krank. We nig Neu ro sen
gibt es dort, wo das Nach-den ken durch kör per li che Ar beit
auf gewo gen wird.
Du selbst wählst und fin dest die Mit tel, ob sie nun or tho dox
oder pa ra dox da her kommen ist egal, ob Du Gleiches mit
Glei chem be kämpfst, ins Ex tre me gehst oder nach der Hil fe
Got tes rufst, Du SELBST BIST der Be frei er. Und alle hel fen
Dir Ver trau ens-Energie auf zu tan ken, das Faß Dei nes Ver trau ens wie der zu fül len - hab’ Ge duld mit Dir.
Hab kei ne Furcht, nicht ge nug zu bekommen, hab kei ne Angst
Man gel zu er lei den. Was Du ab gibst oder ver lierst schmälert
Dein We sen nicht, es macht Dich reich. Du wirst er ken nen,
Got tes LICHT ist über all, ES ist auch voll kom men in Dir. Wie
soll te es auch an ders sein, denn GOTT hin ter läßt kei ne Lükken. Glau be daran und Du wirst es so er fah ren."
Ich fürchte mich noch,
das ist meine Rettung.
Ich habe noch Angst,
sie wird mein Vertrauen.
Die kind li che Zu ver sicht und der fe ste Glau be, daß al les so
ge schieht, sie sind Dei ne Selbst hil fe. Gib nicht gleich auf,
wenn noch Ge dan ken der Furcht Dich an greifen, wie der ho le
Dein Üben, Dein Zau ber spiel der Ver trau ens-Wie der-Ho lung.
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über das Tan zen und Träu men
“Er zählst Du mir auch Dei ne Träu me”, frag te das Mäd chen im
Roll stuhl den klei nen Prin zen. “Ja, das will ich gern tun”,
sag te er und rück te ganz nah an ihre Sei te. “Du hast so wun der schön getanzt in Dei nem leuch tend weiß er träumten Spit zen kleid, so Schwe re-los durch weite Räu me, durch die gekann ten Gas sen und Straßen, Du hast gespürt wie alle sich
freu ten, Dich end lich wie der tan zen zu se hen.
Ich weiß nicht, ob ich Dir von schö ne ren Träu men erzäh len
kann, denn als Du aufwach test, warst Du ei nen Mo ment so se lig und dieses klei ne Glück strahlte sternen klar aus Dei nen
Au gen, mit ten in die ses Zimmer hin ein.
Der Traum, die ser un ge dach te Au gen blick, ist Er fül lung Deiner Ge gen wart wie al les an de re auch, nur daß Du tanzt in ei nem Kleid von ei gen tümli cher Ewig keit. Sei nen gött li chen
Glanz hast Du mit ge bracht in diesen Tag, ein selig ma chen des
Licht.
So gut war mir auch manchmal, war die WIRK lich keit des
Trau mes ein gol de nes Tor zum Tan ze. Doch da gab es so gleich Leu te, die ei nen Un ter schied mach ten zwi schen Tag
und Traum und die Rea li tät an mahn ten. Aber es wa ren auch
ei ni ge dar un ter, die noch jene zau berg lei che Lust am Tan zen
in sich spür ten. Sie wu ß ten, die Her rin der Tän ze im Ball saal
der WIRK LICH KEIT ist der Traum mit sei nen Bil dern.
In ei nem Traum da zog ich die stau bi gen San da len aus und
trat mit ten auf eine morgen fri sche Lich tung. Nach ei ner Wei le
konn te ich sie wahrneh men und rief den Gno men und El fen
zu, kommt, laßt uns tan zen. Und mit ge schlos se nen Au gen
tanz ten wir uns frei, wie das wer den de Kind im Mut ter leib.
Die klei ne Lich tung strahl te und die Hü ter der Bäu me sahen
sich lä chelnd an. Man che un ver dros senen Wan de rer gin gen
vor über, ei ni ge leg ten ihre Stöc ke nieder und lie ßen sich ein fan gen von der Le ben dig keit auf die ser kin der rei chen Lichtung.
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Im mer schnel ler und leich ter wie in Tran ce dreh ten sich alle
und die aus gestreck ten Hän de ver schmol zen zu ei nem wei ßen
Ge bin de aus Licht.
Auf ein mal lag die Lich tung wieder still da in der Son ne, es
richte ten sich die Blu men auf und sie wu ß ten nicht, ob alles
nur ein Traum geh-we sen war, so leicht, so be-schwingt hatten sie die vie len tan zen den Füße emp fun den. Ge ra de als ich
mit den Blu men et was spre chen woll te, wach te ich auf. Es
war ein neu er Tag, ein neu es Le ben.
Ein mal dach te ich wirk lich, eine sol che Lich tung ge fun den zu
ha ben, dort, ganz tief in den Blü ten kel chen von blau en Glokkenblumen wo man bis zu den wei ßen Wur zeln hin un ter schaut.
Mein klei nes Mäd chen hat te in der Rea li tät der Ärz te den
Roll stuhl nie mehr ver las sen", er zähl te der klei ne Prinz spä ter
ein mal, “doch Du hast si cher schon längst er fah ren, daß die
WIRK LICH KEIT wei ter reicht. Toch ter des Lich tes ist sie,
was sie an schaut, wird be se ligt, die Spur ih rer Füße ist himmli sche Freu de.
Du hast Lust am Tan ze, ob wohl er so un nütz er scheint. Er ist
so völ lig zwang los und leicht wie das Gött li che dar in, ist un ge teil te Freu de, die sich un-ge hal ten mitteilt, Dir und al len
Zu schau en den Augen blic ke der Be freiung schenkt. Ob sol che
Ga ben das Nütz li che be reit hält?
So vie le Tän ze be rei chern Eure Welt und er he ben die Her zen
zu Kraft und Ge lin gen, brin gen die Men schen zu ein an der, im
glei chen har mo ni schen Schritt, Hand in Hand, erschaffen
Kon takt mit den Wel ten der Liebe.
Dieser Be we gungs drang ge hört zu Deinen ur sprüng li chen
Wur zeln, die ses Ge schenk soll test Du nicht ab leh nen. Du
kannst mit den Kräf ten der Erde und des Himmels ver bun den
sein und Dich aus al lem Grau ent-füh ren las sen - tan ze, tan ze.
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Tan ze den ru hig dahin fließen den Qi Gong-Tanz des in ne ren
Selbst, ziehe im Puls schlag der Wal zer mu sik Dei ne Kreise
oder wip pe mit den Hüf ten wie beim Bauch tanz - das ist
Leben
Sol ches Tan zen ist ein fach Wun der-schön, es läßt Dein Be wußt sein Freu den spün ge tun, Du fühlst Dich EINS mit dem
gött li chen Bal lett, mit dem Part ner, der Part ne rin. Und ist
Dein Tanz nicht Aus druck des in ni gen Seh nens nach my sti scher Ver züc kung, ganz so wie in den Krei sen der Der wi sche?
Al les Zweck mäßige hat doch manch grau en vol le Folgen, das
Un-schein ba re, Zweck befreite folgt der Kunst des Le bens, ist
wie Tanz und Traum. Ist nicht höch ste mensch li che Er fül lung
in Dei nem Herzen, wenn Du tanzt in den Träu men und
träumst im Tan zen? Ja Dei ne ei gent li che Na tur ist die ei nes
Träu mers, denn nur jene haben un ergründ lich ste te Hoff nung.
Der kreati ve Geist webt ganz un be fan gen seine Phan ta sie in
die se Welt real hin ein und wirkt sich selbst ge träumte Wirk lich keit. Du selbst bist je ner Stoff (Energie), aus dem Dei ne
Träu me sind.
Du wirst in kla rer Nacht doch auch schon oft zu den Ster nen
emporge schaut ha ben. Fühlten wir uns nicht in sol chen
Augen blic ken mit ih nen verbun den? Was uns am Zwiege spräch hin der te, war ein zig die Ver nunft.
Dei ne Phan ta sie am Tage bringt die Ster ne der Nacht, Dei ne
Träu me, zum leuch ten. Die Träu me sind alle Dei ne Freun de,
wah re Freun de, die Dein täg li ches Le ben im Schla fe stüt zen,
täg li ches Brot der Nacht.
Und gut ist es, daß kein wil lent li cher Akt den Träu men ei nen
Zweck verlei hen kann, sind sie doch Reisebe rich te Dei ner rei nen Got tes kind lichen Seele aus un-ge wu ß ten Wel ten, vielleicht vom HÖCH STEN dem Träu mer ordnend zuge dacht.
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Sind nicht manchmal die Träu me im Schla fe ein ver stoh le ner
Blick in die Land schaft der dem Tode Ent-schlafe nen? Wenn
Du alt bist, siehst Du manch mal am Tage schon die ge lieb te
Schwester, den her zensgu ten Bru der wie der, so nah, so wirk lich. Du schaust hin über, doch man glaubt es Dir nicht.
Du träumst doch auch, da mit Dei ne Be wußt sein frei sind, sich
neu zu for men, den Keim des Gött li chen zu he gen. Das fil tern de Ich tritt bei sei te und Du durch wan derst un ge bun den
räumlich-zeit li che Aus nah me zu stän de. Wohl ge führt vom
HÖCH STEN und ge dul dig an ge lei tet von seinen Ge sand ten
wer den Dir die Bil der und Sze nen be rei tet. So er fährst Du
auch von der in ne woh nen den Har mo nie im Ne ben-EIN an der
der See len und es wächst die Ah nung vom Auf ge hen der Saat
als Dein Heil.
Träumst Du auch des öf te ren wäh rend des Ta ges? In Dei nen
Wel ten räu men un ter wegs, gehst Du auch dort auf dem ei ge nen
Geisti gen Pfade. Dann bist Du wie die Künst ler, jene Wahr haf tig keit su chen den Traum-Tän zer, die ihre Träume entblö ßen und uns zu na tür li chem Le ben aufrichten möch ten.
Doch ach te dar auf, Dich nicht aus der all täg li chen Welt weg zu träu men, in eine vir tu el le, ideo lo gische oder re li giö se
Schein-Welt zu ent flie hen, weil die Pro bleme Dich über flu ten,
ein Kind heitsman gel Dich drückt, Dei ne Zu kunft dü ster
scheint, Du gelang weilt bist. Du kannst sol chen Ver loc kungen
leich ter wi der ste hen, wenn Dir Ge borgen heit und lie ben de
Ge mein schaft aus na hen Her zen zu strömt, wenn Dei ne Ge dan ken auf na tür lich ge wach sener Ver bun den heit grün den und
Dei ne Hoff nung Ur-Ver trau en heißt.
Be trach te z.B. die Träu me vom Fal len, die so vie le Men schen
er le ben. Du fällst von einem Dach oder eine Trep pe hin un ter.
Du fällst und fällst, da ist kein Halt, kei ne ret ten de Hand zu
se hen, Du fällst un auf halt sam in die Tie fe, Dir stockt der
Atem. Doch was ge schieht Dir?

152

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Im Fal len wirst Du nicht verletzt. Du scheinst end los hin ab zu stür zen und könntest am Ende tot sein, aber Du kommst doch
un ver letzt un ten an. Et was fängt Dich auf, been det das Geschehen und Du stehst wieder auf fe stem Bo den. So ist al les
Fal len. Immer wirst Du aufge fan gen von etwas, daß Dich
liebt.
Stets wei sen die Träu me in er träg li chen Sinn-Bil dern ei nen
Weg. Ihre Sprache mag sehr ver wor ren er schei nen, doch sie
ist ab so lut wahrhaf tig. Alle Hemmnis se, Ta bus und Mo ralvor stel lun gen entfallen, nichts wird un ter den Tep pich gekehrt.
Träu me sind so wahr wie Du es am Tage nie sein könn test.
Wer wa chend könnte, was er schla fend muß, wäre vollkommen in Selig keit, sag te ein mal Fried rich Wil helm Jo seph von
Schel ling. So ist das Träu men auch ein Ge schenk für Dich,
viel leicht wie ein Floß, das Du brauchst, um ans an de re Ufer
zu kommen.
Wenn Du fühlst, daß Dei ne Träu me auf dem Weg der
SELBST fin dung be deutsam sind, dann be schäf tige Dich für
eine Zeit mit der Traumdeu tung. Die Ar beit mit Träu men hat
schon immer die Men schen faszi niert und sie ist seit lan gem
ein be währ tes Hilfs mit tel der Psy cho ana ly se. Wenn es Dir
mög lich ist, das letzte gro ße Ge fühl, die letz te wich ti ge Fi gur
ei nes Trau mes zurück zuerinnern, steht Dir ein Tor offen für
den spä te ren ana ly sie ren den Gang in die Tie fe.
Falls er for der lich, soll test Du Dei ne Träu me mög lichst di rekt
nach dem Auf wa chen auf zeich nen, da mit wich ti ge Aspek te
nicht in Verges sen heit ge raten. Be son ders gut ist Deine Er in ne rung an das Traumge schehen, wenn Du wäh rend des Träu mens oder kurz danach auf wachst.
Und Du kannst dem Un ter be wu ß ten vor dem Ein schla fen zu sprechen, daß der Traum ei nen kon kre ten Hin weis oder eine
Leh re für den Weg enthal ten möge.
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Da al les mit al lem voll kommen ver wo ben ist, ent ste hen auch
in Dir Bil der und Sze nen von allen mög li chen Ver bin dun gen,
da braucht es eini ge Er fah rung bei der Traumdeu tung.
Du träumst z.B. Sze nen der Kind heit, die ver bun den er scheinen mit Bil dern Dei ner gest ri gen glück lichen Stimmung, dann
wieder kr eu zt eine Figur auf, die sich Dei ne in nig sten Wün sche er füllt. Oder Du träumst von Dei nem The rapeu ten und
so gar Vor stel lun gen Deines The rapeu ten.
So wird kein Mensch genau wis sen, was Deine Träu me Dir
be-deu ten, blei be also stets ein nüch ter ner Be ob ach ter. Du al lein bist der Ge stal ter und Au gen zeu ge Dei nes Traum thea ters.
Es ist auch nicht un terscheid bar, ob es sich bei ei ner Traumsze ne um eine an de re In kar na tion oder gar um die Sug ge stion
ei ner In kar nation han delt.
Auch bei der Aus deu tung der vie len Traumsymbo le, in man chen Bü chern wie Koch re zep te an ge bo ten, soll test Du kri tisch
sein. Allge mein gül ti ge Antwor ten kann es doch für die wun der sa me Welt der Träu me nicht ge ben, auch nicht in die sem
Buch.
So sind die folgen den Aspek te der Traumar beit klei ne Hil fen,
Hin weis schil der auf dem Wege zu Dir SELBST. Nichts kann
Dich wirk lich erschrec ken, denn die Traum ster ne der Nacht
leuch ten al lein zu Deiner in ni gen Er he bung.
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EINE KLEI NE TRAUM AR BEIT

· Fin de her aus, was Dein Man gel ist, was Dir vorent hal ten
wur de/wird, was Dich treibt, be drängt, be hin dert, fest hält,
be setzt und an wel chen Din gen es sich fest macht (die
Ur-Sa chen - was).

· Fin de in der Traumar beit die Per so nen, de ren Ob jekt und
Spielball Du warst oder bist. Wer bedrängt Dich und will
Dir den Atem rau ben (die Ur-He ber - wer).

· Fin de die Mit tel und Wege her aus, mit denen Dein Mangel,
die Tren nung, Mi ß ach tung, Miß hand lung, der un still ba re
Durst her bei ge führt wur de (die Ur-Hebel - wo mit).

· Ergrün de den zeit li chen Ab lauf der Ge scheh nis se und sieh
auf den Au gen blick, der Er satz befriedi gung aus löst, z.B.
Es sen, Durst, Stolz, Neid, La chen, Ak ti vität, Kompro miß
(die Ur-Sprün ge - wann).

· Schaue da nach, in wel cher Be zie hung der er in ner te Traum
mit Dei ner Lebens füh rung steht. Wie agierst oder rea gierst
Du im Traum und wie im täg li chen Le ben.

· Dei ne Träu me zeigen Dir auch bild haft auf, was oder wes sen Du be darfst. Su che nach Dei nen wirk li chen Be dürf nis sen dort, wo Dein Ich die Wunsch er fül lung als Er satz be nutzt.

· Al les was Du im täg li chen Le ben nicht selbst ver tre ten
bzw. ver ant wor ten kannst oder willst, läßt Du im Traum
eine stell ver tre ten de Fi gur für Dich tun. So fällt es Dir
leich ter, hin zu schau en, je ner auf merk sa me Be ob ach ter und
Au gen zeu ge von Kampf, Dieb stahl, Verur tei len, Lust,
Leid, ge fähr li chen Aben teu ern und Clownerien zu sein. So
er kennst Du die zu lö sen den Be gren zun gen.
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· Manch mal kann das Traum er leb nis als Re sul tat der Vor tagser leb nis se iden tifi ziert werden (beein druc kende Be geg nun gen, ein Film, leib li ches Un be ha gen u.ä.). Die Träu me
ent hal ten dann sehr un wahrschein li che Hand lungs ab läu fe,
die im All tag so nicht geschehen könn ten. Manch mal stel len sie aber auch ei nen Auf bruch dar (z.B. das Flie gen
ohne Hilfs mit tel über Bäu me und Stra ßen als Traumsymbol
für Krea ti vi tät, für Frei heit/Frei heits su che).

· Traumerlebnis se mit Hand lun gen, die sich auch im täg li chen Le ben ab spie len könn ten, ent hal ten nicht selten Bot schaf ten für Dich. Oft wieder keh ren de Träu me kön nen auf
ein see li sches Pro blem der Vergan gen heit hin wei sen.
Es gibt Men schen, die ganz kon kret von Or ten träu men oder
sie erah nen, an de nen sie noch nie mals im Le ben (in die sem
Le ben) ge we sen sind. Zei gen sol che Be-Ge ben-hei ten nicht
auch, daß uns ALL ES Wis sen in ne wohnt, daß wir immer mit
AL Lem ver bun den sind und über ALL SEIN könn ten, AL Len
ge gen wär tig nach Got tes fü gen dem Blick?"
Heil-Land mit dem ich träume,
so lang schon nichts versäume,
ERhebet den Traum in meine Zeit,
eigen-tümliche Ewigkeit.
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Der Herr Jesus, der Herr Buddha und vie le Ge lieb te Heili ge
ha ben diese Gna de an den Men schen voll zo gen. Sie hol te den
Geist des Sau lus zum Pau lus. Sie be frei te die See le der Be ses se nen. Sie rich te te den Kör per der Ver krüp pel ten auf. So geheilt, folgten die Men schen dem Lichte.
Alle Men schen tragen ih ren ei ge nen Arzt in sich. Sie kommen
zu uns, ohne diese Wahr heit zu ken nen. Wir sind dann am er folg reich sten, wenn wir dem Arzt, der in je dem Men schen
steckt, die Chan ce geben, in Funktion zu tre ten, sag te ein mal
Al bert Schweit zer.
Be stimm te Re geln an zu ge ben, wie sich ein Hel fen der beim
Heilungs vorgang verhal ten soll, gibt es nicht. Selbst der
Wunsch irgend etwas, irgend wo zu hei len, kann den Vorgang
nicht ver hin dern. Es geht nur um die lie ben de Be reit schaft
auf zu tun. Alle, die im Umfel de des Hel fers vom LICH TE er hal ten, werden dem Grade der Geisti gen Ver wirk li chung ent sprechend er ho ben.
In der nörd li chen Sierra Pe rus bei spielsweise fand ich Hei lungs zeremo nien, die viele Stun den und die Nacht hin durch
an dau ern. Man che Hel fer, die sich dann ei nes ein zel nen Kran ken an neh men, stel len zu nächst eine Dia gno se. Sie er fah ren
über sei nen Pulsschlag oder den Geruch des Körpers, welcher
Art die Krank heit ist. Dann beugen sie sich über den Kran ken
und sau gen mit Hil fe der von Gott ge schenk ten Kräfte das
Krank haf te aus dem Leib. Sie neh men die Krank heit in sich
auf - neh men sie auf sich.
Nach ei ni gen Augen blic ken spucken sie dann all das Kran ke
aus, auf die Erde oder ei nen ge eig ne ten Stein. So ist Heilung
mög lich. Doch sie sei nie mals mit den Geistern, son dern stets
vom Geiste GOT TES, daher sei kritisch und ver falle nicht ei nem Heils-Tou ris mus.
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Denn un ter tau send so ge nann ten Hei lern fin dest Du viel leicht
ei nen, der mit dem wirk li chen Lich te Got tes um-geht, der wie
Pe trus heilt, der sei ne Gaben ko sten los und in herz li cher
Zuwendung gibt, der nicht im Fern se hen auftritt.
Auch wenn Du sein Zimmer mit christli chen oder buddhi sti schen Sym bo len voll ge stellt siehst, ist das kei ne Ga ran tie kar te für die An we sen heit des HÖCH STEN. Vie le füh len sich beru fen, doch sehr sehr we ni gen ist Be ru fung gegeben von
GOT TES GEIST al lein. Und manch mal mu ß ten sie zu vor
durch ein tiefes Tal der Krank heit gehen, vor der Er wäh lung.
Das gü tig ent wic kelte Herz er weist Dich als Arzt und Psy cho lo gen, da es zu hört und An teil nimmt an der Ge schich te der
vom Schmerz ge zeich ne ten. Das er fah re ne Herz gibt dem
Men schen Ant wort und führt ihn zum An fang zu rück, al les in
Got tes Hand zu se hen. Das wir ken de Herz sieht hin durch und
setzt die sen Men schen EINs mit der gött li chen MUT TER, mit
CHRI STUS in sich SELBST.
Viel leicht ist es ein gu ter Rat, sich als Hel fer zum Hei li gen
GEI STE auf zu ma chen und die Ge dan ken an jeg liches äu ße re
Aus se hen des Kran ken zu verges sen, hin durch zu schau en auf
die WIRK LICHT heit, das Leuch ten hin ter dem Schlei er des
Ich - ES IST da.
Hei len ist also Hin füh ren zum Ganz SEIN. Soll die ser spi ri tu el le, ganz na tür li che Akt der Lie be von ei nem Hil fe ver mit teln den Men schen voll zo gen werden, ist die see li sche Be reit schaft der Be han del ten, Hei lung zu zu las sen eine gute Ba sis
für das Wir ken der Gabe, die durch den Helfer und die Hil fen
zu flie ßen kommt.
So wohl der Hel fer als auch die Be han del ten soll ten sich stets
klar dar über sein, daß wirk li che Hei lung vol lends in der Hand
des EI NEN HEI LI GEN GEI STES liegt. Der Helfer ist nur
Fac kelträger des in ne ren Hei lers, des sen Geist Dein Be wußt sein von GOTT ist.
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Das Wir ken der Heils kräfte ist ein univer seller Vorgang, der
an keine Form ge bun den ist und weit über den Kreis der di rekt be tei lig ten Per so nen hin ausgeht.
Al les ge schieht aus dem Au gen blick. Ob mit Aspi rin, Pla ce bos oder durch den be freiten gei sti gen Fluß des Hel fers, Heilungs energie, hei len der Geist ist in al lem. So ha ben alle Er klä rungsver su che von Geist hei lung le dig lich ei nen sym bo li schen Cha rak ter, sie sind für den Ver stand.
Doch nie mand soll te die Me di zin des GEI STES ge ge ben werden, der sie will end lich ab lehnt, kein In ter es se dar an hat und
ihr mi ß traut - nicht Mut ter, noch Va ter, noch Bru der, noch
Schwester oder Kind, auch wenn sie Dir noch so leid tun. Der
EIN zi ge VATER in ih nen wird sie schon auf ru fen zu ih rer
Zeit.
Nicht jede Krank heit soll gleich geheilt werden. Nehmt den
Kran ken nicht das Leid, wenn sie es Not-wen dig brau chen,
um ihre wah re Not zu wen den, um viel leicht das Ster ben auf zu neh men. Aus Un wissen heit und fal schem Mit leid wird der
Kran ke wo mög lich dar an ge hin dert, sich weiter zu ent-wikkeln. Laßt sie an sich ar bei ten. Was nutzt es, wenn das Pfle gen nur dazu führt, daß wie der mög lichst al les so wird wie
frü her, da freut sich das Ego. Das Ich findet tau send Grün de
zu le ben, auch me di zi ni sche. Es ster be, wem es be stimmt ist,
doch nehmt ih nen den Schmerz, die sem Zer stö rer al ler in ni gen Ver bin dung.
Von den vielen Formen Hei lung zu ver mit teln ist das Hand auf le gen ein Weg der an schau li chen Näch sten lie be. Wel cher
äu ße ren Form die Hel fer sich auch be die nen mag, vor be halt los ist das Mit ge fühl für den Behan del ten, ob Tier, Mensch
oder Pflan ze, Hil fe wird ih nen ge ge ben. Und man che Hel fer
in Ge dan ken sa gen: In gan zer Schön heit neig’ ich mich vor
DIR, wir sind EINan der EINS nach GOT TES Wil len.
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Übung:
In die sem Sin ne kannst Du auch, der hier liest, einem Kin de
die Hän de auf den Bauch le gen, wenn es Dich in sei nem
Schmerz um Hil fe bit tet. Trau es Dir zu, Dei ne Lie be ist un end lich und führt die warmen Hän de.
Und Du kannst Dei ner Part ne rin die Hän de seit lich an den
Kopf legen, wenn sie Dich in ih rem Kopf schmerz um Hil fe
bit tet. Trau es Dir zu, denn Dein Ich hat gar nichts da mit zu
tun. Tritt nur in ner lich bei Sei te, las se das gött li che Lie ben de
LICHT seine Wege gehen und ES fließt.
Soll test Du jedoch das Ge fühl ha ben, daß hier ärzt li che Hil fen
Not-wen dig sind, so nut ze die se. Al les, wirk lich al les hat glei che Be rech ti gung. Doch mi sche Dich nicht un ge be ten mit
dem Gei ste in die Le bens-Ge schich ten ei nes Men schen ein,
Du mußt da für teu er bezah len. Chri stus möge Dich füh ren.
Lege die Rü stung ab, die Dich glau ben ma chen will, un rein
oder un wür dig zu sein. Set ze Dich bei spiels weise für eine
gute Wei le in ein War te zim mer und bit te das Lie ben de
LICHT, den Schwestern und Brü dern nahe zu sein.
Und als Leh rer kannst Du Dich ge dank lich mit Dei ner gan zen
Schul klas se ver bin den und die se Ge lieb ten dem Lich te Got tes
dar brin gen. Oder stell Dich vor sie hin und sprich in Ge dan ken: Ich lie be Euch mei ne Kin der, Lu men Chri sti seid Ihr, ER
seg ne uns alle. Du wirst se hen, ihr werdet ganz ru hig.
In uns al len ist die se na tür li che Gabe des Hei lens an ge legt. In
je dem ist nach sei nem Stan de die ser gött li che Ka nal zum in ne woh nen den Arzt geöff net. Es liegt an Dir, ihn zu wei ten
und die gren zen lo se KRAFT zu nut zen für Dein Heil, wel ches
das Heil al ler ist und Hei li gung der Welt. Da bei vergiß nie mals, vie les in Dei nem Le ben ist voll kommen vorge zeich net,
es ist NOT-wen di ge Vor-Gabe, dar um gehe behut sam, als Helfer und Hil fe su chen der.
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Bist Du der Be han del te, dann ach te dar auf, daß Du nicht pro grammiert oder mani pu liert wirst auf ei nen Heils weg, der
nicht zu Dir gehört. Ach te auch auf die Sug ge stion. Wenn die
Kraft der Sug ge stion Tore öff net zum Heil, in die Freiheit ei nes Neu be ginns führt, mag es gut sein.
Wenn Fest hal ten, Wunsch oder ein Zweck Va ter der Gedan ken
sind, wird letzt lich nichts blei ben als Trau rig keit. Soll te da
nicht bes ser ein zi ges Be stre ben ei nes Hel fers sein, das Be wußt sein von GOT TES AL Lan we sen heit auf zu rich ten?
Doch was kümmert den Schmerzpa tien ten, den jah relang von
Mi gräne Ge zeich ne ten, ob gar Sug ge stion ihm Lin de rung
bringt, er nimmt je den Stroh halm, den man ihm reicht.
Be vor Du Dich gei stig behan deln läßt, verbin de Dich mit dem
Erz en gel Mi cha el, verbin de Dich mit dem HEI LI GEN GEIST
und be ach te al les um Dich her um nüch tern und kri tisch und
prü fe:

· Ist das Gefühl von Demut und Mitgefühl oder von Hochmut und Kälte im Raum?

· Bringt die Be hand lung Dir an halten den Frieden?
· Ge hö ren kompli zier te, un durch sich tige Ri tuale dazu?
· Soll die Heilung durch Geisti ge We sen hei ten be wirkt
werden, die Du nicht kennst?

· Bleibst/Wirst Du wahr haft frei oder macht die Be hand lung
ab hän gig von ei ner Per son oder ei nem Ri tu al?

· Gibt es ge hei me Gebe te oder Ge bets for meln, die man Dir
nicht preisgibt?

· Wird Dei ne Gott-Verbin dung ge stärkt oder ge schwächt?
· Hält die Heilung lange an?
· Ist der Preis für die Be hand lung hoch?
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Geht eine Ant wort nega tiv aus, solltest Du so fort gehen. Ein
solch ne ga ti ves Bei spiel ist für mich Rei ki, eine riskante und
krank ma chen de Form der gei sti gen Be hand lung, die teu er be zahlt wird - in je dem Sin ne.
Ein von der Lie be ge tra ge ner Hel fer wird Dir die rech ten Ant wor ten und Hilfen schenken. Verglei che das mit den Wor ten,
dem Leben Jesu, wenn IHN jemand um Heilung ge-beten hat.
Be son ders jene Hel fer, de ren Heil er fol ge Dich ma gisch an zie hen, die so verloc kend und spek ta ku lär sind, prü fe genau.
Auch wenn der Gang zu ei nem Hei ler noch so schön sein
mag, Ab hän gig keit sei nicht Dein Weg. Dich auf Se mi na ren
für viel Geld mit er heben der Schwin gung be dienen und immer wie der hap py ma chen zu las sen, fe stigt die Träg heit und
wird wirk lich teu er be zahlt, von Still stand bis Be set zung.
Ein wirk li cher MEI STER er schafft Dir stets Aus wir kun gen
der LIE BE GOT TES für Dei nen Rück Weg in die Frei heit,
Dei ne Wand lung zu Rein heit und Selbstver ant wor tung. Dieses
Feu er in Dir zu ent fa chen, kann Geist hei lung be wir ken.
Am Ende ist doch al les Gna de, ob im Was ser von Lour des,
durch das Was ser der Hei li gen Wal burga, durch ein Weih was ser oder Dei ne Trä nen, auf dem Wege zum Heil IST GOTT
DEI Ne in ne re Me di zin - un käuf lich und un ver dient.
Siehe, Dein Herz ist Dein Hospiz,
hilf Dir dort SELBST,
dann hilft Euch GOTT,
denn all diES IST EINS."
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“Wor an soll ich er ken nen, wer ein gu ter Gei sti ger Hel fer ist
oder gar ein Mei ster, so wie Je sus?” frag te je mand aus der
Men schen men ge. Der klei ne Prinz glaub te, in der Stimme ei nen al ten Klas sen ka mer aden wieder zu er ken nen und sprach:
“Wer weiß das schon. Was Du er fah ren darfst ist, daß die Gei sti gen Wel ten exi stieren, und Du be kommst immer die Mög lich keit, den Schüt zen gra ben des Ego zu ver lassen und Dich
zu nä hern, zu füh len, wie wun dergleich sie Dir Lie be entlokken.
Geisti ge Helfer sind al ler dings gar nichts un ge wöhn li ches, ge nau wie wir, sind sie Werk zeug, das EINE Werk zu offen ba ren
und zu prei sen, das wir von GOTT schau en. Je EINfa cher sie
sind in al lem, de sto bes ser.
Die Geisti ge Welt ist Teil von uns, wir sind Teil(ha ber) an der
Gei sti gen Welt. Ein zig die be grenz te Offen heit und Durch lässig keit (Band brei te) un se rer Sin ne trennt uns sinn voll.
Je der aber kann sich von sei ner Sei te aus ein Stück chen aus
dem Fen ster leh nen, das Geistige wird da bei mensch li cher
und der Mensch wird Gei sti ger. Sol che Nähe ist si cherlich
kein au ßerge wöhn li ches Phä no men.
Be son ders in Deinen Träu men, wo das Ich bei sei te tre ten
muß, wirken da nicht die Enge Got tesl liebe voll in Dei ne Be wußt sein, sind Dir Schutz und Schild. Nut ze die se Hil fe. Bit te
doch vor dem Schla fen um Geisti ge Füh rung, und vergiß
nicht, ih nen zu dan ken.
Im Ge bet, der Me di ta tion oder mit ten im All tag be kommst Du
viel leicht ei nen Zu gang ge schenkt, ein Ge fühl, eine klei ne
Ge wiß heit, ei nen Er fah rungs-Schatz von lie ben der Hand ge weiht - doch be ach te ganz nüch tern:
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· Sagt je mand Dir so lieb lich und süß: Ich bin Je sus, dann
spuc ke ihm ins Ge sicht. Wenn es der Ge lieb te wirk lich ist,
schaut Er voll Güte und wird Dir lieben de Ge wiß heit ge ben.

· Spi ri tu el ler Ei fer ist ge fähr lich für Leib und See le, denn
durch dieses Wunsch loch kön nen sich un ge be te ne Gei ster
ein schlei chen, auf die Trä nen drü se drücken, sich an bie dern. Spi ri tu el le Ei fer-Sucht auf an de re Weg ge fähr ten ist
ei nes der Zei chen des Irr we ges.

· Lasse daher ei nen Kontakt nur zu, wenn Du die Macht
hast, ihn jeder zeit ab zu bre chen. Wen Du wirk lich brauchst,
der wird sich Dir im rech ten Au gen blick nähern, in der geeig ne ten Form, wenn es für Dich Not-wen dig ist, ein zig
GOT TES Wil le soll Dich lei ten!.

· Wenn ein We sen Dir genau den Duft zusendet, Dir genau
die Far be vor Au gen führt oder Dir ge nau die Wor te zu hö ren ein gibt, nach denen Du Sehn sucht hast, dann so fort
Schluß damit. Dies ist nicht von Gott!

· Laß Dich nicht schlei chend be set zen. Gehe nie mals zu ei ner Geister be schwö rung! Es kann sein, daß Dich dann kein
Mensch mehr befreien kann. Du willst doch si cher das
Höch ste, dann sei Dein Weg der zum Höch sten Gei ste, zu
Dem HEI LEN GEI STE.

· In Dein Bewußt sein kannst Du gut den Satz ein prägen:
Ich su che und fin de das LICHT-vol le, das ist mein Weg
zum Himmel und sonst gar nichts.
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Dein Schutz-EN GEL, hat er Dich nicht schon ein mal beim
Au to fah ren be schützt? Da gibt es nämlich vie le, die davon be richten kön nen. Das hört sich dann so ähnlich an wie: Wäre
ich da nicht im letzten Au gen blick auf ge weckt ge wor den - ich
weiß nicht wie, dann hät te es ge kracht.
Vie le Heili ge, be nann te und un be kann te, be fin den sich in Deiner Nähe, sind Dir viel leicht jetzt hilf reich. Und ei ni ge von
ih nen, die Ärz te, Psy cho lo gen, Phi lo so phen, The ra peu ten,
Priester und Natur men schen der Lie be waren(sind), was soll ten sie sonst tun, als all zeit Got tes Lie be wei ter zu ge ben?
Zei chen sei ner Treue sind die Heili gen. Lies von den Jün gern
Jesu, lies bei Te re sa von Avi la, bei Franz von As si si, oder den
Er sten Jün gern Buddhas. Diese sind da und wir ken gern mit
Dir an Deiner SELBST Ent faltung, in Dei nem Krei se.
Dei ne wirk li chen Gei sti gen Hel fer ent-spre chen in man chen
Aspek ten Deiner ei genen gei sti gen Na tur. Sol che Ähn lich keit
er leich tert Euch das Bei sammen Sein und ist viel leicht Re fle xion auf Dei ne frühe ren Leben, Dein frü hes Le ben. Sie sind
die wo gen den Fel der im Win de, Du bist das Korn in der Hül le. Sie glau ben un er schütterlich an Dich und ar bei ten mit Dir
auf dem ver wun schenen Acker der Be-Din gun gen. Ihr un er schüt ter li cher Glau be an Dich und Deinen Weg zum LICHTE,
ist die Ge wiß heit ih rer Lie be und Acht sam keit.
Doch weil Sie sich zu Dir ein Stück her über leh nen in die Po la ri tät, da mit Kommun(ikat)ion überhaupt mög lich ist, und Du
ih nen von Dei ner Innenwelt her ent ge gen kommen mußt, erschei nen ihre Durch sa gen und werden ihre Hand lun gen welt li cher und manch mal ver wir rend. Die umfassen de Wahr heit
kann kein Mensch emp fan gen und sie kann auch nicht ge sendet wer den. Alle sind nur im Bereich ih res ureige nen
Band paßver hal tens empfangsbereitet. Da her sei mit sol chen
Durch sa gen sehr kri tisch. Die Ir run gen und Wir run gen mit
den Geisti gen Helfern ge hö ren zu den Aus-Wir kun gen Eu res
ge mein sa men Grenz gän ger tums.
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Auf die ein fa che Wei se wächst eine ver trau te Ver bin dung, die
Dich wei ter führt, Euch wei ter trägt. Sei es, daß Du bit test, ei nen be stimmten Men schen morgen an zu treffen, oder daß Dein
Vorge setz ter in der kommen den Be spre chung im Lie ben den
Lich te ste hen möge. Er war te nichts, Dein Gott-Ver trau en ge nügt. Und ver za ge nicht, wenn’s nicht gleich klappt, es könn te ja sein, daß Dei ne Stand fe stig keit ge fragt ist. Die Schwel le
zu überschrei ten und gemein sam in Liebe EIN Werk zu tun,
ist ein lan ger dul den der Weg - von bei den Sei ten.
Deine wirk li chen Geisti gen Helfer sa gen nie mals nein und sie
schmei cheln Dir nicht. Sie sind ein fach da auf die zu Dir
geh-hö ren de Art, und sie spre chen Dir zu: JA - IJA - JAVE.
Ge duld mit Dir ist ihre Leiden schaft, dar in kannst Du Sie
wohl er ken nen.
Und in Dei nen verzweifelten Stun den denkst Du viel leicht,
daß Gottes Gna de knapp bemes sen ist. Und doch ist auch Dir
ge ge ben, Je sus an die Hand zu neh men, ER hö ret Dich mit
und durch ALL jene, die gesandt sind, ER liebt Dich in alle
EWIG keit. All sei ne WIRK Licht heit will durch Dich ver wirk licht werden und so wirk lich sein.
Die Gei sti ge Welt ist al ler dings kein Selbst be die nungs la den
von Er war tun gen wie: Kommt und än dert mich hier, kommt
und gebt mir da, dann wird al les leich ter, so wie es war. Über
die Schwel le in ei nen neu en un ver stan denen, un be kann ten
Raum mußt Du sel ber gehen, doch die Ge lieb ten zei gen Dir
von den vielen Tü ren die Deini ge. Und manch mal neh men Sie
so gar Dei ne Kin der-Hand und füh ren sie bis an die Tür klin ke.
Doch immer muß der Ver stand des Ichs vor dem Heilig tum
Deiner in ni gen SELBST fin dung warten bis der Mei ster der
EIN falt wieder kommt und dem Ver stan de die be geistern de
Fac kel der Offen barung neu ent flammt.
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Das Ver ste hen des Ver stan des ist be grenzt, das soll test Du
Deinem Ich immer wie der vor Au gen füh ren. Die gan ze Wahr heit und WIRKLICHKEIT ist un nenn bar in der Welt und
bleibt ver hüllt wie Du und ich.
Wie kann dann ein Mensch Dir sa gen, er habe eine Durch sa ge
aus höch sten Ebe nen der Geisti gen Welt ka na li siert, die wirk lich wahr ist und nach der Du Dich rich ten sollst.
Kein Mensch ist so rein und (ge)weit, für ALL ES emp fangsbe reit zu sein, in jeden Raum hin einzu hö ren. Je der ist nur
zum Emp fang ei nes für sei nen Cha rak ter weg und seine Zeit
ty pi schen Be rei ches be reit(et). Das ist ge nau so wie beim Ra dio, welches ge wöhn lich ein FM-Frequenz band von 87MHz
bis 108MHz emp fan gen kann. Der Mensch ist eben falls in jeder Hin sicht ein sol cher Band paß. Mehr als Fun ken der Wahr heit kann er nicht emp fan gen und preis ge ben, das Feu er
SELBST bleibt im In ne ren geborgen.
Wenn solche Durch sa gen ih rem We sen nach aufbau end sind,
von Lie be und Er bar men spre chen wie es mein Her zensbru der
Pa ter Pio sag te, kannst Du da von auf neh men, an al lem an de ren gehe ge lassen vorüber. Die ei ge ne Ar beit, die selbst er leb te Er fah rung in mensch li cher und gött li cher Ver bun den heit,
sind sie nicht der wirk li che Ari ad ne faden aus dem La by rinth
des Schein ba ren?
Hell sich te aus al len Zei ten ma len im mer wie der Bil der ei ner
Apo ka lyp se vom schreck lichen Ende der Menschen und Wel ten. Weißt Du viel leicht wem sol ches Schau en dienen soll?
Glau ben aus Angst, als letztes Mit tel der Umkehr kann doch
nicht glaub-wür dig wer den. LIE BE IST - sonst ist nichts.
Und aus die ser LIE BE wer den man chen Se hen den Bil der der
Ent-Hül lung ge zeigt. Sie mö gen immer wie der als gu ter
An-stoß für ein zelne Men schen die nen. Und manchmal sind
sie Not-wen dig, denn ei nen schlei chen den Nie dergang zu er ken nen, fehlt uns die Wahr-Neh mung.
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Wir wol len un se ren stei gen den Grund mo rast nicht wahrneh men, stecken den Kopf in den Sand, stecken kopf über im
selbst ent fach ten Feu er. Dann brau chen ein zel ne jene Bil der
der Ent-Hül lung zum An stoß der in nig li chen Kräfte, um wieder auf zu neh men die Heb ammen kunst der SELBST fin dung.
Brauchst Du eine di rek te Ant-Wort aus der Gei sti gen Welt?
Man che Ant wort könn ten wir doch gar nicht auf uns neh men.
Ist es da nicht bes ser, daß Fra gen und Bit ten sich ganz sanft
durch den Wan del Dei ner Hand lun gen be antwor ten.
Kein Mensch er scheint in sei nem Le ben ganz als der er ist.
Nach dem Tode aber ist er bloß, ist er bloß noch er SELBST.
Al les von ihm wird ent blößt, ent-Hüllt, die gan ze Trag weite
der Un wis sen heit wird in ei nem Au gen blick er fah ren. Das
mag eine Art Fe ge feu er sein, eine Läute rung vor dem Gang in
die näch ste Sphä re Hö he rer Ab sich ten und Wahr haf tig keit
von LIE BE.
Das mag viel leicht wie eine Kreu zi gung wir ken, es mag Angst
ma chen, so nackt da zu stehen. Doch nach die sem Bad könn test Du rein sein und er staunt erwa chen in GOT TES Hoch zeits kam mer. So ge se hen sind die zahl rei chen Vi sio nen und
Weissa gun gen von be gna deten Men schen doch eine star ke
Auffor de rung sich auf den Weg zu ma chen.
Und Du nimmst von diesen Ziehbildern er höh ten Be wußt seins
das Fruchtbrin gen de mit nach Hau se. In der An schau ung ei nes viel leicht kor ri gier ten We ges fin dest Du neue Wei te. Und
am Ge wan de Dei ner See le fin det sich je nes ver lo ren ge glaub te Licht von un end li cher Trag-Wei te wie der. Es schenkt Dir
die kind li che Zu ver sicht, stets ein ge la den zu SEIN, den Platz
an der rech ten Sei te GOT TES ge rei nigt an zu neh men.
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Es ist si cher lich leich ter, das Un faß ba re mit Na men an zu spre chen. So ent wic kelt sich ein Ge fühl ver trau ensvol ler Ge mein schaft, ganz wie un ter Men schen. Und in irgend einer Form
wird sich das Gött li che nähern, im ent-scheiden den Au gen blick.
We ni gen er scheint der Hei li ge, man che ver neh men sei nen
Duft, ei ni ge füh len sei ne Nähe, viele glau ben an sei ne An we sen heit, wo ist der Un ter schied? Nichts wird Dir vor ent hal ten,
Ihr werdet Euch un fehl bar er ken nen.
Wenn Du die Ster ne am nächt li chen Him mel bei sei te schie ben
wür dest, dann könn test Du die Lö cher im Ge wan de CHRI STI
se hen. Es wür de wohl nie mand be mer ken, denn durch die Lö cher strahlt sein LICHT, als stün den Sterne da vor.
DiesES LICHT kann nicht ge beugt noch ge bro chen wer den.
ES hebt die Ge beug ten, ES hebt die Ge bro che nen auf, ER kennt wie schmer zens-reich Du wan delst, ER schaut auf Dich
mit Lieben der Güte und Du er strahlst glück selig in GOT TES
Haus, un be rührt wie einst - ver traue dar auf!
Du wirst selbst schon er fah ren haben, daß häu fig erst der letz te ex tre me Hilfe schrei er hört wurde, und so fragst Du Dich
viel leicht auch, war um muß te es erst so weit kommen, war um
mu ß te ich so tief sin ken? Viel leicht liegt es dar an, daß star ke
Helfer ihre gro ßen Kräf te erst am star ken Ru fer zur Wir kung
brin gen. Denn erst im Äu ßer sten bist Du zu Allem be reit, bist
Du au ßer Dir, au ßer dem Ich, dann bist Du für diese Kräf te
vol lends leid(t)fä hig.
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Die gro ßen Hel fer Got tes wis sen,
die Kraft der Starken in allen Welten an der Schwäche der
Schwachen aufwächst und sich wahrhaft daran rein erweist.

Sie wis sen, die Schwa chen sind ei gen-tlich nicht wirk lich
schwach, sie ha ben ihre Stär ken nur noch nicht gese hen. Dazu
brau chen sie Not-wen dig den An stoß der Er stark ten Got tes
und de ren schüt zen de Hand zur Wen dung.
Sie wis sen, nichts ist der Geben de ohne die Be schenk ten,
selbst das Höchste braucht das Nied ri ge und geht zu ihm, bei de sind sich EIN an der Not-wen dig.
Und diese MEI STER sind Dir wie ein Wan der stab in die un be grenz te WIRKLICHKEIT und Du könn test EI Nen von Ih nen sagen hö ren:
Was sind wir ohne Dich, dem wir mit dem Zau ber der LIE BE
zur gött li chen R-EIN heit die nen dür fen."
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über das Leh ren und die Leh re
In je nes Gast haus, durch des sen ver staub te But zen fen ster man
über ei nen glitzern den See hin über zu den Bergen schau en
konn te, kehr te der kleine Prinz so gern ein. Hier fand er Men schen, de nen die Vier tau sen der dort drü ben am an de ren Ufer
nicht ein fach hoch, son dern von schöp fe ri scher Ma jestät er schie nen, de ren ein fa cher Glau be an der Furcht vor den Ge wal ten er wach sen ge wor den war. In je der Ge schich te, die aus
man chem der rot backigen und ver knorrten Ge sich ter er klang,
durf te der klei ne Gast, ge gen alle äu ße re Er war tung, weit in
ihr offe nes Herz hin ein schau en.
An einem Abend, der schon so weh mü tig von der vio let tro ten
Herbst son ne ver ab schie det wor den war, hör te man zum er sten
Mal das eisi ge Lied von den Gip feln her un ter über den schlaf trun ke nen Berg see pfei fen. Gut daß wir hier in der woh lig
warmen Gast stu be sind, dach te da der klei ne Prinz, und sah
sich er war tungsfroh um.
Da sa ßen sie, sei ne un be kann ten Freun de. Der alte Steinhau er
und sein Kumpan der Hu ber-Bau er, der Lo kal re dak teur Brun ner, da ne ben der Herr In ge ni eur, ge gen über der Fähr mann Jo seph und sein Sohn, der Dorfleh rer Ho fer, der Bäc kergeselle
Va len tin und der Holz schnit zer An dre as.
Durch den woh lig war men Kachelofen, wel cher wie ein dikker put zi ger Mann be hä big in der Ecke ver harr te, wur den dem
klei nen Prin zen die Wor te der Lieben herüberge strahlt. Er war
glück lich, hier Gast zu sein und hör te in nig lich zu.
“In al lem das Schlech te zu se hen”, sprach der alte An dre as,
“und es als wich ti ge Nach richt wei ter zu ge ben, los zu wer den,
die Welt zu (un ter)rich ten und es als Rea li tät hoch zu hal ten,
das kann je der, und das tun so viele.
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Sie wer den die Welt wei ter schlecht hal ten, weil sie ihre Berge von Papier ganau so se hen wollen. Das Sens-atio nel le ist
eine schnel le Sen se. Sie stutzt al les auf das Maß der dump fen
Be ob ach tung.
Du aber kannst Dich auf ma chen, in al lem, in wirk lich Al lem
nach dem Lichtvol len zu su chen und es wahr haf tig überall zu
se hen. Dei ne Welt, lie ber Brun ner, wird lichtvol ler sein und
es wird Dich auf rich ten wie die Berge sich auf rich ten. Und
weil Du es un be irrt so siehst, wird die klei ne Welt in Dei ner
Nähe auch licht vol ler. Du brauchst die Pro ble me nicht an pran gern oder ab schaffen wol len, sie gehen EINfach da durch, daß
Du Dich felsen fest zum Lich te er hebst und es so siehst.
Die mei sten Leu te kümmern sich doch ei nen Dreck um die
Wor te der Bi bel. Doch ist es nicht herr lich, daß selbst in der
Mi ß ach tung die Wun der und Wahr hei ten des Herrn über lie fert
wer den.
Er hat noch nie Wer be zettel an die Tü ren geklebt und kei ne
Zei tungs an non ce ge schal tet, die We ni gen, welche zu Ihm
zurück kommen, sind die Ge sand ten."
“Mein Chef re dak teur wür de mich doch so fort auf die Stra ße
set zen”, er wi der te der Brun ner. Die Auf la ge gin ge so fort in
den Kel ler. Wir leben doch letzt lich von der Sen sa tion und
den schlech ten Nach rich ten. Die Welt ist eben so."
“Das geht al len so, die über den See gehen wollen”, gab der
An dre as zu ver stehen. “Sie mei nen zu ver sin ken, das An se hen, die Macht, den Job, das Geld zu verlie ren.
Sie stel len sich vor das Un-vor stell ba re und kön nen es da her
auch nicht se hen. Sie be kla gen: War um ist diese Welt so
schlimm, war um wer den un schuldi ge Kin der im Kriege zerstümmelt, war um läßt Gott das zu. Ihr Fra gen geht immer in
die Fer ne.
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Du aber kehrst um, wen dest Dich zu rück und beginnst, mit ten
in Dei nem All tag, ganz still, nach Dei nem Lich te zu su chen.
Du siehst nicht in die Fer ne, Du schaust auf Dich, ein Spiegel bild der Fer ne.
Wie die Lach se wirst Du heim keh ren zu den Ge wäs sern des
An fangs, zu Dei nen Wur zeln und über springst schließlich die
Schwel le des Au gen schein li chen.
Fast un merk lich wer den Dei ne Ar ti kel lich ter, Dei ne An schau ung wird lichtvol ler. Und hälst Du Dich auf recht, dann
wer den sie Dir so gar gern da bei hel fen, alle Dei ne Fi gu ren
mit dem Lie ben den Lich te zu er fül len."
Ei nen lan gen Au gen blick war es still, da wand te sich der
Fähr mann Jo seph an den Herrn In ge ni eur: “Dein äl te rer Bru der, der mu ß te doch so viel er lei den und fühlte sich benach tei ligt. Der Va ter kam als Fremder aus dem Krieg und hat ihn oft
ge schla gen, die Mut ter woll te ihn zu Hö he rem er zie hen, doch
aus ihm ist nichts ge wor den - gar nicht das gewor den, was die
an de ren woll ten.
Du aber erkennst in ihm Deinen Vor läu fer. Er ist Dir vor aus ge gan gen, er hat das Kreuz auf sich ge nommen und Dei ne El tern nach gie bi ger gemacht. So wur den sie auf Dein Kommen
vor-be rei tet. Ohne den Bru der hät test Du also gar nicht über
den See hier her kommen kön nen."
Da mel de te sich der Hu ber-Bau er zu Wort und sprach zu den
Freun den: “Ja dem Va len tin ging es doch ganz ähn lich. Sei ne
El tern wu ß ten auch nicht so recht, was er lernen soll te, dann
ha ben sie ihn in die Bäc kerlehre ge steckt.
Doch seht un se ren Va len tin heut ein mal an. Die Leu te kommen von weit her, weil sein Brot so kraft voll und sei ne Semmeln so herz haft schmecken.
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Da lacht der Va len tin und erzählt ih nen wie der ein mal von
seinem Ge heimre zept: “Den An fang macht das gute Korn vom
Hu ber. Wenn ich’s dann von der Müh le ab ho le, führt der Weg
mich an seinen Fel dern vorbei. Am Weg Kreuz des Herrn, so
auf der hal ben Strecke, bin ich früher vor bei ge fah ren. Doch
immer öfter bleib ich so gern eine klei ne Wei le dort stehen.
Und manch mal den ke ich da bei, jetzt wird das Mehl noch
weißer und leben di ger. Bevor wir dann den Brot teig zu be rei ten, schau en wir nach der Jung frau Ma ria, daß alle dunk len
Ge dan ken von uns genommen wer den. In der gu ten Stimmung
wird dann al les zu be reitet und das Brot gebac ken.
Mit kei ner Bäc kerskunst und kei ner Ar beit kannst Du die
Gött li che Kraft in den Teig ein rüh ren, es wird Dir ge schenkt.
Ist Dein Tun von die ser EIN fa chen Zu ver sicht erfüllt, lebst
Du auch nicht mehr für die Ar beit, son dern die Ar beit lebt
durch Dein Da SEIN. Und die Men schen, wel che sich dem
Lich te an ver trau en, be vor sie das Brot es sen, wer den auch
vom Lich te in dem Bro te gespeist. So geht es wohl auch mit
mei nen Semmeln, die der Hu ber und so manch an de rer herz lich lo ben.
Ob die Men schen, wel che ihr Es sen als zeit rau ben des Ge schäft an se hen, so et was spü ren, weiß ich nicht. Die kann ich
nicht ereichen, doch das ist nicht wei ter schlimm, denn selbst
in der Höl le kann noch der Herrgott gute Semmeln bac ken."
Eine Wei le schwieg der Ka chel ofen und strahl te warmher zig
aus sei ner Ecke. Dann wand te sich der alte Stein hau er dem
Leh rer Ho fer zu: “Wenn ich das al les höre, fra ge ich Dich, wo
sind denn die wah ren Leh rer und Er zieher, und wo ist das
Gute in ih rer Leh re, das uns sol che Zu ver sicht bringt?”
“Ihr alle hier seid Leh rer, so wie ich”, gab die ser zur Ant wort.
“Ihr alle hier seid Schü ler, so wie ich es bin. Am Un ter schei den und Tren nen zer bricht ja ge ra de al les We sent li che.
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Wenn wir uns also nicht wirk lich unter schei den, was soll te
ich Euch oder Eu ren Kin dern für eine Leh re geben, und von
wel chem Leh rer?
Es ging ein mal der Mei ster zum Lehrling und gab ihm ei nen
un be hauenen Stein an dem der Stein metzlehr ling zur Mei ster schaft und der Lehr mei ster zum Er stau nen kam. Wer aber ist
nun der Mei ster des Mei sters und wer ist der Leh rer des Lehr lings? Ist es am Ende der gro be Stein, welcher sich dem Mei ßel wei hend wi der setz te?
Leh ren emp fan gen wir doch von al lem was ist. Leh ren zu ge ben ist das herzli che Vor zeigen des Er fah re nen, und Leh ren zu
le ben ist ihr Tat-säch li cher In halt und in ni ges Ziel.
So vie le Schu len auf dieser Erde ver mit teln das Bild ei ner
leid vol len Schu le des Le bens. Die einen igno rie ren den gu ten
GEIST und ver su chen mit allen Mit teln, den Ver stand zu
schär fen wie ei nen Blei stift, doch zu dünn bricht er wie der ab.
Sie wol len die Men schen kin der for men für den Fort bestand
ei ner Welt mit Ego-isti schen Kopf schmer zen. An de re Schu len
set zen ganz auf das Spi ri tu el le. Sie brin gen Men schen her vor,
die zu leicht sind, ab he ben und davon fliegen, oder umfallen,
wenn der Alltag kommt."
“Was also ist eine wah re Schu le?” fragt der Stein hau er nach.
“Nie mand in dieser Welt kann auf Dau er nur von ei ner Spei se
le ben”, ant wor tet der Herr Ho fer. “Ohne den Wind kann der
Ad ler nicht über Dei nem Stein bruch auf stei gen und ohne den
Pfeil der Lie be ist die Kraft des Bo gens vergeu det. Gut, daß
es für Leh rer und Schü ler immer den Weg zu rück gibt, sich
auf die Schu le des in ni gen gött li chen Mei sters zu be-Sin nen.
ER be-dient je den Men schen, der sich Ihm hin-wen det mit
dem täg li chen Brot, ER be wegt die Sin ne zu gött li cher Phan ta sie, ER be schenkt uns mit der Arbeit, da mit wir teil neh men
kön nen an je nem wun der-Sa men EIN fü rAl le Mahl.
Weißt Du", seufzte der Ho fer ein wei nig trau rig, “es hat viel
zu lan ge ge dau ert, bis ich da hin kam, mit dem Herrn Jesus
mei nen All tag zu tei len.
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Ich wu ß te nicht, daß jene Kin der, de ren In tel lekt hin ter den
Er wartun gen zurück bleibt, Leh rer der Seele sind. Ihr wah res
Wis sen läßt sich nicht ab fragen, son dern nur mit dem Herzen
er bitten. Ich wu ß te nicht, daß vie le so ge nann te Überflieger,
die gelang weilt auf mei nen Un terricht schau ten, schon vor
mei ner Zeit Leh rer wa ren. Sie pro vo zier ten mich, weil sie
nicht wol len, daß ich er star re, sie wu ß ten schon, was ich ih nen nicht bei brin gen konn te. Und sie lit ten so lan ge an mei nen Ge bre chen der See le.
Wißt ihr wie ich ge wen det wur de: Eines Ta ges hielt mich der
Va ter ei nes Jun gen aus der Klas se Fünf auf der Stra ße an.
Ganz au ßer sich war er. Ich sol le so fort zu ihm nach Haus
mit kommen, der Bub sei ver ün glückt und lie ge wohl im Ster ben. Ich ver stand nicht, warum ge ra de ich ge ru fen wur de,
ging aber doch so fort mit.
Da saß die Mut ter auf der Bett kan te, es war die Ma rie, mei ne
er ste Lie be. Das Kind hielt ihre Hän de. Still, ganz still schau ten die Her zen EIN an der.
Als sie mir be deu te te nä her zu kom men, er kann te ich mei nen
schlimmsten Hop pe ditz, den Frie del. Mir war, als wür de es in
mei nem Her zen zu reg nen an fan gen, schwar ze Trop fen mei ner
un gnä di gen Vergan gen heit. Ich weiß nicht wie lan ge ich so
ver sun ken war, als ich spür te wie die Ma rie mei ne Blic ke gü tig zu dem Jun gen zurück führte.
Er lag da als wäre er ganz un ver letzt. Dann schau te mich der
Friedel an und frag te: Be kom me ich jetzt ei nen Fün fer in Be tra gen, Herr Leh rer? In diesem Au gen blick hab’ ich mich so
ge schämt wie noch nie in mei nem Le ben. Es hat te mir fast das
Herz zer ris sen.
Ich konn te gera de noch sa gen: Mach Dir kei ne Sorgen Frie del, der liebe Gott gibt Dir keine Fün fer, Er wird hoffent lich
auch mein Klas sen buch kor ri gieren. Dann senk te der Jun ge
ein we nig die Au gen li der und gab mir zu ver stehen, daß er
mit mei ner Ant wort zu frie den war.
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Noch am glei chen Abend ist der Frie del gestorben. Sei ner
Mut ter, der Ma rie, hat te er noch auf ge tra gen, daß er ei nen
Grab stein ha ben möcht’, der aus schaut wie ein Zelt, auf dem
ge schrie ben steht:
Nimm mich an als Dein Geschenk
Seit die sem Tage bin ich nicht mehr der Glei che. Die se Wun der-Same Begeg nung hat mich ganz ergriffen. Und die seltsa me Inn schrift vom Friedel ist mein Wahl spruch ge wor den. Ich
dan ke dem Herrn, daß ich bei die sem Kin de sein durf te und
jetzt weiß, wer sei ne Mut ter war. Und de nen, die nicht zu recht kommen, gebe ich seit dem die se klei ne Übung wei ter.

Übung:
Du mein Kind kennst den Weg. Nimm den Va ter und die Mut ter bei der Hand zum Abend ge bet. Dann stellt Euch ein fach
vor wie sehr der un ge liebte Leh rer vom Her zens blut Jesu
durch strömt ist. Stellt Euch den Raum der Klassen ar beit vor,
sprecht den Na men der Stadt aus, die Stra ße, den Raum, wo
al les stattfin den wird. Dort hin er bit tet das Licht Got tes zu
SEIN in der betreffen den Stun de. Ihr alle seid in Got tes Sieg.
Und Du, ge lieb ter Kol lege Leh rer, gehe nie mals in Dei nen ho hen Dienst, ohne am Morgen ge be tet zu ha ben: CHRI STUS
füh re mich, wei te mein Herz zu Her zens wär me und Her zens-Güte, Amen.
Je der warmher zi ge Mensch weiß doch aus dem Ge fühl, daß
al les Aus ge sä te irgend wann ein ge sam melt wer den muß, in
die sem oder in ei nem an de ren Leben, in der Gei sti gen Welt
von Got tes Ge rech tig keit. Dies soll ten be son ders jene be denken, denen viele Men schen an ver traut sind. Eben wir Leh rer,
die Priester, Po li ti ker und Gleich ar ti ge.
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Das wird für man che mehr als ein Fe ge Feu er. Sie er ken nen
nicht die schlimmen Fol gen ih rer Ta ten, dar um be tet für diese."
Der klei ne Prinz war noch ganz in die Herzen der Freun de
ver trieft, als der Jo seph zum Fen ster zeig te und den An dre as
bat: “Schau doch mal, drau ßen sitzt der schwar ze Pitt auf dem
Fen ster brett. Geh, laß ihn her ein.” Der An dre as stand auf und
öff ne te ei nen Spalt weit das Fen ster.
Mit ei nem ge ziel ten Satz sprang der pech schwar ze Ka ter un hör bar in die Gast stu be. Als er mit erho be nem Schwanz auf
den Schank tisch zu streb te, konn te man erken nen, daß er doch
nicht ganz schwarz war. Mit ten auf der Brust strahl te ein klei ner wei ßer Fleck - wie ein Herz.
Der gute An dre as stand immer noch am Fen ster und sah wie
die Ufer des Berg sees vom ei si gen Man tel des Win ter win des
hin und her geschüttelt wur den. Doch tief da un ten, in seinem
Her zen blieb der See ganz ru hig. Wie die se wun der ba ren
Men schen hier, die ihre Täler und Berge ken nen, hat te er
längt gelernt, das weiße Leuch ten im An ge sicht des Win ters
zu ent-decken. Und so fand auch der See un ter dem klir ren den
Glit zer der kal ten Hand im mer wie der sei ne Stil le Nacht.
“Der schwar ze Pitt ist heim ge kom men, dann wol len wir jetzt
auch heimge hen”, wand te sich nun der An dre as an die klei ne
Tisch ge mein schaft. Man nick te ein ver stän dig und brach auf.
Lan ge noch sah der klei ne Gast ganz verträumt zum Stammtisch der Freun de hin über und dach te: Die Men schen am Puls schlag der Na turge walten sind dem Kreu ze wohl nä her, vielleicht, weil sie schon eins ums an de re ge tra gen ha ben. Nach
den Wer ken leuch tet ihr Gewand, und nach dem Leuch ten
wer den ihre Wer ke. Sie sind es, die dem Wan de rer ein ein fa ches Gast haus zum Klo ster der wah ren EIN kehr ver wan deln.
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über die Frau en
Glück lich dar über, daß ihm Män ner zu hör ten , sprach der
klei ne Prinz. “Der Mann ist der Sähmann, die Frau ist wie
fruchtba re Erde, aus ihr al les ge deiht, auch der Säh mann findet sich dar in wieder als Kind.
Ein männ li cher Mann geht meist den Folgen sei nes We ges
nach, ein kur zes Stück (kurz-sich tig). Vor-Sich tig ist eine
weib li che Frau, denn sie ahnt den Weg vor aus, der folgen
wird (weit-sich tig). Ihn treibt es (un)end-Wegt vor aus, doch
wenn er sich zur Rück-Sicht wen det, er kennt das Männli che
er schüt tert wie jene Frau Mannches hin ter ihm (nach)trägt
und seinen Gang be-Wegt.
Durch ihn und mit ihm, die sem weib Lich ten Aspekt, wird uns
der Fluß zum Men schen Sohn SEIN auf ewig Eis-frei gehal ten
für die Fahrt von der Mut ter-Milch auf Erden zu rück zur
MUT TER milch im LICH TE.
Die Py tha go rä er des Al ter tums spiel ten ger ne mit Zah len. Sie
wu ß ten von der be son deren Be deu tung der Zahl “2" und sahen sie als Symbol für die Ehe frau. Nur die Frau kann zwei in
EI Nem Lei be sein. Durch Euch Frauen hin durch, mit Euch
und in Euch ver kör pert sich die LIE BE ewig neu, ohne Euch
geht die Son ne nicht auf. Ihr seid erhöht, allein durch Euer da
Sein.
Ihr Frau en seid die Schleu sen im ewig wah ren den Flusse zwi schen Himmel und Erde. Solltet Ihr nicht ein fach tun, was
Euer Herz Euch deu tet, denn Eure Wer ke könnrn seg nen.
Ihr seid die er ste Schale, aus der wir trin ken, die das Kind im
Man ne erken nen, wenn er schon längst geblen det ist durch
sein Feu er. Denn das Mas ku li ne trägt weit mehr Mas ken als es
weiß.
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Ihr Frau en seid die Er sten Gei sti gen Füh rer in der Welt. Mit
dem Mut und in ne rer Kraft im Kon flik te Stand zu hal ten, laßt
die Kin der wach sen und hin führt die Män ner zu se hen, was
Euer Herz sieht. Und ist nicht wirk lich Euer Hiersein, je nes
ER zie hen, HERRaus zie hen und empor he ben hin zur gött li chen Blü te?
Ihr seid die Ur-HE BER männ li cher Ent wick lung. Das Hö he re
hilft dem Nie de ren, setzt Gren zen dem Verge hen, hilft dem
Kind im Man ne erwach sen und auch so beherzt zu wer den.
Ist es nicht ein Zei chen Eu rer wirk li chen Kraft, wenn man
sieht, daß die Mit ro chon drien je der mensch li chen Zel le ge ra de nur den weib li chen An teil der Erb in forma tion ent hal ten.
Ist es nicht ein Zei chen Eu rer genetischen Weis heit, wenn
man sich an schaut, daß Frau en, die nicht die Pil le neh men,
von den Ge rü chen der jen igen Män ner an ge zo gen sind, die ih nen ge ne tisch am un ähn lich sten sind. Durch die se na tür li che
Partner wahl kann Ge mein schaft aus gro ßen Kon trast rei che
Frucht brin gen. Ihr Frau en habt also den rich ti gen Rie cher.
Ist es nicht ein Zei chen Eu res gü ti gen Her zens, wenn Ihr Eure
Waffen meist nur als Gedan ken und Wor te gebraucht, wäh rend Män ner ihre Pan zer wirk lich schmie den, um zu tö ten. Ihr
aber hal tet Euch so oft zurück, hal tet inne(n). Und manchmal
treibt Mann Euch dazu, Ge walt ge gen Euch selbst zu rich ten,
die ses letz te Mit tel, da mit wir end lich auf wa chen.
Ist es nicht ein Zei chen Eu res Mär ty rer tums, wenn ei ni ge von
Euch Pro sti tu ier te sind. Die mei sten Leu te se hen die Hu ren
als ein Übel an. Für Geld ver kau fen sie die Schlech tig keit ih res Lei bes, sol chen Ab schaum will kei ner in sei ner Nach bar schaft ha ben. Doch solche Frau en, von denen so vie le in ver zwei fel ten Um stän den le ben, hal ten die se xu el le Trieb haf tig keit der Män ner aus, sie tragen die dar in verborge ne Gewalt
aus der Welt, ein zig die se Frau en sind be reit. Sie sind zum
LICHTE erhöht, wenn ihr Herz sich dahin wen det.
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Für viele von Euch ist Eman zi pa tion eine Reiz-vol les Wort.
Aus der Unter drüc kung durch Män ner herrschaft ge bo ren,
führt Eure Art von Eman zi pa tion leicht zu dem Irrglau ben, es
gäbe eine wirk li che Un ab hän gig keit von Frau und Mann.
Wenn Du Dich zum Sing le in di vi dua li siert hast, ob in der Fa milie oder für Dich al lein, wirst Du nicht mehr Er fül lung fin den. Du brauchst nur ehrlich auf zäh len, wo von Du jetzt ab hän gig bist, wo für Du jetzt be zahlst. Im Grun de ge hörst Du
nur ei ner an de ren Ver brau chergrup pe an, die mit die sem Reiz wort ver führt wird, und für die so fort alle pas sen den Pro duk te
des Kon sums, des Fun und Zeit raffens, wieder-hol ten Ver drän gens er schaf fen wer den. Die ver meint li che Frei heit von
ei nem Part ner be zahlst Du mit Ein samkeit und wei te rer Macht
des Egos über Dich.
Die voll komme ne Gleich stel lung von Frau und Mann, ist sie
wirk lich Not-wen dig?. Wie kann ein Mann all Dei ne Fä hig kei ten haben und umge kehrt. Als Mit tel, die Män ner auf zu wecken, ist Eman zipa tion al ler dings sehr gut ge eig net und
von da her voll be rech tigt.
Und wenn Ihr Frau en der Eman zi pa tion noch die rech te Ziel rich tung gebt, jene von Ver ein ze lung zu Part ner schaft, von
Ich zu SELBST, von Mensch zu GOTT, dann ist wieder ein mal Eure gött li che Na tur auf gegan gen und wahrhaf tige Män ner er wa chen an Eu rer Sei te.
Es gibt Welt an schau un gen, die glau ben, als Frau auf die ser
Erde kön ne man niemals das Nir va ne er rei chen. Doch ich
sage Euch, daß ge ra de Ihr guten Frau en von dort her ab ge kommen seid, uns zu ge bä ren und zu er in nern an die un teilba re
WIRKLICHKEIT. Denn Ihr habt den Mei ster ge bo ren, Ihr
habt das In ne re Kind zur Welt gebracht und Ihr seid es, die
eine letzte Ent-Bin dung an sich selbst voll ziehen, das Her aus lö sen Eu rer Kin der aus dem Her zen.
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Wie viele Mütter haben mich gebo ren und er tragen, an schau en müs sen was mei ne Ta ten ver der ben? Sie sind die Gabe der
Hin ga be, sie ken nen das Lei den und den Schmerz des Ver lie rens, sie ken nen das Ver lassen sein. Hü tet die se Blu men und
lernt die Zärtlichkeit von ih ren Lip pen zu le sen. Sie ver kör pern die gött li che Schön heit, zu ent-decken HERZ in HERZ.
Man che Män ner unter drüc ken un ter dem Rol len zwang der äu ße ren Welt ihre Weib lich keit. Und man che Frau en verdrän gen
aus ei nem Rol len ver ständ nis der Vergan gen heit ihre männ liche Kraft. Beide füh len sich im fal schen Ge wand und er kran ken an See le und Leib. Wir bit ten Euch, lebt die hel le Stimme
im Kleid des Man nes und den tiefen Ton im Kör per der Frau
aus der EINheit des in ne woh nen den Gei stes, nicht aber als
Fluchtweg, und betrach tet die se Welt ganz ru hig als Spiel Eu rer gött li chen Ent wick lung.
Ge lieb te, laßt Euch nicht ein re den, daß Euer Kind Schaden
neh men könn te an Deiner Mut ter milch. Was ganz na tür lich
aus Dir strömt, ist doch mehr als kör per li che Nah rung. Es ist
Aus schen ken des Ur ver trau ens für das gan ze Le ben, es ist das
ver kör per te Wei ter le ben gött li cher Be rüh rung, eine gei sti ge
Spei se von GOTT, die nur Du schen ken kannst. Wo solche
Frau gebirt und schmerzlich Mut ter wird, dort ist Beth le hem.
Der gött li che Glanz einer lie ben den Mut ter bringt al lES
HERR vor..
Und Du geliebte Frau, die nicht leib li che Kin der rief in die ses
Le ben. Es sind Men schen für Dich da, die Du als Kin der führen kannst, die an Dei nem Lich te er wa chen und wach sen kön nen. Du kannst zu je der Zeit schwan ger gehen mit GOTT, ge nau dort, wo Du jetzt bist. Dei ne Mut ter milch fließt al len Kin dern als Lie ben de Güte zu aus dem glau ben den Her zen strö mend, behü tet vom Herzen Ma riens. Dann wer den sie viel leicht die ses Lied sin gen:
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Sie nannten Sie MADAME,
Weißes Licht und blaue Scherpe,
und ein Mädchen kam
Sie zu rufen, daß nichts verderbe.
Sie nannten Sie MADAME,
Sie stand da um heimzugehen
mit EIN Samen Herzen,
die sich nicht verstehen."
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über die Kin der
“Die Ge duld ei nes Kin des ist seine wun dersa me Zeitvergessen heit”, sprach der klei ne Prinz. “Eure Kin der sind die wah ren Wor te, Euer Glau be ist so wahr wie der un er schütterli che
Glau be an Eure Kin der. Im Nach klang ih res vorge burt li chen
Da Seins wird Euch Licht in die se Welt ge bracht. Trai niert ih nen die kind li che Phan ta sie, die se Weis heit Got tes nie mals ab,
er hal tet ihre gött li che Bin dung und be tet wei ter mit ih nen.
Wenn ein Da lai Lama stirbt, dann su chen die Wei sen nach
dem wiederge bo renen Gott-Kind. Wenn es Weih nach ten wird,
dann erwarten die Chri sten wieder das Got tes kind. So ruht
ALL-so alle Hoff nung auf dem Kin de. Und so sin ge ich
manch mal das klei ne Lied von je nen vier gu ten “G”:
Im Glauben zur Gabe des Kindes
als Gnade des Lebens in Gott.
Die Kin der, sie ge hö ren sich selbst, sind Euch Boten der
Wahr heit und ent heben Euch von al ten Vor stel lun gen, wenn
Ihr sie laßt. Der Schlüs sel zu AL Lem ist Das KIND.
Und ver treibt das Kind nicht aus Eu rem Leib, so bald es darin
wächst, ist es leben dig! Sol che Zurück weisung wird teuer bezahlt, von beiden Sei ten. Eure Ver ant wor tung geht weit über
die äu ße re Welt hin aus.
Die Kin der ver trauen sich Euch an, um eine Zeit lang mit
Euch zu ler nen. Im selbst lo sen Wech sel spiel zwi schen Füh ren
und Freige ben wach sen sie mit Euch her an. Ihr dürft den Kin dern Lie be schen ken, ih nen si che re Orien tie rung, kla re Re geln, stand haf te Konsequenz und ver läß li che Ge borgen heit
ge ben, doch ver stellt ih nen nicht den Weg mit Eu ren Vor stel lun gen. Sie se hen man ches, was Ihr nicht mehr seht, wischt es
nicht weg, laßt es sich ent-wic keln im Schut ze der Fa mi lie.
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Kin der kommen zur Ag gression, wer den zum Feind im ei ge nen Haus, wenn Ihr nicht ihre leisen Hil fe ru fe hö ren wollt.
Sie neh men man che Krank heit und Miß-brauch von Men schen, von Ge sell schaft auf sich, da mit die fal schen Schlei er
fal len und wir auf den Weg der gött li chen Har mo nie zurück finden. Sie halten als Grad mes ser für den Stand un se rer
weltli chen Lie be her.
In vie len Gott-verges se nen Fa mi lien, wo Kon takt leere und
Kon flikt flucht im Geiste des Al ko hols, der Kon sumra se rei
und der kal ten Schläge betrieben wird, wo sich das Leben
ganz cool ent lang der elter li chen Jobs ab spult, wo die meiste
Zeit dem Ich geweiht ist und nicht dem Kinde, wo für jede
Re gung Ap pa ra te sur ren und den Sin nen die Ar beit weg neh men, wo Bil der bru ta le Phra sen flimmernd in die Kin der her zen spuc ken, da kann die Angst als Toll kühn heit und Ag gres sion man che Leere ab ruppt aus-fül len, bis zur töt li chen Be fried(ig)ung.
Ein dü steres Bild, von Men schen ge macht, von vie len Kin dern als be droh liche, aus weg lo se Rea li tät für wahr ge nom men
und jetzt oder spä ter als ähn li che Ant wort au to ma tisch
nach-ge macht. Was tut Ihr Euch da an?
Sind wir nicht genau so rein wie das Strahlen in den Au gen
un se rer Kin der, sie sind das eh ti sche Spie gel bild der El tern,
ih res Stam mes, ei nes gan zen Vol kes. Se sind Eure Zeu gen im
Himmel und auf Er den. Als Kin der sind wir doch ge kommen
so zu wer den. Ist Frieden mit dem in nig li chen KINDE, kennt
Ihr es gut, so ist auch Frie den mit Eu ren Kin dern.
Denn Ihr seid die Erde, aus der sie ern ten. Fühlt es, Ihr seid
als Kind nur wirk lich frei. Und auch war die Ern te da, be vor
je ein We sen aus sä te.
Doch nicht ver ur tei len will dies al les, denn Er zie hungs feh ler,
gibt es sie wirk lich? Je der Mensch kann doch nur nach sei nem
Stan de han deln. Wenn Du ein Kind schlägst oder liebe voll
strei chelst, geschieht dies doch nach der augenblick lichen
Ent fal tung Dei nes Her zens.
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Ich bit te Euch nur, eßt gedul dig wieder und wie der vom Bro te
jener KINDheit, welches Ihr in Got tes gü ti ger Hand sicher
fin det, in des Kin des Hand.
Heißt doch seit zweit au send Jah ren die Schlüssel-Blu me für
die abend län di schen Men schen: ...wenn ihr nicht wer det wie
die Kin der ...
Es genügt nicht, wenn The rapeu ten Euch in die Kind heit
zurück führen, ein Pro blem mit Euch an schau en und in das all täg liche “Er wach sen sein” zurück kehren. Ihr sollt auch nicht
an der Kind heit festhal ten und kindisch le ben. Übt Euch in
der wahr lich ho hen Kunst, die rei nen kind li chen Tu gen den zu
ver wirk li chen, ob wohl Euch Euer Ich mit der äu ße ren Welt
die se Fä hig kei ten im mer wie der steh len will.
Was kön nen die klei nen Kin der, was vie le von Euch nicht
mehr kön nen und wo nach Ihr sucht?
Ein Leben als wah res KIND zu ver wirk li chen heißt, offen zu
sein für den Fluß des Le bens, ein fach und ge löst, spon tan und
Ver trau ens-voll. Das Kind ist gei stig so flex ibel, weil sein
Kör per noch so bieg sam ist. Und man ches Kind nennt Ihr gering schät zig naiv, ob wohl es doch die grö ß te Gabe Got tes ist,
so na tür lich einfach zu sein.
Die er ste gro ße Ver su chung sol che Kind Licht heit auf zu ge ben,
kommt mit dem Er ler nen von 1+1=2. Diese simp le ma teriel le
und ver stan des mä ßi ge Summa tion von Zah len setzt be reits
Tren nung als selbst ver ständ lich voraus. Es wird er lernt, für
wahr zu neh men, daß die Sum me zwei er Din ge et was Neu es
ergibt, das grö ßer ist als die ein zel nen Be stand tei le. Hier wird
wohl ein Grund stein für Ha ben und Schein ge legt bzw. das
Be-Zah len ver an kert.
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Sol che Rea li tät en spricht nicht der Wirk lich keit des wah ren
KINDES, denn dort ergibt 1 und 1 stets 1. Eine Tren nung fin det nicht statt, Summen zu bil den (an zu häu fen) ist da sinn los.
Je des EIN zel ne ist gleich dem Gan zen. Je nes KIND ist frei
und gren zen los, es lebt hier und jetzt in der GOT TES KIND schaft, im fließen den Licht der GOTTheit. Geh’ nur hin, es zu
su chen, es ist kei ne Träu merei, die ses KIND ist da.
Sein Wesen ist des VATERS.
Seine Tugend ist des SOHNES.
Sein Wirken ist der MUTTERLIEBE.
Sein Zeichen ist alles LICHT.
Sein Name ist EIN-faltigkeit.
Oft sind es die Prä gun gen der frü hen Gei sti gen Kind heit und
die sich dar aus ent wickelnden Ver hal tens mu ster, wel che uns
an der Selbst ent faltung hin dern. Es kommt vor, daß uns die se
Ver hal tensweisen gar nicht als ein schrän kend be wußt sind.
Wir wollen bewußt an ders han deln als un se re El tern und tun
doch das Glei che.
Für den wirk li chen Fort schritt auf dem Geisti gen Pfade soll test Du viel leicht auf We gen der Frei heit ar bei ten. Be son ders
für das “Kind im Man ne” ist es wich tig, die Na bel schnur end gül tig zu durch tren nen. So mag das Wort des Herrn Je sus zu
ver ste hen sein, wenn er sagt: Wer sei nen Va ter und sei ne Mut ter nicht haßt, wird nicht mein Jün ger sein kön nen. Und wer
sei ne Brü der und sei ne Schwestern nicht haßt und sein Kreuz
nicht trägt wie ich, der wird mei ner nicht wür dig sein.
[Tho mas-Evan ge li um, Nr. 55 oder in der Bi bel Mt 10,37-38]
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Wie eine Schrau be aus der Mut ter, dre he Dich heraus. Mög lich kei ten, die un fruchtba ren Bin dun gen auf zu lö sen be kommst Du vie le. Und es gilt die alte Weis heit, wer su chet,
der fin det. Am Ende steht ein Neu er wa chen ohne Ge bun den sein in ent fal te ten Be zie hun gen und die Ge wiß heit der al ten
GOT TES KIND schaft.
Der Film al ler We sen war schon im mer fer tig ge stellt, er wird
nur wieder und wie der ab ge spielt für die immer glei che Zahl
der kos mi schen See len als ihr ma ter iel les Be trach ten, als
Vor-Berei tung der unbe fleck ten Emp fäng nis je nes Got tes-Kin des un-ver-dient.

Übung:
Und wenn ein Kind zur Schu le oder in die Ar beit geht, kannst
Du ihm voll Ver trau en mit gan zem Her zen nach sin gen, so wie
es mei ne Mut ter tat:
Maria breit den Mantel aus,
mach Schutz und SCHILD dem Kind daraus,
und laß es spüren wie das geht,
wenn Dein LICHTer Mantel weht."
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über die Kräf te und die Kraft
“Die EINE EIN zi ge, un ver äu ßer te und un ver füg ba re KRAFT,
die der VATER IST, sie teilt sich Eu ren Sin nen in den Kräf ten
mit”, sag te der klei ne Prinz. “Al les Le ben ist ein Han del(n)
mit den klei nen Kräf ten, doch wei hend Wech sel-wirkt es
schon be-Gna det mit der gro ßen KRAFT. Und ist es nicht gera de in dieser Zeit spür bar - Eu rer Vor-Weih-Nacht szeit?”
Da fragt ein jun ger Mann auf der Walz ge ra de wegs: “Das hört
sich ja hoch-phi lo so phisch an, doch wo fin de ich so einen Va ter und wo ist die se gro ße KRAFT, die mich vor Ge walt in der
U-Bahn be schützt oder mei ne Mut ter vor der Nutzlo sig keit
be wahrt, weil sie kei ne Ar beit fin det?”
Der klei ne Prinz war be schämt und frag te den jun gen Mann,
ob er ein Stück mit ihm durch sei ne Stadt gehen dürfte. Der
wil lig te mit einem Kopf nic ken ein und bei de folgten ein fach
den vorge ge benen Stra ßen.
In der ra sant ge styl ten Fuß gän ger zo ne, blie ben sie ei nen Au gen blick ste hen und der klei ne Prinz mein te ganz be drückt:
“Für die Leu te in den Städ ten ist der Ad vent wohl ohne beson de res Ge heimnis. Es scheint ih nen eher lästig, wenn der
Frost kal te Füße macht und sie das Eis der Nacht von den Au to schei ben krat zen müs sen, um den letzten Ge schen ken nachzu ja gen. Wer will ih nen verden ken, daß sie eher das geschäfts-träch ti ge Sur ren der Hoch span nungs lei tun gen hö ren
als den knarr ren den Schritt ei nes Wan de rers im fri schen
Schnee.
Wie sol len sie auch mer ken, daß die Tan nen da drau ßen trotz
der Last des Win ters in die ser wür zi gen Zeit so viel lich ter
werden. Ihre fünf Sin ne wurden wohl durch die Ge walt-ige
Flut von per ma nent ver füg ba ren Ge schenk ar ti keln ab ge stumpft. Und bei man chen kippt die uner füll te Sehn sucht
nach ei ner gü ti gen Hand dann ins Ne ga ti ve, weil sie sich
über haupt nicht be schenkt füh len.
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Vie le Wor te wir beln in vie len Sprachen in den Wel ten umher,
for men Ge dan ken ge bäu de, for men den Zeit geist, for men ele men ta re Kraft fel der und krei sen man chen schwa chen Men schen ein. Ich habe selbst er lebt wie ne ga ti ve Kräf te die Luft
schwän gern kön nen und ge nau auf die Ge füh le der Ent täusch ten zie len, auf die in ne ren Be gren zun gen. Fast un merk lich
schlei chen sie sich in Kör per und Geist ein, dort wo Du ein
Wunsch loch hast, dort wo die Sehn sucht Lö cher brennt, dort
wer den sie tol le riert. Dann be stä ti gen sie Dei ne Schwä che immer wie der und rau ben Dir zu neh mend Dei ne Kraft. Du
glaubst dann tat säch lich, die Kopf schmer zen, die Bauch- oder
Rüc kenschmerzen ge hö ren zu Dir."
Da zog der jun ge Hand werker den klei nen Prin zen am Är mel
und sie gin gen wei ter. Als die Häu serfron ten der Ober stadt
schließ lich den Blick freiga ben in die leicht wo gen de Ebene
der Stadt rand ge bie te, at me te der klei ne Prinz er leich tert auf.
Mitt ler weile war es dun kel gewor den und so konnte man den
kla ren Sternen himmel kaum noch von der La ternen-Land schaft in der Ebe ne da unten un terschei den.
Ja man hät te sich in die sem Mo ment auch aus ei ni gen, nach
Stra ßen ge ord neten La ter nen lich tern ein herr lich tes neu es
Stern bild den ken kön nen.
Der jun ge Freund merk te, daß der klei ne Prinz sei ne warmher zi ge Stimmung wiederge fun den hat te und sprach: “Ich glau be,
die ne ga ti ven Kräf te prüfen in Wirk lich keit nur die Wahr haf tig keit und Stand kraft von uns selbst. Ihre Kraft des Au gen scheins ruft un se re in ni ge Ge gen kraft her vor, da mit die Schat ten er kannt wer den - auf beiden Sei ten. Doch niemals kön nen
sie Dich ver nich ten, wenn Du weißt, wo Du gebo ren bist.
Aber wer kennt schon ge nau sein Mut terland. Da her kommt es
wohl, daß wir so häu fig über die Schwel le na mens Schmerz
stol pern müs sen und oft erst in der Fer ne die Nähe der wah ren
KRAFT er ken nen ler nen.
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Doch wie immer die Kräf te auch wü ten, Sie kön nen nicht den
seit ewig im Ur sprung an ge leg ten Sieg des LICH TES verhin dern. Denn die ober ste al ler Ideen ist das GUTE und ihre
Quel le die LIE BE, sie bringt All ES HERR vor."
“Das glau be ich auch”, stimmte der klei ne Prinz ein. “Und an
den Ge wal ten er ken nen wir erst recht die ei gen-tüm li che
Macht in uns. Das Wech sel spiel der Kräf te ist wohl Teil der
wirk li chen An ziehungs KRAFT des VATERS, von der ich ge spro chen habe.
Da aber die fünf Sin ne nur Än de rung wahr-neh men kön nen,
jene Bruch stücke der ei nen den KRAFT, ist der Geist nicht be friedigt. Dar um su chen die einen nach immer neu en grö ße ren
Kräf ten und an de re fra gen un ab läs sig nach ei ner un mit tel ba ren Be geg nung mit der GOT TES KRAFT."
“Es ist wohl wie mit den Elek tro nen”, mein te der jun ge
Freund. “Die Begeg nung mit der EI NEN KRAFT im Kern
bleibt ein Umkrei sen, das für sich ja schon glück selig ma chen
kann. Doch im Au gen blick der Fu sion, der letzten Ent-Äu ße rung, wer den die Kräf te über wun den und ALL ES kehrt EIN.
Im Klei nen ist so er wiesen, was im Gro ßen un ver stan den
bleibt.”
“Und genau an je ner Un ver füg bar keit der KRAFT be-grün det
sich der Ge schenk-Cha rak ter des VATERS”, sag te der klei ne
Prinz", wie sonst soll ten wir auch zu Kräf ten kommen. Das
Ab so lu te kann sich doch nur ver schen ken, kann nur als Er fah rung von Gna de zu uns kommen. Es schenkt sich GOTT, ver äu ßert sich Dir nach Kräf ten, (ver)sam melt sich als Dei ne
Energie.
Doch jene Men schen, die in den klei nen Dörfern dar um ergei zen, wer die präch tig ste Lich ter ket te im Fen ster hat, spü ren
nicht viel davon. Die Kin der aber stört das gar nicht, sie ma chen sich kei ne Ge dan ken, sie fin den die Lich ter ein fach
schön. Sie ken nen noch die erste Ur-Sa che, denn aus die ser
Er fah rung sind sie ja ge ra de erst gekommen.
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Ihr Glau be braucht kei ne mo ra lische (Not)Wen dig keit, ihre
gol de ne Re gel ist das ein fa che (er)Le ben der GOTT na tur."
Nun leg te der jun ge Ge sel le dem klei nen Prin zen dar, was er
beim Umgang mit den Kräf ten durch lebt, er lit ten und er kannt
hat te, und was ihm zum nützlichen Hand werks zeug wurde.
DER UM GANG MIT STÖ REN DEN ENER GIEN
Je hö her Du auf steigst in Deiner Geisti gen Ent wick lung, de sto
schma ler wird der Pfad. In der Sen si bi li sierung liegt auch die
Offen heit. Man che Men schen, zu wei len auch sog. Hei ler, zap fen Dich be wußt oder un be wußt energe tisch an bzw. Du überträgst un ge wollt Energie. So kommt es vor, daß Du nach einem sol chen Kon takt un er klär li cher wei se schwach und
ent-kräf tet bist. Auch man che astra len We sen neh men energe tisch Ein fluß auf Men schen. Vie le sind krank durch solchen
Ener gie aus tausch, sol che energe ti schen In fek tio nen. Weit gerei ste See len wer den ver stärkt durch ne ga ti ve Kräf te ver sucht
und ha ben man ches Leid zu tra gen wie uns die gro ßen Hei li gen zei gen.
Ei nen Weg zu rück ken nen wir auch. Der Herr Jesus befahl
ein mal die dä mo ni schen Kräf te aus ei nem Men schen in eine
Hor de umher lau fen der Schwei ne und heil te ihn so, die
Schwei ne wa ren zum Sün den bock ge worden.
Es kann also sein, daß Du Dich zu man chen Zei ten schüt zen
sollst vor Men schen oder We sen, die Dich stö ren. Fürch ten
brauchst Du sie nicht, auch sie sind des EI NEN GEI STES
Hand. Wie kann man diese Vorgän ge besser ver stehen und
gibt es Mög lich kei ten der Hil fe?
Im gan zen Kos mos spielt sich aus un se rer Sicht ein un auf hör li cher Energie aus tausch ab. Es ist ein stän di ges Ge ben und
Neh men, ein stän di ger Aus gleich zwischen hö he rem und nie de rem Ener gie ni veau.
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Merk lich stö rend wird es für Dich erst, wenn Du sensibel bist
und Dich mehr oder weni ger un be wußt auf einem hö he ren
Energie ni veau *1 be fin dest als Deine Umge bung.

Unerwünschtes Anzapfen:
Fin det die an zap fen de Per son eine Fre quenz, die Dich zum
Mit schwin gen an regt, z.B. Dein Mit gefühl oder Mit leid an regt, kommt es zur Re so nanz. Ihr liegt nun wortwört lich auf
der glei chen Wel len län ge, schwingt mit der Re so nanz frequenz. So wie Du Dich über bestimmte Din ge aufregst, kann
Dich an de res mü he los an re gen.
Da genügt es viel leicht schon, Deine Hand lun gen be son ders
zu lo ben und Dich zu bestäti gen, um Dir das Gefühl zu ver mit teln, daß Dein Tun bei Dei nem Ge gen über Re so nanz fin det. Das macht Dich offen und es entsteht Gleich klang zwischen Euch.
Mit ge rin gem Energie auf wand hat Dein Ge gen über bei Dir
ge nau die Fre quenz an ge spro chen, ge nau das pas sen de Ge fühl, um Dich zum Mit schwin gen an zu re gen und die Energie ab ga be zu ak ti vie ren.
Vergleicht man die Re so nanz mit Ana lo gien aus der Phy sik,
wird ihre Wir kung noch deutli cher. So kann bei spiels weise
bei ei ner Brüc ke die ein ge lei te te Ener gie der im Gleich schritt
dar über mar schie ren den Grup pe eine Re so nanz schwin gung an re gen, de ren Aus len kung (Ampli tu de) so stark wird, daß die
Brücke ein stürzt.

*1 Mit hö he rem Energie niveau bzw. hö he rer Schwin gungs ebene ist
die Energie “E” von hö he rer Frequenz “w” ge meint, denn physika lisch sind diese Grö ßen pro por tio nal zu einan der durch
E = w × h ( 2 p ) für Ele men tar teil chen.
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Oder neh men wir die gro ße WIRKsamkeit ei nes Chorge sangs.
Bei al len, die sich da von an re gen las sen, die es im po si ti ven
wie ne ga ti ven Sin ne mit reißt, werden ver stärkt emo tio na le
Energie schü be aus gelöst.
An der er seits kannst Du in ei ner Grup pe wie der Re so nanz kör per bei ei nem Mu sik in stru ment wir ken und die Energieüber tragung durch Dein Mit schwin gen (An kopp lung) we sent lich
ver stär ken. Dann sagt man, es war ein an re gen des Ge spräch.
Erst durch Re so nanz wird demnach eine ver stärk te Energie über tra gung mög lich.
Der Ener gie aus tausch bleibt so lan ge auf recht er hal ten, bis ein
energe ti scher Aus gleich statt ge fun den hat, bis alle mit schwin gen, oder bis eine Ab kopp lung (Ab trennung der Be tei lig ten)
statt fin det. Da nach sind die ei nen ge stärkt, an de re füh len sich
ent-kräf tet. Was kannst Du tun?
Be merkst Du diese Art von Schwä chung, dann ist es am ein fach sten weg zu ge hen, sich also ab zu kop peln. Wenn es mög lich ist, gehe in die Na tur und arbei te mit den Hän den in der
Erde. Die Wir kung ist prak tisch wie bei ei nem elek tro tech ni schen Kurzschluß, der Energie aus tausch ist so fort been det. So
kannst Du Dich auch in schwe re ren Fäl len immer wie der von
der energe ti schen Be ein flussung be frei en.
Kannst Du aber nicht ausweichen, dann soll test Du Dich bewußt auf eine nied ri ge re Schwin gungs ebene be ge ben eine
klei nere Re so nanz an stre ben. Wie das ge sche hen kann wol len
wir mit Hil fe ei ner klei nen For mel her aus le sen.
Eine Glei chung der Re so nanz fre quenz “wo ” lau tet elek tro tech nisch oder me chanisch ge schrei ben:
wo =

R
2×d ×L

bzw.

wo =

r
2×d × m
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Willst Du auf eine nied rige re Schwin gungs ebene (nied ri ges
Energie ni veau) ge hen, soll test Du die zu ge hö ri ge Re so nanzfre quenz “w o ” ab sen ken. Da zeigt die For mel ei ni ge Mög lich kei ten auf, es ist prak ti sche Ener gie ar beit zu Dei nem Schut ze.
Er höhst du bei spielsweise Deine Dämp fung “d”, dann sinkt “
wo ”. Das be deu tet sinn ge mäß, Du regst Dich nicht über die
Energie ab ga be bzw. das An zap fen auf, es ist Dir gleich gül tig
und Du zeigst kein In teres se an dem Ge schehen. Dies ist so zu sagen eine be wußt her bei ge führte kurz fri stige Let har gie,
durch wel che der Energie aus tausch been det wird. In glei cher
Wei se kann ein Erhö hen der Dämp fung “d” für einen Men schen hilf reich sein, der energe tisch be setzt ist und bei dem
kei ne an de re Mög lich keit zur Hil fe be steht. Dämp fen de Me di ka men te füh ren auch zur Let hargie. Sie soll ten nach dem Ver schwin den der Fremden ergie je doch so fort ab ge setzt werden,
da mit die Selbst hei lungs kräf te wieder auf blü hen kön nen, da mit man wie der zu sich SELBST fin den kann.
Gro ße Wer te der In duk ti vi tät “L” oder Mas se “m” kön nen
eben falls die Ener gie ab ga be bzw. das An zap fen ver hin dern
oder un ter bre chen. Er höhst Du Dein Kör perge wicht (Masse
“m”) durch eine klei ne Speise, nimmt Dei ne Träg heit zu, folg lich sinkt die Re sonnz frequenz “wo ” ab. In schwe re ren Fäl len
energe ti scher Be ein träch ti gung gehe schwim men (in sal zi gem
Was ser) und tauche ganz un ter. Füh le Dich ver eint mit den
küh len Was sermas sen (gro ße Mas se “m”) und der Wert von “
wo ” sinkt stark ab. Auf sol che Wei se kannst Du der Be ein träch ti gung erst ein mal ent gehen.
Men schen, die schwer be ein flu ß bar sind und un ge rührt bleiben, die Strö mungs schwan kun gen wi der stehen (gleich be deu tend mit einem gro ßen Wert “L”), so wie trä ge und schwer be weg li che Men schen (gro ßes “m”), sind vom An zap fen kaum
be troffen. Ihre Re so nanz fre quenz liegt auf ei ner sehr tie fen
Schwin gungs ebene.
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An derer seits ge hö ren sie manch mal zu de nen, die Energie
brau chen, um sich, in jedem Sin ne des Wor tes, er he ben zu
kön nen. Jene Men schen, die sich an gei sti gen Geschen ken
mate riell schwer be rei chern und eine Mas se Geld da mit ma chen oder ganz ge wöhn lich an ih rem Geld kle ben (großes
“m”), sin ken ent spre chend un se rer klei nen For mel auf eine
nied rige Schwin gungs ebe ne, d.h. wer sich so er höht, wird er nied rigt wer den - rein energe tisch.
Du kannst auch Deinen Wi der stand “R” oder Dei ne Reib kraft
“r” ver rin gern, da mit die Re so nanz fre quenz ab sinkt und die
Energie ab ga be bzw. das An zap fen been det wird. Sinn ge mäß
setzt Du dann dem Energie aus tausch keinen Wi der stand ent ge gen und reibst Dich nicht daran auf. Trinkst du bei spiels wei se ei nen wür zi gen Tee, wird Dein elek tri scher Wi der stand
her ab ge setzt, dies kann zum Ab sen ken der Re so nanz fre quenz
füh ren. Bleibst Du dem An zap fen ge gen über un ge rührt,
kannst Du die sen Vorgang so gar wi der stand los ak zep tie ren,
ist er Dir wirk lich gleich gül tig, so hat es et was von je nem
“lie be Dei ne Fein de”. Schließ lich könn te Dei ne Ener gie ab ga be ja auch eine Über ein kunft zwi schen Dir und der emp fan gen den See le sein - unbe wußt.
Aus der Elek tro tech nik weiß man, daß ein sin ken der Wi der stand “R” gleich be deu tend ist mit ei ner Zu nah me des Leit wer tes. Durch die Be reit schaft, Dich wi der stands los zu ent äu ßern,
bist Du demnach gleich zeitig, in je dem Wort sinn, leid(t)fä hig
ge worden, zum Leid be fähigt. Deine Energie ab ga be hat da her
si cher zu Dei nem Gei sti gen Auf stieg bei ge tra gen.
Es gab und gibt Men schen von gro ßer au gen schein li cher Aus strah lung, de ren “mo ti vieren des” Han deln sie schließ lich als
Dä mo nen und Ty ran nen entlarvt. Und doch fol gen ih nen viele, vor al lem am An fang. Sol che “Zau be rer” ver ste hen es sehr
schnell, Reso nanz mit der Ebe ne der Urin stink te, Uräng ste,
Ur bilder und Sehn süch te zu er rei chen. Weh ret den An fän gen
heißt die Not-wen di ge Me di zin da ge gen und dan ket, wenn ihr
die Gei ster so un ter schei den lernt.
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Eine hohe Re so nanz fre quenz “w o ” ist nicht au to matisch eine
gött li che Schwin gung. Was den Niede ren fehlt, ist die Re so nanz der Her zen. Es gibt aber auch zu al len Zei ten Men schen
von gro ßer Aus strah lung, de ren Wir ken zu Her zen geht, die
Lin dern und Hei len. Sie be ge ben sich sensibel auf die Re so nanz fre quenz des Schmer zes, um ihn zu be frei en. Re so nanz
der Her zen ist ihre WIR Kungs Wei se, je nes sieb te Gei sti ge
Prin zip.

Energetische Angriffe:
Wei tere Mög lich kei ten zum Umgang mit ne ga ti ven Energien,
die Du nach Dei nem Ge fühl auspro bie ren kannst, sind hier
auf ge führt. Doch ma che die ses Tun nicht zu ei ner Dau er be schäf ti gung, sonst hängst Du so an die sen Kräften wie sie an
Dir kle ben wollen.

· Schüt ze Dich mit Hil fe der Sym bo le Deiner Re li gion und
stel le sie in Dei ner Woh nung auf, seg ne die Räu me mit
Weih was ser oder dem Was ser von Lour des und mei de ein fach Orte, die dein In ne res ab sto ßen.

· Es kann sein, Du gehst durch die Einkaufsstraßen Dei ner
Stadt und plötz lich schießt ein Kopf schmerz in Dei ne
Schläfen. Gibt es kei ne plau si ble Erklä rung für die ses Phä no men und gibt es des öf te ren sol che Vor fälle, sind es
wohl nie de re Kräf te, die sich an Dir fest set zen wol len. Zö ge re kei nen Au gen blick und spre che für Dich die sen Satz:
ICH BIN ein göttliches Wesen
und die göttliche KRAFT ist in mir.
Diese KRAFT ist stärker als alles.
ICH stehe unter GOTTES Schutz.

· Wenn böse Geister an Dir zer ren, Dich umgarnen wollen,
so rei ßen an Dei nem be-DINGten Schlei er, nicht aber am
wah ren Ge wand. Rufe laut: Im Na men JESU CHRI STI
weichet von mir, kei ne Macht habt ihr über mich!
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· Unversorgte Seelen, An ge hö ri ge oder Fremde, kön nen an
Dir re gel recht fest hän gen, Dich sogar schwer krank ma chen. Sie wol len er löst wer den und brau chen Hil fe auf dem
Weg. Gehe zu Men schen, die dies se hen und Befreiung be wir ken dür fen.

· Wenn sich herausstellt, daß Du vom Teu fel be setzt bist,
brauchst Du Deinen gan zen Wil len, Dich los zu sa gen, bit te
um Kraft. Ohne den fe sten Wil len umzu keh ren gibt es kei nen Rück Weg. Rufe, wenn Du noch kannst: Ich wi der sa ge
die sen teufli schen Kräf ten, ich will, daß sie fort ge hen, sie
ge hö ren nicht zu mir, ich bin ein Kind GOTTES, sie haben
kei ne Macht über mich! Su che Hil fe bei be ru fenen uner schroc kenen Prie stern oder Or dens leu ten mit tie fer Er fah rung.
Das Böse, als Saat der Un wissen heit von gott lo sen Men schen
und als Igno ranz man cher Schrift ge lehr ten und Psych oken ner,
fin det die Schwachen. Doch GOTT wird Dir schließ lich zei gen, wel che Tarnkap pe Du manch mal brauchst und welchen
un über wind li chen Schutz er Dir durch die Lie ben de Güte sei nes SOH NES ge währt.
“Ich weiß wie es ist, wenn man schlei chend an ge griffen
wird”, sag te da eine Frau, “wenn man vom Bö sen geschüttelt
wird. Das Auto raste plötz lich ohne mein Zu tun mit Voll gas
los . Ich hät te gegen den nahen Baum sau sen müs sen. Doch
was ge schah? Der Wagen durch brach ei nen Zaun blieb plötz lich ei ni ge Me ter ent fernt an ei ner an de ren Stel le ste hen, der
Mo tor aus - phy si ka lisch un mög lich. Ich aber blieb ganz ru hig. Das Geschehen hat sich nicht als Trau ma in mich ein ge gra ben. Ich wur de be schützt durch GOT Tes starke Hand. Das
mach te mich Gott-ver trau ter, mein klei ner Glau be durf te wei ter wach sen und ich sang ein Kir chen lied.” So machst auch
Du die Er fah rung, be hü tet zu sein und darfst er ken nen, daß
jene dump fen Be gleit-Er schei nun gen des Gei sti gen Auf stiegs
im Grun de Deine Gott beziehung stär ken.
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Und schließ lich: Was kümmerst Du Dich um die Ra se rei von
irgend wem oder irgend etwas, die se Welt ist nur zu ret ten im
EIN zelnen. Du bist der Retter in Dir SELBST aus un ver dien ter Gabe. Mag das Nied ri ge in sei ner un wis sen den Gier auch
seine kurz wei ligen Er fol ge be kommen, Du aber weißt, end lich siegt immer das Höch ste LICHT.
Die ses Lieben de LICHT ist doch ge nau der Kern je des We sens, ist das We sent li che, nach dem Du in je dem Wesen
schau en kannst. Was in ter es siert Dich sei ne Un wis sen heit,
siehe auf sein ewig un ge bro che nes GOTTLICHT.
Und wenn ein noch so Nied ri ger Dich plagt, sag im ins Ge sicht, Du wüß test nicht nur sei nen Namen, Du kennst den
wah ren Na men sei nes Herrn: Es ist der HEI LI GE GEIST!
ER ruht über AL LEM und be wegt die Ge mü ter AL LER hin
zum VATER. Dei ne Qualen mö gen schreck lich sein, doch dar aus er wächst Dir die gött li che Kraft und die un schätz ba re
Kenntnis mit dem Niede ren umge hen zu können. Das
Licht-vol le in ih rer Quä le rei ist, es er hebt Dich zum Herrn.
Dein Geisti ger Auf stieg ent spricht im Grun de der An he bung
Dei ner Schwin gungs ebene bzw. der Ver fei ne rung Deines
Energie haus hal tes. Dann soll te sich doch auch aus der For mel
für die Re so nanz fre quenz “wo ” ab le sen las sen, was Du für
Deine An he bung tun kannst.
Nimmst Du Dei ne Dämp fung “d” zu rück, bist Du in ei ner hö he ren Schwin gung, dein “wo ” steigt an. Sinn ge mäß ge schieht
dies, wenn Du Deine Be gren zun gen ver rin gern lernst, wenn
Du frei bist und flex ibel. Sind Dei ne Gedan ken nicht schwer,
ha ben sie wenig Gewicht für Dich (gleich be deu tend mit klei ner Mas se “m”), bist Du leicht be weg lich, dann be fin dest Du
Dich eben falls in ei ner hö he ren Schwin gung.
Ge nau so verhält es sich, wenn Du den Wert “L” ver rin gerst.
Du läßt dann sinn ge mäß die Energie un ge hin dert flie ßen, bist
durch lässig und gibst Dich dem Fluß des Le bens hin.
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Ein frei be weg li cher, sehr fle xi bler Mensch ist leich ter form bar, leich ter an zu sto ßen und an zu re gen, durch die Geisti ge
Welt und durch sein ge samtes Umfeld. Er ist al lerdings auch
leich ter umzu sto ßen, leich ter ge rührt, leich ter bieg sam, beug sam und be ein flu ß bar. Darin liegt die so oft ver schwie ge ne
schmerzvol le Sei te die ser Schwin gungs an hebung.
Du kannst je doch auch in eine hö he re Schwin gungs ebe ne aufstei gen, wenn Du den Wi der stand “R” oder die Reib kraft “r”
vergö ßerst. Dann setzt Du vie lem im über trage nem Sin ne einen gro ßen Wi der stand ent ge gen und reibst Dich an Deinem
Umfeld, Dir wi der strebt die Än de rung Deines Ver hal tens.
Dein Geisti ger Auf stieg wird demzu fol ge haupt säch lich durch
schmerzvol le kör per lich-see lisch-gei sti ge Er fah run gen hin auf
ge führt.
Die für Dich auf geführ ten Mög lich kei ten, eine un er wünsch te
Be ein flussung auf energe ti schem Wege zu be sei ti gen, sind al lerdings längst nicht so durch schla gend erfolg reich, wie es
von vie len Eso teri kern gern be haup tet wird.
Wor in ist dann der re la tiv ge rin ge Er folg beim energe ti schen
Umgang mit ne ga ti ven Kräf ten zu be grün det?
Er folg oder Mi ß erfolg hän gen am “D ” (Del ta), dem schon so
oft ge nann ten Un ter schied. Die Frem den er gie be wirkt bei Dir
die Än de rung ei nes ge rade vor herrschen den Zu stan des. Diese
Än de rung mußt Du aber erst ein mal wahr neh men kön nen.
Ein hell sich tiger Mensch wür de die se Ver än de rung mög li cher wei se an der Ver än de rung Dei nes Ener gie fel des (z.B. der
Aura) er ken nen kön nen. Für Dich per sön lich besteht die Mög lich keit, Fremden ergie an ei ner ne ga ti ven Ge fühls regung oder
an der Emp fin dung von Schmerz zu erken nen.
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Ähn lich wie im Ka pi tel “über die Angst”, geht es auch hier
wie der um eine Schwel len über schrei tung. Ge nau ge nommen
kön nen so gar drei Schwel len über schritten werden, die

· Schwel le ge fühlsmä ßi ger Sät ti gung oder Stö rung,
· Schwel le zum Schmerz,
· Schwel le zum Lei den.
Es kommt zur Überschrei tung Deiner ei genen in ne ren Schwel len bzw. Grenz wer te, wenn die Frem den ergie
- ein offe nes Ohr, eine be stimmte Emp fäng lich keit, ein offe nes Fre quenz band, eine Schwach stel le bzw. ein Wunsch loch
bei Dir gefun den hat und die Ampli tu de für Dich spür bar
wird.
- Oberschwin gun gen ent hält, die Deine in ne ren Re gel krei se
an regen (Reso nanz) und schließ lich über er re gen. Es kann
durch alle In for ma tion über tra gen den Me dien ge sche hen.
- sich durch Einschlei chen in un merk lich klei nen Sprün gen
“D ” ein ni stet, die von Dir to le riert wer den, so daß schließ lich eine krank ma chen de Ver schiebung/Beu gung Deiner
Kno chen, Orga ne und Deines Geistes ma ni festiert wird.
Also wehret den An fän gen. Energie selbst kannst Du mit Dei nen fünf Sin nen nicht er fas sen. Ihre Wahr neh mung be schränkt
sich auf die Aus wir kun gen, auf die wir ken den Kräf te, wel che
sich aus dem Un ter schied “D ” erge ben. Sol che Kraft wir kung
kann im Ge hirn die Emp fin dung von Schmerz (her)auslö sen.
Und da beißt sich die Kat ze in den Schwanz. Ei ner seits
brauchst Du zur si che ren und so for ti gen Wahr neh mung ei ner
Fremden ergie ge rin ge Emp fin dungs schwel len, an derer seits
macht Dich eine zu gro ße Sen si bi li tät für Fremden ergien erst
recht emp fäng lich.
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Die ser Ziel kon flikt ist nicht all ge mein auf zu lö sen. Es bleibt
Deine per sön li che Op ti mie rungs-Auf gabe, Wege zur rech ten
Un ter schei dung der Geister zu fin den. Und wer an ders als
GOTT ist Dei ne Hil fe.
Du siehst, daß Fremden ergie Deinen ei genen Energie haus halt
ver än dern kann. Wenn Du nicht schnell ge nug auf den Ein dring ling reagierst, wird sich die Fremden ergie ma ni festieren
und in Dir ma ter ielle Form an neh men. Eine Un ter schei dung
von Deiner ur ei ge nen Energie ist dann äu ßerst schwer oder
so gar un mög lich.
Das al les heißt uns acht sam zu sein, um stö ren de Frem den ergie so fort zu iden ti fi zie ren. Doch nichts soll te Dich in eine
Hy per sen si bi li sierung füh ren, sonst wird wo mög lich je des
kleine Mut ter mal als Haut krebs in ter pre tiert. Oder den Bau kran in der Nach bar schaft emp fin dest Du als Stö rung Dei ner
Aura. Es ist also gut, eine ge wis se in di vi du el le Schwel le der
Ge las sen heit auf zu neh men, un ter der man gar nicht rea giert.
Und den mei sten von uns ist sie doch zum Schut ze ein ge prägt.
Die Kraft des Nehmens saugt aus und erhitzt die Ge mü ter. Die
Kraft des Ge bens er leuch tet die Her zen und schenkt alle Frei heit. So ist Ba lan ce ein energe ti sches Grund prin zip. Energe ti sche Lüc ken wer den er-füllt und energe ti sche Spit zen wer den
ab-getra gen. In so fern sind die Kräf te völ lig neu tral.
Je ner bei spiels wei se, der sich fürch tet aus ge nutzt zu wer den
und al les tut, dies zu ver hin dern, wird irgend wann aus ge nutzt,
weil er die se Ener gie an zieht, zum energe ti schen Aus gleich
braucht. Die se Ba lan ce der Kräf te ist im mer ein Lehr stück,
wenn man sich aufmacht, es zu sehen ohne sich zu ver ur tei len.
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Alle Kräfte tre ten uns durch das Mit tel der Reibung vor Au gen. Im Ma ter iel len ve schlei ßen, ent äu ßern und offen baren
sie sich, die Kräf te und ihre Ab bil der, um schließ lich zum
Energe ti schen zurück zukehren. Dieses Kräf te-Spiel fin det in
und an allen We sen statt, es zu durch-schau en könn te man den
Weg zur KRAFT der SELBST-Er kennt nis nen nen.
Mach Dich doch wie der auf die Su che nach der in ne woh nen den Kraft, die GOTT SELBST ist. Sie herrscht als Schöp fer KRAFT über al les Nie de re. Sie weiß, daß al lem Ding haf ten
kei ner lei Macht in ne wohnt. Nur wenn Du diese Macht als sol che aner kennst, mußt Du sie fürch ten und hast damit zu
kämp fen.
Doch was ist wirk lich Got tes KRAFT? Die uns be kann ten
Kräf te las sen sich nut zen, d.h. sie werden für oder gegen etwas ein gesetzt. Die EINE un ver füg ba re, un deut sa me KRAFT
ist aber eben eine EIN ZI GE KRAFT. Eine sol che Kraft läßt
sich nicht nutzen oder be nut zen. GOTT ist eben nicht nutz bar
zu ma chen und wirkt doch ALL ES hin-schen kend.
Der Schlüssel zur Tür der EINEN KRAFT liegt in der Hin ga be des klei nen ICH, sich von IHR füh ren zu lassen, oder mit
IHR in Ba lan ce zu Sein - un-be dacht.
Schwingst Du also har mo nisch mit GOTT, bist Du so zu sa gen
auf sei ner Wel len län ge, läuft auch Dein Le ben in die ser Har mo nie ab. Jenes in Dir klin gen de Lied immer wie der neu ent dec ken zu dürfen, ist höch ste Gna de und himmli sche Freu de.
Fort an wird Dein Le ben zum wirk li chen LE BEN sich er he ben.
Krank heit, ma ter iel le Be dräng nis, see li sche Nöte, gei sti ge
Ver ir rung wer den als Schlei er er kannt, die Dich vom
EIN-Klang mit GOTT tren nen wollen und doch machtlos sind.
Nimm von der EINEN hei len den KRAFT auf. Ihr Strah len bild
fin det sich in je dem herz li chen La chen. Sie ist als na tür li che
Le bens freu de spür bar.
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Vie le er fah ren Aspek te je ner gött li chen KRAFT in ih ren täg li chen Yoga- oder Qi Gong-Übun gen, im ein fa chen Ge bet, im
Achtsam Sein oder im fri schen Duft des Morgens in der klei nen Schlüs sel-Blu me.
Ge hörst Du zu den Er kann ten, die ser weißen Bru der schaft des
un be dach ten Kin des, so wirst Du zum Übertra ger jener ein zig
EI NEN KRAFT durch Dei ne Liebe be-gna det.
BIN in Gegenwart der göttlichen KRAFT
und diese KRAFT IST LEBEN.
SIE sendet weihend aus den Pfeil der Wirklichtheit
entflammend lebendige LIEBE den Empfangenden.
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“Dunk le Au gen wie tiefbraun leuch ten der To pas schau ten
mich an und ein schma les Ge sicht war te te gedul dig auf eine
Ge ste des Wie der er ken nens, doch ich konn te mich beim be sten Wil len nicht er in nern, wer da jetzt vor mir stand”, er zähl te der klei ne Prinz.
“Ich bin Be nedic tus, der Lin sen schlei fer. Weißt Du’s nicht
mehr, wir ha ben doch eine Zeit lang auf ei nem Zimmer gehaust, dort über den Grach ten.”
“Ja, Be ne dic tus mein Gu ter! Du siehst aber elend aus, hat
Dich wie der die Ket ze rei ein ge holt?”
“Nein, es ist die Schwind sucht, ein sehr ähn li ches Los. Doch
laß mich von mei ner gro ßen Freu de erzählen. Stell Dir vor,
mein Freund, ein üb ler Hu sten an fall hat es be wirkt, daß ich
nach ei nem Käst chen griff, in dem ich mei ne Me di zin auf be wahr te. Als es vom Ti sche her un ter fiel und zer brach, ka men
mei ne al ten Brief um schlä ge wie der zum Vor schein.”
“Was soll denn dar an eine gro ße Freu de sein? Deine Medi zin
wird doch si cher da hin ge we sen sein.”
“Das mei ste schon, aber auf den Rück seiten die ser Brief um schlä ge fand ich die vie len No ti zen wie der, die ich irgend wann vor mei nen Wi der sa chern ver steckt hat te.”
“Bene dictus hat te mitt ler wei le die Woh nung ge wech selt, dort hin nahm er mich mit, in die Pavil jo ens gracht. Wie hät te ich
auch nein sagen kön nen. Und tat säch lich, aus ei nem Ver steck
hol te er so gleich eine gro ße Zahl die ser Brief umschlä ge hervor, die auf der Rück seite vol lends mit No ti zen, Text pas sa gen
und Skiz zen in win zig klei ner Schrift über sät wa ren. Es hat
Wo chen ge dau ert, bis wir al les gut zu sammen ge fügt hat ten,
was er mir für Euch an ver traute. Später konn ten wir es mit
dem, was wir am Wege er fah ren ha ben, zum fol gen den Ka pi tel ver ei nen”
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über die See le, Dein Ich und Selbst
Der gött li che An teil der See le wird oft als See len kern be zeich net. Ich den ke wie die Kin der, ihre See le wird vom
Volks mund als un schuldig und rein an ge se hen, sie ist voll kommen voll en det von An fang an. Ja al les und ALLE sind so
be-Seelt. Wie könn test Du sonst im Bett ler den Kö nig des
Himmels und in der ver sto ße nen Frau die Lie be der himmli schen Mutt ter wie der er ken nen.
Be trach te das un be grenz te Leuch ten in Dir, die sES ist Dei ne
Gan ze Na tur, GOT TES Ex-ISTenz und sei ne be-Ding te An Sicht durch Dich. Du bist die See le vom Gan zen, der Gute
Geist Des Hau ses. Brauchst nicht zu su chen nach einem
SELBST au ßer halb von Dir, das un ab hän gig von Dei ner See le, dem Ich, dem Un be wu ß ten*1 oder Be wu ß ten oder dem Lei be existiert. Al les geht in-EIN an der über, ist von glei cher Be rech ti gung und ur sprüng li cher Sub stanz, mit Na men ver se hen,
da mit Du ei nen Be zug finden kannst und daran wach sen.
Vie le sind ge ru fen, we ni ge aus er wählt. So wie es vie le mitt le re und nur we ni ge hohe Berge gibt, bleibt das Höch ste zu su chen, zu er rei chen, zu ver schen ken, we nigen vor be hal ten.
Was ha ben die se Ver tei lungs sprü che mit der See le, dem Ich
und Selbst zu tun?

*1 Der Be griff des Un be wu ß ten, noch Un ge dach ten, ist in sei ner
Ge samtheit ein fach der Be reich des uns jetzt noch nicht Erschlos se nen (aus un se rer ma teriellen Blick richtung gese hen).
Be wu ß tes und Un be wu ß tes sind eben nur ver stan des ge mä ße
Be zugs sy ste me des EI Nen, EIN faltigen, wel ches EINS IST.
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Die Ge setzmä ßig keit, welche in den ge nann ten Sprü chen
steckt, hat te Be ne dic tus auf ge zeich net (Bild 4), wir nen nen
sie heu te Nor mal ver teilung von Carl Fried rich Gauß. Sie sagt
uns, daß die Dich te der Ver tei lung ei ner gro ßen An zahl von
Su chen den ge nau der Nor mal ver teilung j ( R ) ent spricht, es
ist das ach te Gei sti ge Prin zip.
R

2

2
1
j( R ) =
×e 2s
s× 2p

In der Schu le hast Du die sen Zu sammen hang an den No ten in
Dei ner Klas se ge se hen. We ni ge Schü ler hat ten sehr schlech te
und we ni ge sehr gute No ten, die an de ren No ten lagen ge wöhn lich ent spre chend der Nor mal ver teilung da zwi schen.
Auf ge zeich net ent steht dann die be kann te Kur ve in Form ei ner Glocke.
Was für vie le gilt, läßt sich auch auf Dei nem per sön li chen
Weg, ja in Dei nem gan zen We sen fin den. Eini ge Aspek te vom
Zu sammen wir ken des SELBST mit dem Ich und der Seele
kön nen mit der Nor mal ver teilung gut ver an schau licht werden,
und viel leicht fin dest Du dar in man che per sön li che Er fah rung
be stä tigt.
Un sere Nor mal ver teilung ist also eine Darstel lung des Wor tes:
Vie le sind ge ru fen, we nige aber sind aus er wählt. Denn we ni gen ist es vor be hal ten in die Tie fen des See li schen ein zu tau chen und gar mit dem Un be wu ß ten zu ar bei ten.
Je nen aber, die zurück bleiben müs sen und nach Be wei sen der
vie len Phä no me ne su chen ist un be dingt zu dan ken, daß sie
sich wahrhaft vor die Tie fe stel len.
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Bild 4 Zur Deu tung der Normalverteilung
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Sie heben den Schild zur War nung vor dem Ab drif ten in ok kul te und spi riti sti sche Ebe nen, warnen vor dem Heils-Tou ris mus und dem Irrglau ben, daß al les, was da kommt, von Höch sten Gei sti gen Wel ten stammt.
Die Nor mal ver teilungs kur ven ober halb der Ho ri zon ta len (mit
“R” be zeich ne te Ab szis se, Dei ne Ach se der Zeit Räu me) sind
dem Be reich des Be wu ß ten zu ge ord net. Hier fin dest Du die
Ver tei lung und Men ge Deiner wir ken den Er kenntnis se wieder.
So gibt es Dei ne Zeit Räu me des Lei dens und die der Freu de.
Die je wei lige Form ei ner Nor mal ver teilungs kur ve wird nach
der an ge ge be nen For mel durch den Wert “s” be stimmt. Wel che Be deu tung steckt dar in?
In der Ma the ma tik wird die ser Wert als die “Streu ung” be zeich net. Neh men wir die se Be zeich nung wort wört lich, be kommt un se re klei ne Kur ven be trach tung mensch li chen Wert.
So könn te man eine ge rin ge Streuung (z.B. s » 0,5) da hin ge hend deu ten, daß Du Dich im Ma ter iel len nicht über mä ßig
aus ge streut, ver streut, zer streut hast. Auf die se Wei se ver klei nerst Du gleich zeitig (mit ho her Wahr schein lich keit) die An zahl grö ße rer Ver lu ste aber auch grö ße ren Ge winns. Dein Le ben bleibt näher am Gött li chen an ge lehnt. Kannst Du damit
zu frie den sein?
Suchst Du auf dem Wege des Lebens gro ße (Zer)streu ung
(z.B. s » 1), nimmt gleich zeitig die Zahl grö ße rer Feh ler aber
auch grö ße rer Er fol ge zu. Im Gan zen ver läuft Dein Le ben fla cher. Du hast Dich weit in die Welt hin ein ge lehnt, er lebst sie
mit gro ßer In ten si tät. Feh ler sind so mit für Dich ein Not-wen di ger An trieb für den Er folg, bei des stellt sich ein.
Wel cher Wert der (Zer)Streu ung “s” ist nun der rich ti ge für
Dich?
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Viel leicht wird dem Bo gen der Nor mal ver teilung erst durch
Froh sinn und Trau rig keit die vol le Spann kraft für das fer ne
Ziel ver lie hen, und Du bist der Bo gen schütze mit den Pfeilen
der Selbst fin dung.
Viel leicht liegt aber auch die Ant wort in der Ver schmel zung,
der VerEIN heit li chung bzw. EIN eb nung al ler Ex treme. Und
tritt die se nicht bei al ten Men schen als Let hargie, als all täg li ches EI Ner lei, als je nes “al les ist gleich”, ohne Hö hen und
Tie fen in Er schei nung? Es ist wo mög lich eine uns al len in ne woh nen de Rück zugsbahn aus dem Er den le ben, zu rück in die
Gött lich keit, in die kind li che Nai vi tät, die al ten Men schen ja
oft zu ei gen wird.
Al les in al lem kannst Du den Wert “s” qua si als Quo tien ten
(als Bruch) aus Kör per li chem/Gei stiges oder ent spre chend als
Mo di fi ka tion aus Ma ter iel lem/Energe ti sches an se hen.
Ver su chen wir weiter her aus zu fin den, welche Streu ung uns
zu kommt, welche Op ti mie rungs-Auf-Gabe das Le ben so
gesehen sei.
Le ben und Tod, Wa chen und Träu men hei ßen die zwei
Schwel len, die Du im Kommen und Gehen, im Zu sammen fü gen und Auf lö sen über springst, um am Web stuhl Dei ner Zeit Räu me mit dem un end li chen Fa den na mens SELBST fin dung
das durch scheinen de Sei den tuch zu we ben, wel ches GOTT in
Dir EIN hüllt. Wie nun könn te sich dieses Kommen und Gehen
äu ßern?
Die gött li che EIN falt, jene un ge dach te Zeit FREIE Nai vi tät
verges send, ver dich test Du Dich im Gei ste Deiner SELBST.
Plötz lich trittst Du ein in den Mut ter schoß, den dunk len Raum
Deiner er sten Er fah run gen. Und ge bo ren, spannt sich (wieder
ein mal) der Bo gen ei ner Nor mal ver tei lung, ei nes neu er wach ten Bewußt Seins. Du wirst er kannt und an ge nommen als We sen der Po la ri tät. Was immer Du bist oder wirkst, es hat ein
Oben, ein Un ten, ein lin kes und rech tes Ex trem, es ist zwie späl tig.
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Deshalb kann auch Dein Be wußt sein nicht wachsen und sein
ohne den Un tergrund, das Un ter be wu ß te. Die Auf-lö sung des
Un ter be wu ß ten al ler dings, die Er-Lö sung al ler Emo tio nen und
Äng ste mach te die Exi stenz auf die ser Erde über flüs sig, ja sie
wäre dann gar nicht mehr mög lich. Je des noch so gro ße We sen ist da her als Er den mensch im mer zwei-deu tig.
Im Den ken und sei nen Fol gen wächst Dein Ich und brei tet
sich aus, und mit ihm der tie fe Trog des Un terbe wu ß ten. Ge woll tes er hebt der Ver stand in das Be wußt sein, an de res fil tert
er aus, sucht es zu dämp fen, gleich ei nem Band paß fil ter aus
Eu rer Nach rich ten tech nik.
Viel Un erwünsch tes, Unan sehn li ches wird in das Un ter be wu ß te her un terge drückt und am Auf stei gen ge hin dert, der Weg
nach oben wird ihm ver sperrt, gleich ei ner schützenden Band sper re wie in Eu rer Nach rich ten tech nik.
In Dein In ne res durch Er fah run gen hin ab gesenkt ist demnach
der Be reich des Un ter be wu ß ten Sinn- und Spie gel-Bild Deines Be wu ß ten im wirk-Sa men Spiel des VorgebundenSeins.
So mit exi stiert in Bild 4 auch das Spie gel bild j '( R ) der
Nor mal ver teilungs kur ven. Es ist der Kelch, den Du so man ches mal an Dir vorüberge hen las sen möch test. Ver tei lung und
Men ge aller Ar ten von Erfah run gen, die Du in vielen Zeit Räu men ge macht hast, sind hier grundgelegt.
Als klei nes Kind bist Du noch bis ganz oben an ge bun den,
denn die Kur ven form Deines Be wu ß ten ver läuft sehr spitz,
Deine Streu ung “s” ist äu ßerst klein. Von ähn lich schma ler
Kur ven form ist Dein Un ter be wu ß tes. Hier zeigt das klei ne
“s”, daß die Ge füh le noch sehr tief und un mit tel bar sind, weni ge nur sind ausge sperrt. Man sagt da her nicht umsonst, daß
klei ne Kin der ihre Füh ler (An ten nen) noch weit aus gefah ren
ha ben. Und mit ten dar in wächst auf, Dein Ich, als An trieb und
Brems klotz der Bewußt werdung von Dir Selbst.
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Es bewahrt und be schützt Deine un end lich fei ne, kind li che
Gott-Seele vor der Käl te die ser Welt, und es hat die Macht zu
zer stö ren.
Mit zu neh men dem Al ter füllt Dich eine grö ße re Streu ung aus,
das Er den le ben ge winnt an In ter es se, Dei ne Kur ve des Be wu ß ten flacht sich ab, ihre Form wirkt fast wie ein Joch. Vie le
und gro ße Freu den erlebst Du, und zwan gläu fig mußt Du ent sprechen de Ent-Täu schun gen hin neh men.
Am Gei sti gen Prin zip der Ent spre chung zu bei den En den der
Kur ven führt kein Weg vor bei. Je des so er-trage ne Leid hält
in sei ner Grö ße und Men ge immer ent sprechend gro ße und
reich li che Freu de be reit. Und bringt nicht das so un ge lieb te
Lei den Got tes tie fen Sinn?
Ein Ver fla chen der Kur ve Dei nes Be wu ß ten be deu tet auch,
daß es we ni ger Mitt le res, da für aber mehr Ex tre mes zu er le ben gibt. Es tritt pa rado xer wei se eine Art Gleich förmig keit
ein, ob wohl doch die au ßerge wöhn li chen Si tuatio nen an In ten si tät und An zahl zu neh men. Doch dar in liegt auch eine be schützen de Wir kung, Du bist ins gesamt un auffäl li ger und
wirst nicht an ge griffen, es ist ein in di vi du el les Flie ßen mit
der Mas se.
In gleicher Wei se und Form füllt sich dabei das Un terbe wu ß te
als un ab ding bare Re ak tion auf die se Form Deines Le bens.
Ver er drän gung wird zum Prin zip erhoben und teil s zu Dei nem
Schut ze.
Jetzt ahnst Du viel leicht, war um Du ge ra de die sen Cha rak ter
brauchst, war um Du ge ra de diese Krank heit be schüt zend vor
Dei ne schö ne See le stellst, war um Du Dir ei nen Pan zer ange legt hast.
An all dem ist nichts schuld haf tes, ver werf li ches oder gar
sünd haf tes. Was Du brauchst, hast Du so mit be kommen, mit be stimmt und mit ge bunden, das ist alles.
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Im Zu sammen wir ken von Be wu ß tem und Un ter be wu ß tem,
ver tei len sich Deine Er fah rungs- und Er kenntnis-Zeit Räu me
mehr und mehr auf eine sehr erd be zo ge ne Wei se. Durch das
ju gend liche Er leben von Ex tremen baut Dein Ich sehr effek tiv
an dem Ge bäu de Dei ner Mei nung und An schau un gen.
So gibt sich Dein Leben die äußere Rich tung. Und mit Hil fe
ex tremer Si tuatio nen gehst Du Deinen Weg viel leicht schnel ler und in ten si ver. Du brauchst nämlich die An re gung bzw.
Er regung, da mit Deine Geisti ge Ent wick lung im Nach hall
oder viel leicht so gar im Gleich Klang mit der kör per li chen
Ent wick lung ver lau fen kann.
Um die Le bens mit te soll te die Streu ung “s” Dei ner Nor mal ver tei lungs kurven wieder ab neh men, Du soll test den Bo gen
wieder kräf tig span nen. Dies geschieht ganz von selbst und
reibungs lo ser, wenn Du Dich nicht gegen den Fluß des ei ge nen Lebens stellst - heim ge kehrt, spannt Odys seus noch ein mal sei nen Bo gen.
Zäh le doch ein mal ganz un be fan gen: Wie viele Stun den
er-lebst Du mit Dei ner Fle xi bi li tät (in je dem Sin ne des Wor tes) und wievie le mit der Ver här tung. Wie oft rennst Du mit
Pla stik tü ten in der Hand über geschäf ti ges Pflaster, und wie
oft führt Dein Schritt ganz ruhig über weiche Erde oder
feuch tes Grün? Wie lan ge stehst Du un ter Dampf (Druck) und
wie oft läßt Du Dampf ab und ent spannst? Wie viel ent schei dest Du mit dem Kopf und wie viel ent schei dest Du aus dem
Ge fühl im Bauch?
Viel leicht soll test Du nach die ser klei nen Bi lanz be gin nen, in
Dir aus zu glei chen, was Dein Inneres Dich lehrt, ganz zwang los. Und ist es nicht besser, die se wun der schö ne Erde so zu
ver lassen, wie Du sie bei Deinem Kommen auf-ge fun den
hast? Von da her ist doch die Le bens mit te genau die rech te
Zeit, wie der ein zu sam meln was Du aus streu test, zu min dest
aber die Wun den zu ver bin den.
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über die Treue der Zah len
Der klei ne Prinz nahm seine 12 eng sten Be glei ter mit, 7 Mäd chen und 5 Jun gen, und sie gingen an Sand dü nen entlang bis
zu ei ner gro ßen schüsselför mi gen Sen ke. Mit je dem Schritt
dort hin war es ru hi ger ge worden. Als alle an ge kommen wa ren
und ih ren Platz ge fun den hatten, fand die Stil le der Wü ste all mäh lig auch in ihr Ge müt hin ein.
Eine gute Wei le schau ten sie auf das Meer aus Sand hinaus.
Es schien, als streb ten immer wie der un end lich vie le Sand kör ner dem Ho riz not ent ge gen. Oder war es ge nau umge kehrt,
und sie fie len gera de wegs in ihr ver trau tes Wü sten meer zu rück? Ihr Hü ter und Die ner, der klei ne Wind Chamsin hat sie
nie ge zählt.
“Das feste Land un ter Eu ren Fü ßen sind 5 Tei le, das wo gen de
Meer sind die 7 Tei le des Gan zen”, be gann der klei ne Prinz.
“Es ist gera de so, doch nur der Dur sten de, ver sun ken in der
Wü ste, zählt die Was sertrop fen. Er wird ge ret tet und vergißt.
War um also braucht Ihr stän dig Gewiß heit über das Wie viel,
war um be rei tet Euch das Zahl-lose so viel Kopfzerbre chen?
Macht Euch nicht erst der un still ba re Durst nach Be weis ba rem zu Ver dur sten den?
Das Wirk li che bleibt unbe-Zahl-bar und ganz. In je dem Teil
fin det sich dies Gan ze, und das Gan ze ist so viel mehr als die
Sum me sei ner Tei le.
Was ist da ein Be weis? Nicht mehr als die vor überge hen de
Be ru hi gung des Den kens an ei ner be stimmten Stel le, ei nem
ver meint li chen Ziel. Schau en wir uns lie ber da um, wo wir
uns alle bes ser aus ken nen und verstehen kön nen, bei den wah ren Ge schich ten und Gleich nissen des Un schein baren.
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Mein gu ter al ter Freund Carl Fried rich, den ich seit ewi gen
Zei ten nicht ge se hen hatte, lud mich im Früh jahr zu sich nach
Hau se ein. Ich habe mich gefreut wie ein Kind, als wir uns
wie der ein mal in den Ar men la gen.
Bis heu te weiß ich nicht, warum er un be dingt mit mir in sei nem Garten häus chen Tee trin ken woll te, wo es doch um die se
Jah res zeit noch so frisch drau ßen war, zu mal in ei nem Gar ten häus chen, wel ches min de stens so vie le Jah re auf dem Buc kel
hat te wie mein ge lieb ter Carl Fried rich. Doch der freu di gen
Er wartung, die da bei aus sei nen gro ßen klaren Au gen glänz te,
konn te ich ein fach nicht wi der stehen.
Weißt du noch, sag te er auf dem Wege, wie wir als Kin der un se ren Leh rer gefoppt haben, der uns auf gab, alle Zah len von
1 bis n=100 auf zu ad dieren?
Ach ja, er in ner te ich mich, dei ne er ste For mel. Wie war das
noch: Die ge such te Sum me “s” erhält man mit 2s = n(n + 1).
Du wirst noch se hen, ergänz te Carl Fried rich, daß sie immer
noch zu mei nen ERSTEN For meln gehört.
Noch bevor uns der Tee gereicht wur de, schrieb er mit dem
Fin ger auf den stau bi gen Tisch eine seltsam wir ken de For mel
und fragte gleich dar auf, was ich mir wohl bei ih rem An blick
den ken wür de."

zn =

w+

w+

w +K+

a

Die glei che For mel schrieb nun der klei ne Prinz in den Sand
vor sei ne Beglei ter hin. Und wäh rend ei ni ge von ih nen, mehr
oder we ni ger in Ge dan ken versun ken in den Sand schauten,
er zähl te der klei ne Prinz wei ter.
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“Was soll das sein, ei nes dei ner ver zwick ten Zah len spie le, mit
dem du mich gleich zum Nar ren hal ten wirst? Dar auf lach te
Carl Fried rich so herzlich, und in sei nem La chen klang schon
ein we nig von dem Weg herüber, auf dem er es mir wie der
bei brin gen wür de.
Du hast recht, be gann er, ein Spiel, wie wärs wenn wir es
ganz modern back to the roots nen nen.
Ein Spiel braucht Re geln, warf ich ein, wie also spielt man
mit dei ner un ge wöhn li chen For mel und zu welchem Zweck?
Jetzt strahl ten mir die all zu ver trau ten Kin der au gen wie Ster ne
ent ge gen, und ich wu ß te, es wird ein schö nes Spiel.
Nimm ein fach an, sag te er dann, das Ziel des Spie les sei es,
so nahe wie mög lich an die Zahl “1" zu kommen. Für das Ziel
steht das ”z n “ in der For mel.
Wie so ge ra de die “1", woll te ich noch fra gen als Carl Fried rich ih ren Sinn schon aus zu deu ten begann.
Die Zahl “1" ist die klein ste Ein heit, die wir, in wel chem Zu sammen hang auch immer, vor wärts oder zurück gehen können.
Die ”1" ist nicht nur jene all ge mei ne Ma ß ein heit, es ist die
EIN heit an sich, die Er zeu ge rin al ler Zah len, die gött li che
EIN heit, die wir in al lem letzt lich er stre ben und die wir in al lem wir kend finden. Die wich tig sten Al go rith men ent hal ten
an ent spre chen der Stel le je nes “+1" oder ”-1", ohne das sie
wir kungslos wä ren, ge nau so wie in mei ner er sten For mel.
Jetzt wol len wir aber end lich an fan gen zu spie len, mein te ich.
Gut sag te Carl Fried rich, wäh rend er ein Blatt Pa pier und ein
Schreib zeug aus ei ner Schub lade her vor hol te, wäh le dir ei nen
be liebi gen po si tiven Wert “w” und eine be liebi ge po si tive An fangs zahl “a”.
Ich schrieb spon tan w=1 und a=2 auf, wor auf er so fort begann eine Wur zel nach der an de ren zu zie hen.
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Wur zel aus “a”, dann plus 1 und aus dem Ergeb nis die Wur zel, wieder plus 1 und aus dem Ergeb nis die Wur zel usw.
Nach dem zwölf ten Wur zel zie hen hör te Carl Fried rich auf,
schrieb noch das End ergeb nis “z n ” hin und war te te gespannt
auf mei ne Antwort.
z1 = 1,41421
z2 = 1,55377
z3 = 1,59805
z4 = 1,61185
z5 = 1,61612
z6 = 1,61744
z7 = 1,61785
z8 = 1,61798
z9 = 1,61802
z10= 1,61803
z11= 1,61803
z12= 1,61803
zn = 1,6180339 = gs
Das ist ver blüffend, sag te ich, die Zahl “1" konn te ich nicht
er rei chen, wohl aber die sen Gol denen Schnitt ”g s “, wel chen
die Ma thema ti ker und Bau mei ster von Al ters her ver wen den.
Er läßt uns das Ver hält nis von Län ge zu Breite ei nes Bau werks, ei nes Bil des oder an de rer Recht ec ke als äs the tisch
emp fin den.
Ge nau so ist es, freu te sich Carl Fried rich und for der te mich
auf, ei nen wei te ren Ver such zu machen. Gleich fing ich an,
mit neu en Zah len zu spielen.
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w=1/7 und a=60

so wie

w=1/10 und a=9090

z1 = 7,745967

z1 =95,341491

z2 = 2,808705

z2 = 9,769416
z3 = 3,141563
z4 = 1,800434
z5 = 1,378562
z6 = 1,215961
z7 = 1,147154
z8 = 1,116760
z9 = 1,103069
z10= 1,096845
z11= 1,094004
z12= 1,092705
z n = 1,091608

z3 = 1,718011
z4 = 1,364136
z5 = 1,227597
z6 = 1,170664
z7 = 1,146089

»

z8 = 1,135318
z9 = 1,130564
z10=1,128460
z11=1,127527
z12=1,127113
z n =1,126783

Ich war jetzt un se rem ver ein bar ten Ziel, der EINS schon nä her gekommen. Bevor ich ihn al lerdings fra gen konn te, ob
die ses Spiel nicht reich lich tö richt wäre, ergänz te Carl Fried rich jene For mel, die er in sei nem al ten Kol leg heft wie derge fun den hat te, er setz te w=z n (z n - 1). Und so steht sie jetzt
hier als Wur zel gleichung, als Wur zel Rekur sion vor Euch.

zn =

z n ( z n - 1) +

z n ( z n - 1) +

z n ( z n - 1) + K +

a

Darauf hin bat er mich, mit Herz und Ver stand hin zu hö ren und
Euch von sei nem Spiel back to the roots, die sem Al go rith mus
der Re kursion al len Le bens zu be rich ten.
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Nach dem Tee gin gen wir auf ei nen Spaziergang in den al ten
Garten. Die klei nen Grün hämpf lin ge san gen ein Lied von der
Herr lich keit ih res gro ßen Gärt ners und wir wur den da innen
ganz ru hig.
Es war wohl die Zu ver sicht je nes fri schen Ta ges, die Carl
Fried rich zum Ab schied sa gen ließ, daß sei ne For mel-Zei chen
bei den Men schen mehr her vor brin gen wer den, als nur wie der
neue For mu lie run gen. Wenn wir uns auf mach ten, die Wur zel glei chung und Zah len rei hen von al len Sei ten zu be trach ten,
dann fän den sich dar in grund le gen de Prin zi pien des Le bens
wie der. Die Ma the ma tik, Phi lo so phie, Psy cho lo gie, An tro po so phie, Phy sik, Bio lo gie, Me di zin, Theo lo gie und My stik
könn ten sich wie der-fin den, un ter der Wur zel ge EINt wie es
am An fang war. Und je dem zei ge die klei ne For mel den Weg
zu rück auf die ei gen tüm li che Art, mit ten im all täg li chen Le ben, ein fach im klei nen Spiel back to the roots.
Nun möch te ich Euch wei terge ben, was er mir aufge tragen hat
und was am Wege lag.

vom Anfang:
Die grö ß ten Zah len sprün ge finden am An fang statt wie wir
aus un se rem Zah len spiel back to the roots sehen kön nen, viel leicht in den er sten 12 Schrit ten. Das We sent li che ge schieht
stets am An fang, ob beim An sto ßen einer Sucht oder dem
Wei terge ben von Selbst ver trau en. Für die Ent wick lung ei nes
We sens ist die er ste Zeit sei nes Le bens die wich tig ste, dies
gilt für alle Evo lu tion. Un sere Glei chung be stä tigt die se be kann te Tat sa che, wenn wir ein fach Ent wick lungssprünge mit
Zah len sprün gen gleich setzen.
Un ab hän gig von der Grö ße des An fangs wer tes “a” kommt je der von uns an sein Ziel “z n ”, wenn er nur auf dem ge wählten
Weg “w” bleibt, sich treu bleibt und ei ge ne Schrit te tut. Wenn
wir ei nen gro ßen Wert “a” mit gro ßer seelisch-gei stig-kör per li cher Un rei fe (nicht Schuld!) über setzen, kann uns die Wur zel glei chung ein tröst li cher Weg wei ser sein.
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Ge hen wir un se re Wege mit einem mög lichst kleinen Wert
“w”, dann ist schon bald und nicht erst am Ende al les verge ben und verges sen. Alle Pro bleme verge hen Schritt für
Schritt, verge hen und verwan deln sich mit den klei nen Schrit ten.
We ni ger ist mehr, das le sen wir auch rein for melmäßig her aus.
Ein Spruch, der für die Auf lö sung von Pro ble men mit Geld
oder Wis sen glei cher ma ßen stimmt wie in al len schö nen Kün sten. Mit we ni ger zu frieden sein kön nen, macht reich.
Sol che Ge win ner ken nen wir alle. Es sind jene, die mit be schei de nem Wis sen da sind, wo an de re nach Jah ren des Stu die rens erst hin kommen. Es sind jene, über die man sich erstaunt äu ßert, ... viel weni ger gepaukt als ich und trotzdem
eine zwei ge schrie ben. Es sind jene, die schlech te Zei ten un be scha det über ste hen, weil sie stets mit we ni ger zu frie den
sind als die, die ih nen nach tragen und nach schau en. Es sind
jene, die mit be schei de nen Mit teln so viel er rei chen, weil sie
da bei nicht nach dem mater iel len Ge winn oder An erken nung
schau en, son dern Freu de am Spiel des Le bens fin den.

von Aussaat und Ernte:
Wenn wir das “w” als Bruch zahl an se hen, schau en wir in grö ße re Tie fe. Das “Neh men” set zen wir in den Zäh ler, das “Ge ben” in den Nen ner. Die je weils ge zo ge ne Wur zel stellt nun
un se re Ern te dar, die Kon sequenz (Wir kung) un se res Handelns aus w=Neh men/Ge ben, aus dem w=Ha ben/SEIN.
Mit glei cher Be rech ti gung kön nen wir w=Wis sen/In tui tion,
oder auf uns als We sen heit an ge wen det, w=Ver kör pern/Vergei sti gen schreiben. Die Bruch zahl “w” stellt nun in je dem
Sin ne ei nen Wachstums wert dar und ist glei cher ma ßen ein
Bild un se res ei genen ge bro che nen Seins in die ser Welt.
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Übri gens ent steht auf die se Wei se eine enge Be zie hung zur
Glei chung der Nor mal ver teilung j ( R ). Die Streu ung “s” dort
wirkt hier als das wol len de “w”.
Schau en wir nach Beispielen, der Wir kung und Be deu tung un se res “w”. Wenn je mand viel ha ben oder er rei chen will, ver stärkt in der Po la ri tät lebt, sa gen wir als Zahl aus ge drückt
w=20/1, dann wird sei ne Ern te, am Ende des wie der hol ten
Wur zel zie hens, z n =5 sein - ein fach nach dem Taschenrechner.
Er be kommt ei ni ges, aber nie das, was er sich als (Er)fol ge
sei ner gro ßen Schrit te wünsch te. Je mehr die ser Mensch will,
de sto grö ßer wird der Ab stand zwischen Wunsch und Wirk lich keit, der Ener gie auf wand stei gert sich da bei ex trem. Ihr
könnt es selbst mit Zah len aus pro bie ren. Wün sche nach gro ßem ma ter iel len Glück machen da her, wie hier die Ma the matik zeigt, nicht glücklich. Gro ße Sprün ge bringen gro ße Ver lu ste.
Ein an de res Bei spiel. Ge hen wir auf Dau er den Weg der ein fa chen Po la ri tät mit w=2/1, führt al les Tun wieder genau in die
Po la ri tät, den wir er rech nen z n =2. Ent täu schung und Er folg
fin den sich als glei che Anz hal von Enttäu schung und Er folg
wieder bei uns ein.
Wir fin den un se re Mei nung stets be stä tigt, weil Aus saat “w”
und Ern te “z n ” iden tisch sind. Al les bleibt beim al ten. Wir
glau ben uns daher im Recht und be hal ten un ser Welt bild un ver än dert bei. Sol ches Recht ist Täu schung, der wir alle schon
er legen sind - un be merkt.
Wie ist es mit dem Ver such, ei nen Aus gleich zwi schen Ge ben
und Neh men zu schaffen, die Kräf te ins Gleich ge wicht zu
brin gen, also w=1/1. Selt sa mer weise führt dies nicht in die er hoff te Mit te zwi schen der EIN heit (als Zahl 1) und der Po la ri tät (als Zahl 2), son dern ganau auf die Zahl “g s ”, den Gol denen Schnitt.
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Es ist ein deu tig ein vergeb li cher Kampf, auf die sem Wege die
Welt zu hei len, ge schweige die Un be rührt heit er hal ten zu wol len. Aber wir ha ben uns ein gu tes Stück von der Po la ri tät ent bun den und kön nen frei er gehen.
Neh men wir den Wert w=1/10. Die ser mag man chen von
Euch uto pisch er schei nen, 1 neh men und 10 (ver)geben. Der
Lohn die ses We ges ist jedoch die Nähe zur Zahl z n =1, zur
EIN heit EINs, wie es sich leicht aus rech nen läßt. Es ist die
gro ße Nähe Gottes mit ten in Euch. Und wo ER IST, da kann
In tui tion auf blit zen und un ge wu ß te Er kenntnis werden. Auch
im All tag wer den be kannt lich die be sten Ideen ge bo ren, wenn
wir die Gedan ken weit ge hend ab ge ben, d.h. ein kleines “w”
le ben.
Ihr wer det die Men schen mit dem klei nen “w” leicht er ken nen. Sie be rüh ren Euer Herz, weil ihre Aus strah lung warmher zig und LIE BE voll ist. Ihr wer det Euch ih nen an ver trauen,
weil ihr kind li ches Gott-Ver trau en Euch er leuch tet. Sie sind
reich an Frei heit und können ihre Ga ben un be grenzt ein setzen, weil kein Reich tum sie be grenzt. Ihre Hin-Gabe dient Eu rer Er fül lung und nicht ih rer Selbst be stä tigung.
So wird die Welt ge heilt, im Klei nen, von Men schen mit dem
klei nen “w”. ER hat es uns ge sagt, ...lasset die Kin der (die
Klei nen) zu mir kommen. Wenn Ihr Euch, dem ei ge nen Cha rak ter bild ge mäß, so in die Nähe Got tes be-gebt, dann wird
Eure Aus strah lung al les Umlie gen de er heben, al lein durch
Euer Da Sein.
Was ist, wenn wir die Gren ze be trach ten, nach Men schen am
Ran de w=0 Aus schau hal ten? Wo her sol che auch kommen
mö gen, stets neh men sie nicht das Ge ring ste und ge ben alles
hin. Ihr REICH tum ist die ma ter iel le Ar mut.
Ihr REICH ist Euer Reich und nicht von einer ma teriel len
Welt gege ben, doch mit dieser Welt zu fin den. Ihre EINzi ge
Gabe ist die von Euch er-be te ne Hin ga be, vollkommen “1" in
GOTT und Ich-be freit.
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Sol che Mei ster werdet Ihr so fort er ken nen. Ihre Aus strah lung
ist von Höch ster WIRK sam keit, ES IST LIE BEn de Güte. Sie
fin den so gro ße Reso nanz bei Euch, weil Ihr vom glei chen
GEI STE seid von An fang her. Re so nanz der Her zen ist ihre
er ste Wir kungs wei se, ist uns Gna de und Se lig keit. Wel ches
Glück, bei IH NEN EINkehr halten zu dür fen.
Wir kön nen noch et was Kon kre tes hin zu fü gen. Von w>0 bis
zum Wert w<2/1 be kom men wir tat säch lich mehr als wir ein setzen, es gibt die gwünschten Er fol ge und be schei de nes
Wachstum. Wenn wir allerdings die Schwel le über schrei ten,
mehr als w=2/1 Ha ben wollen, steigt der Auf wand enorm, wir
müs sen für je den Er folg zu neh mend schwe rer kämp fen, müs sen weit mehr ein set zen als wir er hal ten, die Ver lu ste sind
groß, see lisch und oder materiell. Die leicht er run ge nen Sie ge
sind eben jene mit dem klei nen “w”, sie kommen wie von
SELBST.

von den Abweichungen:
Was aber ist mit den klei nen und gro ßen Aus rut schern im Leben, bei de nen die Zahl “w” nicht nur ein mal stark nach oben
aus schlägt? Da ist es wie mit dem ver lo re nen Sohn, wel cher
nach Hau se zurück kommt, zu rück auf den ursprüng li chen
Pfad. Schon auf sei nem Rück-Weg be ginnt das Verge ben, und
da heim an ge kommen, ist wirk lich al les verge ben und vergessen, Du kannst es mit un se rer Wur zelglei chung ausrech nen.
Jene Rückkehr auf den Pfad mit Namen w=kon stant wird als
wah re Disziplin erkannt. Nie mand soll te daher an sich oder
an de ren ver zwei feln, sich oder an de re ver ur tei len. Im mer ist
die Tür für eine Rück kehr offen zu hal ten, bei sich selbst und
bei al len We sen. Ja, noch in der letz ten Stun de schaut Got tes
Sohn zu Dir und Du zu IHM, Dei nem Weg.

296

(C) Prof. Dipl.-Ing. Peter F. Orlowski

Leicht läßt sich mit Zah len aus pro bie ren, daß es gut ist, ex tre me Aus rut scher zu ver mei den. We ni ge grö ße re Aus rut scher
ge nü gen, und die Rück kehr auf den frü he ren Zu stand braucht
vie le Schrit te. Fal len ist so viel leich ter als auf zu ste hen. Ei gent lich ein An sporn zur Acht samkeit, den wir alle ken nen.
Wie tröst lich, daß Dich die Wur zel gleichung immer wieder so
wun der bar sta bi li siert. Wie tröst lich, daß Dir die Mut ter Na tur
nahe ist. Im er sten Son nen strahl des na hen den Morgens hält
sie ihre treue Kraft für Dich be reit, er hebt Dich zum klei ne ren
“w” in die sem Lich te, und
aus mancher Ferne im Betrachten,
lernst Du das Kleine neu zu achten.

vom Willen zur Wirklichkeit:
Was die al ten Weisheitsleh ren und Re li gio nen schon immer
wu ß ten, fin det sich mathe matisch be stä tigt, weil der Wert “w”
nicht irgend eine Zahl ist, son dern von uns er kannt wird als:
w = zn×(zn - 1)
Dann stimmt es ge nau: Der Weg ist das Ziel. An ei nem bei be hal te nen Weg “w” läßt sich so gar das Ziel “z n ” schon vor her
ab le sen, das Ziel ist im Weg be reits voll kom men ent hal ten.
Mit an de ren Wor ten: Wer de, der Du bist. Das Ende und der
An fang sind EINS, back to the roots, oder wie es auch heißt:
Zum An fang zu rück ohne Ende - das SEIN im Wer den finden.
Und im Geiste jenes Herrn Buddha ge spro chen sind Sa ma ra,
die Welt (im “w”) und Nir vana, das Höch ste (als “z n ”) auch in
un se rer klei nen For mel EIN und das SEL BE. Was immer
schon voll en det da ist, wird Schritt für Schritt im Wur zel zie hen erkannt, im Zurück gehen (Rück koppeln) auf die Wur zeln.
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Demnach sind auch Ur sa che und Wir kung nicht genau un ter scheid bar, sind so gar un trenn bar in ein an der ver floch ten. Das
Ergeb nis “z n ” ei nes ziel ge rich te ten Su chens “w” (z.B. nach
brauch ba ren Aus sa gen in ei ner Lang zeit-Meß rei he) ist vom
Su chen den selbst direkt ab hän gig, von allem was er ist.
Wer su chet, der fin det letzt lich das, was er fin den woll te. Je dem ist gege ben, ein kon se quent an ge streb tes Ziel auch zu er rei chen. Wer dau ernd Angst hat, be stoh len zu werden, der
wird bestoh len. Wer da stän dig in Skep sis lebt, wird al les so
er leben und sich be stä tigt glau ben. Wer kon se quent das Licht
sucht, wird das ihm Ge hö ren de finden.
Der Geist setzt sich ein Ziel “zn ”, das ja augen blick lich (ohne
Zeitab lauf und über all) be kannt ist. Im Lau fe der Zeit oder
bes ser der Schrit te ver dich tet sich dann die Idee als Fol ge der
Re kursion (Wie der-ho len, Rüc kerinnern) zur Sin neswahrneh mung von “zn ” als un se re Rea li tät. Wie der ho len des Glei chen
ist die na tür li che Schu le des Le bens.
Wirk lich keit wird so mit ausge löst durch den Wil len an Wirk lich keit. Raum und Zeit ent stehen erst durch Wie der-ho len
des bereits im Ur sprung an ge leg ten Ziels “z n ”. Zu kunft und
Vergan gen heit sind demnach nur Er schei nungsform bzw. Aus Wir kung der Wur zel Rekur sion.

von der Selbsterhaltung in Selbstähnlichkeit:
Wie aber kommen wir über haupt in die se Welt? Dazu neh men
wir uns das w=Ver kör pern/Vergei sti gen. In dem Punkt w=0
bei zn =0 un se rer Wur zel gleichung kommt das Un be schreib ba re Nichts am be sten zum Aus druck und fin det sich in dem
Spruch: Von Nichts kommt nichts. Nicht beseelt, kön nen wir
uns nicht verkör pern - viel leicht das Nir vana?
Doch was ist ein Schritt wei ter bei z n =1 und wie der um w=0?
Hier bleibt al les, auch rein rech ne risch, ge nau EINs, es sei die
un ver än der liche, un ver äu ßer te gött li che EIN heit. Von dort
sind wir fähig, uns zu ent-bin den.
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Wir nehmen uns, der Hei li ge GEIST gibt uns, die Ver kör perung zum Zie le und Weg. Sind wir dann auch im Geiste un se rer El tern willkommen, wird augen blick lich un se re Wachs tums kon stan te w>0, und im wieder hol ten Wur zel ziehen mani fe stiert sich ein charak ter isti scher Leib. Wir tei len uns der
Welt mit, in dem wir uns selbst aus tei len im selb stähn li chen
Zell tei len - so mag es gehen.
Da mit sicht bar wird und aufwächst, was IST, braucht es un be dingt und wenig stens eine ein zi ge EINheit, ein Teil chen des sen, was ent stehen soll. Ein treffen des Bei spiel für die An we sen heit we nig stens ei nes cha rak ter isti schen Teil chens se hen
wir beim Wach sen von natür li chen oder in du striell herge stell ten Kri stal len. Um in ei ner Schmel ze ei nen Ru bin-EIN kri stall
wach sen zu las sen, braucht es ein Teil chen na tür li chen Ru bins. An ihm orien tiert sich die Schmel ze nach dem Prin zip
der Selb stähn lich keit.
Wir kön nen schon se hen, ALLES ist sich selb stähn lich, ähn lich bei sich SELBST und wird so. Die Wur zelglei chung erweist mit dem w=z n (z n -1) auf ein fa che Wei se, daß alle Zah len, al les Mensch li che, ein fach ALL ES in al lem voll kom men
ent hal ten und zu fin den ist, daß al les mit ALLem ver bun den
und von An fang an, Voll en dung be-wir kend, da IST.
Selbst er hal tung kön nen wir jetzt als un ab läs siges, sich selbst
ähn li ches Wir ken un se rer Wur zel gleichung in al len Zel len, al lem Le ben ver ste hen. Selbst er hal tung ist selbst re gu lier te Er fül lung des je wei li gen Zie les “z n ” ei ner Kör per zel le, des gan zen Men schen, al len Le bens, im Schritt der Wur zel Re kur sion.
Als be-leben de IDEE in AL Lem wirkt je ner un-be Ding te
Schritt, die fort wäh ren de Be we gung mit dem EIN heits sprung
“1" - dem Ur-Sprung. Jede Ge we be zel le folgt die sen selbst er hal ten den und da mit auch selbst repa rieren den Schrit ten.
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Ver bren nen wir uns an der Hand, wird die Ab weichung vom
ur sprüng li chen Aus se hen der Haut durch jede betroffe ne Zel le
augen blick lich er kannt. Sie er hö hen ihre Tei lungsge schwin dig keit (Tei lungsra te) in der ge mein sa men (nahe-liegen den)
Auf gabe. Die Wun de wird re pariert wie jede ge wöhn li che
Wun de, da die Wur zel gleichung un ab läs sig (re kursiv) am
Wer ke ist. Jede Zel le weiß al les über sich und ihre selb stähn li chen Nach barn, alle ken nen das ge mein sa me Ziel “z n ”, denn
es ist in ih ren Schrit ten “w” ent hal ten. Man kann die se Re per atur ge nau so be trach ten wie die schon be schrie benen Aus rut scher. Am Ende ist die Haut wieder im ur sprüng lich, selb stähn li chen Zu stand.
Jede Zel le äh nelt wie der ih rer Nach bar zel le. Da bei wird auch
die Tei lungsge schwin dig keit wieder an ge paßt, so daß die
Men ge der Zel len schließ lich im ur sprüng li chen Gleich gewicht (ohne Wuchern) an kommt, ganz von selbst.
Es wun dert uns jetzt nicht mehr, daß die Re para turtrup pe der
Gene das Ergeb nis schon vor Be ginn ih rer Ar beit kennt und
da her so fort und voll kommen rich tig auf Zel len erhal tung oder
Zel len tod hin ar bei ten kann.
Ge hen wir nun einmal auf die Ebe ne des Mo le ku la ren. Ähn lich wie die Schwie rig keit der Phy sik, Wel le und Teil chen cha rak ter zu ver ei nen, gibt es in der Bio lo gie ne ben ein an der die
Ein strang- und Mehr strang-Hy po the se bei der Be trach tung
von Chro mo so men. Beide Hy po the sen sind sich je doch sehr
selb stähn lich und nahe(lie gend).
Ein mal se hen wir das Gan ze vor uns, jenes stark ver drillte
DNA-Ein strang-Riesen mo le kül. Es ent spricht ge nau der lin ken Sei te un se rer Wur zel gleichung, dem voll en deten Ergeb nis
“z n ”. Dann wieder se hen wir die Ent wick lung bzw. Ent stehung des Gan zen aus vielen eng ver knäul ten DNA-Fä den (wie
beim ver spin nen von Wol le). Es ist die rech te Sei te der Wur zelglei chung in un auf hörli cher Re kursion.
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Auch hier fin den wir ein sehr klei nes “w”, weil sich die ein zelnen DNA-Fäden äußerst nahe sind. Je der Ver such der Un ter scheidung nahe-lie gen der Hy po the sen, Theo rien, Zah len rei hen usw. wird stets dadurch er schwert, daß die Selb stähn lich keit nach we nigen Schrit ten be reits aus geprägt ist. Sol ches Su chen be legt viel mehr die ge mein sa me Wur zel.

von der Energie und Nähe:
In der Phy sik fin den wir man che Glei chung, die un se rer Wur zelglei chung sehr ähn lich sieht. Kön nen wir da viel leicht wei te res von uns selbst fin den, mit ten in den Zah len, auch ohne
ma the ma ti sche Be gabung?
Neh men wir wie der un ser “w” zu Hil fe, es weist uns schon
den rech ten Weg. Wir brau chen den schon ein mal benutz ten
Wert aus w=Ha ben/Sein nur phy si ka lisch zu deu ten. Was wir
mit ge bracht Ha ben nen nen wir Ruhe-Energie “E o ”. Sie läßt
sich nach Albert Ein stein als Pro dukt aus der Ruhe-Mas se
“mo ” und der Lichtge schwin dig keit “c” als E o =mo c 2 schrei ben. Was als Fol ge all un se rer Be we gung Sein wird, nen nen
wir Ge samt-Energie “E g ”.
Die se Energie glei chung läßt sich mit un se rer Wur zel gleichung wun der bar in Ein klang brin gen, wenn man nur ein mal
die Wur zel zieht (sta ti sti sche Re la ti vi tät). Als Teil der
weiterlaufenden Wur zelRe kur sion kann man von fließender
Re la ti vi tät spre chen. Als Bruch zahl ge schrie ben ent steht nun:
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Ein so de fi nier tes “w” liegt in un se rer Welt zwi schen den
Wer ten Null (bei Geschwindigkeit v=c) und Eins (bei v=0).
Zum Ver ständ nis der Selb stähn lich keit wird zu nächst die Ge schwin dig keits wert “v” als Umlauf geschwin dig keit 2 p × r × f
ge schrie ben. Die sen Wert kön nen wir nun als Umfang bzw.
Umkrei sung U = 2 p × r mit der Fre quenz “f” an se hen, so daß
gilt:

w = 1 -

v×U×f
c2

Le gen wir den zwei ten Ge schwin dig keits wert eben falls als
v = 2 p × r × f fest, dann läßt sich eine Fläche A = p × r 2 an ge ben, die mit der Fre quenz “f” pulsiert oder strahlt.

4 p ×A×f
w = 1 c2

2

Höch ste Selb stähn lich keit wür de dann er reicht, wenn “w” ge gen Null geht. Da mit wir die kommen den Betrach tun gen besser ve ste hen, schau en wir ein mal, wann das der Fall ist.
Men schen mit ei ner mög lichst ho hen Aus strah lung (gro ße
Fre quenz “f”), die sich oft se hen bzw. umkrei sen (gro ßes
v × U), wer den sich selb stähn li cher. Es ist eine Form von psy chi scher Nähe.
Bei Men schen, die gern in Körper kon takt sind (gro ße Fläche
“A”), po ten ziert sich ihre Aus strah lung so gar (in fol ge des
“f 2 ”), sie wer den sich im mer selb stähn li cher, ver stärkt durch
ihre phy si sche Nähe. Beide For men der Nähe sind also glei chen energe ti schen Ur sprungs und in ein an der ver floch ten.
Jetzt soll ten wir uns in un se rer Vor stel lung, ganz wie in ei nem
gu ten Ge spräch, auf die Ebe ne de rer be ge ben, die wir be trach ten möch ten. Se hen wir uns je weils als Glei che un ter Glei chen.
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In der Welt der ato maren Kern teilchen fin den sich bei spielswei se die Pro to nen im Kern ei nes Atoms dicht bei ein an der,
sie se hen bzw. umkreisen sich oft und sind gern in Kon takt
mitein an der. Da her liegt ihr Wert “w” nahe bei Null, so mit ist
ein Pro ton dem an de ren prak tisch gleich. Da sind die Pro to nen im Atomkern wie eng zu sammen leben de Part ner, ganz
mensch lich. Ihre Ru he mas se “m o ” ist be kann ter ma ßen äu ßerst
ge ring, al ler dings aus un se rer Sicht wei se. Ihre Welt ist wie
un se re Welt, wir sind wie sie, in ein an der ver flochten.
Schau en wir nun, im Blick der Klei nen, auf die Elek tro nen.
Wir kön nen erken nen, war um sie in un se rer Welt als iden ti sche und in ih rer Welt als äu ßerst ähn li che Teil chen er schei nen. Ihre Ruhe-Mas se “mo ” ist selbst in der ato maren Welt er heb lich klei ner als die von Kern teilchen, sie sind eben äu ßerst
frei be weg lich (nahe v=c). Sie umkreisen, umfan gen sich ge treu lich, se hen sich sehr oft, so gar auf ver schie de nen Bahn ebe nen. Das ist ihre Art der Nähe und es geht w ® 0.
Ge hen wir nun auf die Ebene von Chro mo so men. Hier fin den
wir ein gu tes Beispiel für Selb stähn lich keit beim sog. “Crossing over” von Chro ma ti den. Über lap pen sich zwei X-för mi ge
Struk tu ren, sind sie sich lan ge ge nug nahe, kann es zur Fu sion
der über ein an der lie gen den Stel len kommen. Dann sind zwei
neue X-Chro ma ti de ent stan den, die sich in fol ge die ser Art
von Erb an la gen durch mi schung ähn li cher sind, bei de nen Tei le
des ei nen im an de ren ent hal ten sind. Hier sehen wir auch, daß
nicht nur al les in AL Lem ent hal ten ist, son dern das sich auch
All Es mit al lem ver bin den kann. Al les ist und wird Teil des sen, was in sei ner Nähe ist.
Se hen wir uns nun als We sen in der Grö ße von Zell struk tu ren.
Auf dieser Ebe ne erschei nen die Zellver bän de dicht an dicht
ge packt, sind sich immer sehr nahe, begeg nen und be rüh ren
sich stän dig, tei len sich, tei len sich mit.
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Es ergibt sich also ein sehr klei nes “w”, so daß sich be nach bar te Zel len äu ßerst ähn lich und selb stähn lich sind. Betrach ten wir hier den An fang der Ent wick lung ei nes Embryos, so
ent ste hen Schritt für Schritt Zel len, die sich al ler dings noch
nicht sehr äh neln. Die ses Stück des Ent wick lungsweges ist direkt mit dem An fang un se rer Zah len rei hen vergleich bar. Das
We sent li che, die un ter schied li chen Kör per-Struk tu ren und Orga ne, ent ste hen bzw. in di vi duali sie ren sich eben am An fang.
Mit zu neh men der Schritt zahl ma ni fe stie ren sich die so an ge leg ten Ein zel-Struk tu ren zu immer grö ße ren Scharen selb stähn li cher Zellver bän de, zu Wel ten von Orga nen, Kno chen
usw. Sie be gin nen, sich durch Selbst er hal tung von ein an der
ab zu gren zen.
Ob beim Schlie ßen einer Wun de oder beim Nach wach sen des
Fin gerab drucks, die gro ße Nähe, in der Be geg nung und freudi gen Be rüh rung, be gün stigt Selb stähn lich keit. Da her ver ste hen sich die klei nen Nach barn wie von selbst. Entfernen sie
sich von ein an der, bei spiel wei se bei ei nem Kno chen bruch,
werden so fort selb stähn li che Partner in die vom Blut ein ge dick ten Lüc ken ge sandt.
Selb stähn lich keit durch Nähe kön nen wir na tür lich auch auf
un se rer Men schen ebe ne be ob ach ten. Bei ein eii gen Zwil lin gen, die erst im Mut ter leib und dann auch au ßer halb gemein sam auf ge wach sen sind, fin det sich eine enorm gro ße Ähn lich keit im äu ße ren Er schei nungsbild, der In telli genz, dem
Cha rak ter und den Krank heitsbil dern. Sie sind sich von An fang an sehr nahe, die Selb stähn lich keit wur de also von An fang an sehr be gün stigt.
Au ßer dem stellt man fest, daß die se Men schen ge gen Um feldund Umwelt ein flüs se al ler Art be son ders gut ge schützt sind,
sie füh len sich EINs. Nähe (Be rüh rung, Ab ta sten, Umkreisen)
war ih nen von An fang an ge ge ben, so ach ten sie die Gren zen.
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Du kannst daraus schließen, daß Ge mein samkeit in ei ner klei nen Fa mi lie, in der sich alle in je dem Sin ne nahe sind und es
dann wer den, eben falls ein solch wun der ba rer Schutz ist. Man
könn te es auf die EIN fa che For mel brin gen: Er-lebte Nähe
sta bi li siert, ist Sta bi li tät Dei nes Le bens.
Da wird gleich jemand ein wen den, daß wir Men schen uns
doch mei stens mar kant un terschei den und von der ge nann ten
Sta bi li tät des Lebens we nig hät ten. Die sog. gro ßen Un ter schie de der Men schen be zie hen sich aber letzt lich nur auf
Maße und Ge wich te, auf Be wer tung und Be urtei lung.
Ein Mensch kann wohl durch Ab gren zung, Ein tei lung und ein
Nähe mei den des Umfeld krank und verzerrt wer den. Er sieht
schließ lich so aus wie sei ne Umge bung und Umstän de. Das
We sent li che je nes Ge lieb ten aber hat sich kaum ver än dert, es
ist wie der zu ent-dec ken, mit ihm und in ihm.
Ein an de res mensch li ches Bei spiel. Beim Ruf nach mehr Po li zei stellt man fest, daß sie mehr und mehr die glei chen Me thoden an wen det wie die Ver bre cher. Dar in se hen wir auch Selb stähn lich keit, die dar auf gründet, daß sich bei de zu oft auf
glei cher Ebe ne be geg nen. Sol che Rufe brin gen kei nen wirk li chen Frie den.
So gar je des Er ken nen kann dem Er kann ten selb stähn lich werden. Und so meint sich der Er ken nen de über sein Er kann tes
im Recht, meint das Rech te zu wis sen, die Wahr heit zu ken nen. Doch ist dies ein gu tes Recht, wenn an de re nicht so er kann ten? Es scheint, als wür den wir am Tore zur gött li chen
Weis heit im mer wie der auf un se re be schei de ne, wac kelige
Wahr heit des Ich zurück verwiesen.
Doch genau so klar ist auch: Wer mit dem Lich te Umgang hat,
be stän dig sei ne Nähe sucht, wird leuch ten, wer sich lan ge in
Got tes Nähe auf hält, wird IHM SELBST ähn lich SEIN.
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Nun schau en wir zu den Ster nen und Pla ne ten. Wenn wir die
Mut ter Erde fra gen, wird sie sa gen, daß sie kei ne Pla ne ten im
gan zen Kosmos kennt, die ihr so nahe ste hen, so ähn lich sind
wie Ve nus und Mars. Trotzdem se hen wir so wohl aus ato ma rem als auch aus dem mensch li chen Blick winkel, daß sich unse re Pla ne ten vergleichs wei se sel ten se hen. Au ßerdem kommen sie nicht sehr schnell bzw. sehr weit in der “Welt” her um
(v<<c). Es ergibt sich so mit ein Wert w » 1. Die Selb stähn lich keit der drei Pla ne ten ist also nicht so aus ge prägt. Da mit sie
sich ein mal glei chen wie ein Ei dem an de ren, müssen sie noch
sehr sehr vie le Schrit te neben ein an der gehen. Da sind die drei
ganz mensch lich. Wie die Mit glie der ei ner klei nen Fa mi lie
müs sen sie sich noch oft von allen Sei ten se hen (ken nen ler nen, wieder er ken nen, fre quen tie ren), aller dings nach ih rem
ru hi gen Zeit maß.
Wenn wir allerdings in noch grö ße ren Zeitschritten den ken
könn ten als die Pla ne ten, dann wür de ihr Ver hal ten dem von
Elek tro nen ent spre chen, dann wür den die Pla neten ge nau so
be weg lich wie Elek tro nen er scheinen und sich ge nau so selb stähn lich sein.

von der Eile und Seelenruhe:
Wir kön nen übrigens noch mehr aus dem phy si ka lisch ge deu te ten “w” ab le sen. Gro ße Ge schwin dig keit im täg lichen Le ben
ent spricht dem Ver klei nern des ei ge nen Wer tes “w”. Wir wol len mög lichst schnell über all hin, al les schaffen, in kür ze ster
Zeit. Der Ge dan ke, das per sön li che “w” zu ver klei nern ist ei gent lich gut. Es scheint als mach ten wir uns schnell stens auf
den gött li chen Rück weg in Rich tung w ® 0.
In Gedan ken kön nen wir diese Wege gehen, da sind wir
schwe relos, da kön nen wir über all hin reisen, kön nen tat sächlich bis zur Lichtge schwin dig keit v=c kommen. Wenn wir diesen ho hen Le vel lang ge nug hal ten, wird sich für uns diese
Vor stel lung er fahr bar ma ni fe stie ren. Was tun man che Men schen, um ei nen solchen Le vel zu er reichen und zu hal ten?
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Voll aufdre hen für den schnel len Kick, Dro gen für die
(be)rau schen de Be schleu ni gung, Gasge ben für Fun bei
(be)rau schen den Fe ten und Ak tivJog ging, schnel le be ruf li che
Kar rie re für eine (be)rau schen de All macht, Crashkurs in Me di ta tion für den so for ti gen Durch blick, phan tasti scher, fa nati scher Glau be für eine himmli sche Kar rie re, See len fang für die
machtgie rige Trup pe des An füh rers Mammon.
In der Vor stel lung be kommen die Men schen den schnel len Er folg. Für eine Zeit lang wird alles wahr. Man che hört man
dann sagen: Was wollt ihr denn, ich hab doch al les err reicht,
ich hab’s doch voll drauf.
Rein ma the ma tisch ge se hen ist all un ser kör per li ches Ra sen
al ler dings un be deu tend ge gen über der Lichtge schwin dig keit,
es gilt für Kör per die Be din gung v<<c, un ser kör per li ches
“w” liegt dem nach bei w » 1. Der Kör per lebt also gut in der
Nähe des Gol denen Schnittes.
Der Kör per kann die ex treme Ge schwin dig keit des Ver stan des
nicht mit ma chen, er wird Antwort geben, er macht uns
schließ lich ru hig, für man che ein ho her Preis.
Mag die Ge schwin dig keit un se rer Fahr zeu ge noch so groß
sein, sie ist nichts ge gen über der Licht ge schwin dig keit. Selbst
wenn wir schwe re los im Welt all rei sen, kann un ser ver kör per tes Ziel doch immer nur die Schwe re ei nes Pla ne ten sein.
Und all zu oft ent fernen sich Körper und Geist - jene klei ne
Fa mi lie löst sich auf. Wir verken nen uns, ob wohl wir den
Durch blick hat ten, wir erken nen uns, ob wohl wir an Entfernung lei den. Der Un ter schied ist ge ring.
Neh men wir doch ein fach un se rem Wort “Ver ken nen” das
groß ge schrie bene “V”, das hoch an ge se he ne Zei chen für Geschwin dig keit, dann sind wir schon beim da zu gehö ri gen kleinen “er ken nen”. Das Klei ne macht uns groß, die klei nen
Schrit te, das klei ne Kind.
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Es fin det im mer wie der das eine Spiel back to the roots statt.
Ein Mensch, eine Fa milie, ein Stamm, ein Volk, eine Fir ma,
wenn sie ihre Wur zeln leug nen, die klei nen Schrit te ver ach ten
und sich nach gro ßen, ba by lo ni schen Di men sio nen orien tie ren, wer den sie ganz si cher zu rück-geführt.
Un se re wirk li che Ganz heit ist je doch nie ge fähr det. Die Ge sund heit mag ge hen, ob schein bar von uns selbst pro vo ziert
oder uns von SELBST ge ge ben oder als Got tes Wille.
Wir müs sen schließ lich aus uns her aus ge hen, damit wir aus
dem Kör per, aus dem Ma teriel len gehen kön nen. Nur dann erfüllt sich für uns der Traum von wirkLICHTer Schwe re lo sig keit und Un be schwertheit, von je nem Wun der Sa men bei der
LICHT ge schwin dig keit.
Sind wir von al ler Ver kör pe rung ge löst, so ge hen wir ge schwind ins LICHT, in un ser LICHT zu rück, das uns ei ge ne
“w” ist bei Null an ge kommen. Wir finden uns am Ziel, die
EIN zi ge EINe Zahl z n =1, die EIN heit IST wie der DA.
Gut ist es für den Men schen, die sem Ziel nach sei nen Kräf ten
ent ge gen zu wach sen, nichts Schwe res lie gen zu las sen und
ohne Ge päck zu rei sen.
Auf dieser Pil ger rei se ent fal tet ihm sei ne ureigenste Wur zel glei chung wie der ihre gan ze Schön heit, weil sie un end lich
viel Zeit gibt, kein Zeit maß ent hält, EIN fach Zeit-los ist.
Weil sie kein Stock-Maß und Metermaß enthält und weil sie
we der be wer tet noch beur teilt, nicht lobt noch be straft, nicht
re la ti viert, kei ne Schuld (aner)kennt und kein Gewicht.
Ein zig Hü ter des klei nen Schrit tes ist sie, so All ES kommt
von SELBST zu uns, leicht und ohne Zeit-Auf(ge)wand, in
See lenruhe.
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vom positiven Schritt:
Un se re Wur zelglei chung erweist auch, daß es von Schritt zu
Schritt immer nur ein Hin zu fü gen (Ad di tion) gibt, Sub traktion exi stiert in Wirk lich keit nicht, es ent steht le dig lich
mehr oder weni ger Zu wachs, mehr oder weni ger “D” un ter der
Wur zel. Was heißt das?
Im De tail sa gen (messen) wir oft “in Be zug auf” oder “im
Vergleich zu” und neh men uns dazu einen festen Stand punkt
(Bezugs punkt, Null punkt) zu Hil fe.
Von da an geben wir allem ein bestimmtes Vor zeichen und bewer ten nach ei ge nem Maß, tren nen in ein zel ne Vorgän ge auf,
Po la ri tät wird dann un ser lä sti ges Emp fin den sein. Es kommt
zum Ehe bruch mit un se rer Gott Na tür li chen EIN heit.
Doch mit dem rech ten Über-Blick (EIN Blick) kön nen wir uns
immer wie der dar auf be-sin nen, daß es wirk lich nur das Po si ti ve, nur das “+” gibt, wir er le ben es halt mehr oder weni ger
groß.
Als hät te es Fried rich Dür ren matt eben so ge ahnt und in sei ner
herr li chen Ko mö die “Die Phy si ker” aus ge rech net Au gust Ferdi nand Mö bi us zum grö ß ten Phy si ker al ler Zei ten er ko ren. An
sei nem Mö bi us band kön nen wir das Ge sag te in glei cher Art
wieder fin den.
Se hen wir näm lich de tail liert auf eine be lie bi ge Stel le des
Mö bi us-Ban des (un seres We ges), kön nen wir eine Vor derund Rück seite aus machen, Sei te und Ge gen sei te, “+” und “-”
als Rea li tät.
Ver schaffen wir uns je doch einen Über blick über das gan ze
Band, oder ge hen auf die sem Ban de den gan zen Weg entlang,
müs sen wir zuge ben, daß es in Wirk lich keit, im Gan zen, nur
EINe EIN zi ge, EIN sei ti ge Flä che bzw. Ebe ne gibt. War um ist
das so?
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Un se re wa chen Au gen ste hen nie still, ih nen fehlt die Ruhe
für den EI Nen Blick auf das Gan ze, auf die lin ke Sei te der
Wur zelglei chung. Augen sind stän dig auf der Su che nach einem neu en “D” (der rech ten Sei te der Wur zel glei chung). Und
so kön nen wir nicht glau ben, daß es eine EIN seiti ge, EINen de
Ebe ne ge ben soll.
Die ru hi gen und die ge still ten Au gen aber ge ben den Blick
frei für die Wirk lich keit des Gan zen, für das EIN-fa che. Und
auch in der Stil le der Me di ta tion oder im Traum schaut das
Geisti ge Auge manch mal dort hin - ganz un ge teilt.
Eben so führt ein längs auf geschnit te nes Mö bi us band nicht zur
Tren nung in zwei Tei le, son dern es bleibt die Ver bin dung be stehen, die Bän der sind so gar noch en ger umschlun gen als zu vor - Alles ist mit ALLem ver bun den und von ALLem durch drun gen.
Das er ste Band ist wie das letz te, alle sind und wer den EIN seiti ge Ebenen wie es am An fang war, voll kommen un ge trennt.
Un ge teil tes end-läßt die Po la ri tät, un se re be ste Sin nen-Krükke, die doch Nichts ist als eine Fata Mor ga na des Ein tei lens in
der flimmern den Wü ste des Zäh lens.
Wes sen Blick sich so er hebt, ist umge kehrt, ist der Umkehr Welt zu ge wandt, er sieht das Gan ze bei sich SELBST ver EINT, er ist auf ge stiegen und übersieht (vergibt) das Gan ze
un be grenzt. Und auf dem Mö bi us band des Le bens den gan zen
Weg ge gan gen, kommen wir immer wie der dort vor bei, wo
wir be gon nen ha ben, je weils Sei ten ver tauscht.
Es ist eben ge nau so wie bei un se rer Wur zelglei chung. An je dem Ende (er)ken nen wir den An fang wie der und wur den ge wen det, der An fang ist wie das Ende, daher steht das EndErgeb nis “z n ” schon von An fang an un ter un se rer Wur zel ge schrie ben und be-wirkt uns alles.
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von der Umkehrung:
Fra gen wir unbe-ein druckt wei ter. Was bringt uns von der alltäg li chen Bahn ab? Es ist wohl so oft das Nach-lassen der Kör per funk tio nen, da sind wir emp find lich. Und wenn dann eine
Krebs zel le kommt, ver liert der Ver stand die Kon trol le, wir
sind erst ein mal Ziel-los - Macht-los.
Was geschieht da in uns, was nur könn te eine Zel le zur Krebs zel le ma chen?
Diese Zel le kann oder will der Wur zelglei chung nicht mehr
fol gen, die ja gera de nicht auf Zu wachs, son dern auf selb stähn li che Selbst er hal tung und ge gen sei tige Achtsamkeit ausge rich tet ist. Die Krebs zel le kehrt um!
Sie hebt ihre Selbst be schrän kung auf, mi ß ach tet (ent hemmt)
die Gren zen der Berüh rung, (er)kennt ihre Wur zeln, ihre Art,
ihre Nachbarn nicht mehr und wird zur wuchern den Zel le. Ihr
Pro gramm ent spricht nun der Umkehr funk tion von Wur zel ziehen, dem Qua drie ren, ma the ma tisch gleich be deu tend mit
Wur zel zie hen auf der an de ren Sei te der Glei chung, mit Wur zel zie hen aus der ab hän gi gen Va ria be len “z n ”. Aus dem ur sprüng lichen w=zn (z n - 1) wird die Umkeh rung

zn = w(w - 1) = w2 - w.
Es könn te dar an liegen, daß wir durch un se re enthemmten Er fol ge auf Ebe nen an de rer, das Gren zen lose, lieb lo se Wachs tum, das (Gewe be)Kul tu ren mi ß ach ten de, ent hemmte Ver ein nah men, manche Zel len zum töd li chen Qua drieren bringen.
Und schließ lich fin den sich in Ge müt, Ver stand und Kör per zel len die se Pro zes se als Wuche run gen wie der. Dann kommt
der alte Spruch zum tra gen:
Der Schmerz ist oft das Loch, durch das die Wahrheit schaut.
Er kann zum Himmel führen und tritt doch selbst nie ein.
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Als Fol ge von Qua drie ren ma ni fe stiert sich wei te res Ex pan die ren und Auf blä hen (mit Wis sen, Überschwang, Macht, Be sitz). Es fin det also eine weit ge hend selbst re geln de Umkeh rung der Le bens pro zesse in uns statt. Und wir wissen, daß die
jetzt un auf hörlich wir ken de Qua drat glei chung ohne weite re
Be hand lung zum phy si schen Tode führt.
Wir ha ben je nes “Bei sich Sein” mit dem “Für mich Ha ben”,
die be grenz te Frei heit in Ge mein schaft (Zell ge mein schaft, Orga nis mus, Fa mi lie) mit Gren zen lo sig keit ver wech selt. Wir
spren gen die Gren zen, lau fen fort und ha ben die acht-same
Nähe ge gen die Mäch te der Acht lo sig keit ein ge tauscht.
Da will uns jene Umkehr funk tion mit dem Beispiel der Krebszelle zur Umkehr an re gen, führt uns eine radi ka le Umkehr vor
Au gen. Wir wer den von den urei ge nen Gentle men, den Ra di ka len zur Kas se ge-be ten, sie tun das, was wir ta ten.
Viel leicht heißt Deine Umkehr, das krank haf te Ei gen-Le ben
der Krebs struk tu ren an-zu-er ken nen. Und viel leicht kannst Du
dem schma rot zen den Orga nismus klar ma chen, daß er ster ben
wird, wenn Du stirbst, und Du bist zur Ab wehr kampf be reit,
be waff net mit Dei nem Wil len zu leben und dem Immunsy stem. Und wenn das Wuchern ein fach her aus ge schnit ten wird
und das Le ben darf wei ter gehen, so kann diese Be dro hung,
diese kör per li che Auf gabe auch als ganz na tür li che Umkehr
und als Hin gabe kreuz ge sehen werden, als Weg zu rück in die
ureigene Welt des göttlichen Lichtes. So ist uns der Krebs ein
star ker Hel fer.
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von den Hilfen:
Wer kann Dir hel fen, so zurück zufinden, wo Du selbst doch
im We sent li chen vorge zeich net bist? Men schen di rekt vor
Deinen Au gen sind Deine per sön li chen Heils brin ger. Du hast
Oh ren, in nig zu hö ren, bit te um Hil fe.
Wozu sich ein mau ern, er zäh le Dei ne Ge schich te, viel leicht
erst ano nüm am Te le fon, dann im per sön li chen Ge spräch, im
Ge bet zu Gott oder in einer ver trau ten Grup pe. Und ei nes
Abends vor dem Ein schla fen bemerkst Du, es ist mehr Ruhe
in Dir, man ches ist ein fach von Dir abgefallen, ganz un merk lich, Gott sei Dank.
Und wieder durch ur sprüng li ches, herzli ches La chen, durch
los ge las se nes Tan zen im ei ge nen Rhyth mus, durch zweck freies Spiel, die Wirk samkeit ei ner Mu sik und im Spa ziergang
durch das frische Früh lings grün kannst Du Dein Bewußt sein
ent-füh ren und zum kleinen “w” heilen.
Da wird Dir der kind li che Glau be, die Gabe der Nai vi tät zum
grö ß ten Mitt ler des Heils. Da nimmt wirk lich te Er wär mung
un se rer wun dersa men Erde wieder zu, wie die Er wär mung so
vie ler Her zen - die Mut ter (Erde) er wärmt sich für ihre Kin der.
Wir alle wis sen und haben erfah ren, wie un end lich schwer es
sein kann, die ei ge nen Schat ten zu über sprin gen, göttli che
Ge dan ken auf zu neh men, zu lie ben. Man chen von uns wird
hier Hil fe durch die Gei sti ge Welt geschenkt, ob wohl sie
nichts da von wissen (wol len). So braucht es viel Gna de, wie der auf ge ri chet zu ge hen, doch sie kommt im rech ten Au gen blick, ist schon DA. Denn je dem An schein ent ge gen, ist al ler
Ab ge sang gleich dem stillen Auf stieg.
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Nicht je der, der nach me di zi ni scher Auffassung in fol ge seiner
Er näh rungs wei se Er schei nun gen von Ei sen- oder Kalzi umman gel haben mü ß te, hat die se - warum? Der Kör per ist eben
nicht das Gan ze, er äu ßert ein psy cho so ma ti sches Bild von
w=Ha ben/SEIN.
Wer an ei nem Man gel lei det, bekommt und muß viel leicht Ta blet ten an-neh men, dar an ist nichts zu beur teilen. Wer glaubt,
sich leicht be schrän ken zu können, der braucht nicht viel.
Man chem Men schen ge nügt vielleicht ein Mo le kül pro Tag
des frag li chen Stoffes, ein EIN zi ger Schritt. Es gibt eben kei ne all gemein gül ti ge Ta gesdo sis von irgend etwas.
Ähn lich ist es mit dem krummen Rüc ken, un se rem Kreuz. Wer
die sen äu ße ren Aspekt nicht als Leid wahr-nimmt, nicht ha ben und behal ten will, wer sich auf rich tig wie der fin det und
sich aus sich SELBST auf richtet, so SEIN darf, auf den paßt
die Sta ti stik der Rückenleiden ein fach nicht.
So sehen wir das Schick-Saal, in jedem Sinne dieses Wun der-schö nen Wor tes als Auf-Gabe und Aus-Wir kung der Selb stähn lich keit in Kör per und Geist. In ih rem Wech sel spiel aus
Ver kör perung/Vergei sti gung schickt sie ihre Kin der
schließ-lich vollkommen sicher zu rück in den Saal na mens
EIN falt, um im Hau se GOTTES EINS zu SEIN, der uns so
be-Herzt in Sei nem Her zen sieht.
Je des Selbst nährt sich doch aus sich selbst, ALL ES IST das
Sel be, an sich Selbt-ver ständ li che EI Nen de SELBST, und hin durch die Ver kör pe rung wird dies so.
Al les fließt - nichts ver än dert sich, sag te He ra klit. Wird da
nicht der Wunsch, daß eige ne Leben um je den Preis zu ver län gern als Ego-istische Sack gasse, als die Selbst er hal tung des
Scheins ent larvt. Und (ver)endet nicht un se re Ethik dort, wo
die Funk tio na li tät des Körpers das Maß al ler Din ge und For schung ist. Da fehlt so manchem Ego je nes sein las sen zur
rech ten Zeit.
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Dem Ad ler gleich, fliegst Du mit er höh tem Blick in Dei nem
Reich. Eine Flug bahn kennst Du nicht, Du fliegst von Selbst,
emporge tragen von warmher zi gen Lüf ten, wieder da hin kommend, wo al les Be grei fen, wenn es Not-wen dig sein sollte,
ganz ein fach und un be gier lich aus in ne rer Schön heit trägt.
Mit der Wur zelRe kur sion geht Dein Weg. Das mö gen man che
als “schick salhaften Au to ma tis mus” be zeich nen, dem sie wil len los un ter wor fen sind. Du aber siehst dar in die stabi li sie ren de Gabe Dei nes Le bens.
Und der Retter sag te doch: Ich bin bei Euch alle Tage... . Ich
bin der Weg, die Wahr heit und das Leben. Ja, ge nau so zeigt
es die Wur zelRe kur sion, ER ist bei uns, voll kommen in uns,
in je dem noch so klei nen Schritt “w”, und wer so glaubt,
braucht gar kei ne For mel.
Durch die Wur zelRe kur sion ist wohl auch das Zu sammen spiel
von Kör per-See le-Geist auf ge klärt. Im “w”, als dem schon
ge nann ten Bruch aus Ver kör pern/Vergei sti gen ist die gan ze
Se lig keit, die voll en de te GOTT-SEELE “z n ” be reits voll kommen ent hal ten, weil w=z n (z n -1) IST.
Wer also glaubt, daß GOTT das Ziel der Zie le ist, die EIN heit
EINS, der ist mit un se rer klei nen Wur zelglei chung jetzt schon
zur se lig ma chen den Wahr heit durch gedrun gen, der kann von
sei ner im mer wäh ren den An WE SEN heit er fah ren. Denn un se re
klei ne Le bens glei chung ent hält nur das EINe EIN zi ge Ziel,
das EINe EIN zi ge (For mel)Zei chen “z n ”.
In die in ne re EIN fach heit zu rück will die Wur zel Rekur sion
den Ver stand ent-füh ren. Ist sie doch ebenso Glei chung wie
Gleich nis, das zehn te, al lEIN en de Gei sti ge Prin zip.
So ur sprüng lich und frei wie die Vö gel des Himmels, so leicht
(verständ lich) und über ALL wirk-Sam. Ihr ein zi ges Maß, in
al len Wel ten gül tig, ist die ser unbe-Ding te Schritt, je ner
Ur-Sprung zu rück in die göttli che Voll-ENDung.
Erst Du gibst ihr im Er den le ben durch Dein Maß Be-Deu tung,
Energie, Aus-Wir kung, Kau sa li tät, Aus-Rich tung, Po la ri tät,
Di men sion, Raum, Zeit, ent spre chen des Ge wicht und Re la ti -
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vi tät. Du wählst in die ser Wei se Dein Schick-Saal, ar bei test
auf Dei nem Fel de im Schwei ße der Maß ga be mit den re kur si ven Krei sen der Selbst er hal tung.
Un sere Glei chung von den Wur zeln wei tet den Glau ben zur
Glaub wür dig keit, macht leuch tend klar, daß al les im Grun de
schon fer tig vor liegt, daß ALL ES schon voll en det und EIN fach Da IST, von An fang an. Wir alle sind Fac kelträger und
Hü ter al len SEINS und auf diesem Wege.
Und Schritt-Wei se er ken nen wir uns als sol che wun der ba ren,
in und mit AL Lem ver floch tenen Geisti gen We sen der EIN fal tig keit wieder und wie der. Dazu braucht es nicht Not-wen dig
das Tra gen einer Kut te und gar keinen teu er er kauf ten eso te ri schen Ein wei hungs weg. Die ses zehn te Gei sti ge Prin zip kann
je des KIND mit dem Ta schen rech ner glaub-wür dig ergrün den
und er-Leben.
Im Ma ter iel len er scheint uns die Wur zel glei chung zur Selbst er hal tung, im In ne ren dient sie der SELBST fin dung, und in
der Gei sti gen Welt setzt sie sich gnädig als SELBST-Er lö sung
im Krei se göttlicher Ord nung fort (Bild 7).
To des angst ist ver ständ lich, als die schreck liche Angst vor
dem Nichts, vor der Ver-Nich tung des Ich. Doch durch un se re
Wur zel Rekur sion ist die se Angst auch phy si ka lisch nicht
mehr begrün det. Nie mand fällt ins Nichts, es existiert nur im
Ver stan de als egoi sti scher Sta chel der Selbst er hal tung.
Nie mand ist je ver lo ren!
Am Ende al ler Zie le “z n ” wis sen wir von nun an IM MER
DAS LIE BEN DE LICHT. Das bio lo gisch de fi nier te Ende der
Selbst er hal tung wird als Neu beginn, hin zur ei genen
SELBST-Er lö sung emp fun den, er kannt und wirk lich.
Die Psy cho so ma tic geht auf in der Ähn lich keit un se rem
SELBST, in der Los lö sung von uns selbst, in GOT TES
HERR-LICHT heit ver-wur zelt SELBST.
Das ist es, was ich Euch von mei nem ge lieb ten Freund Carl
Fried rich wei terge ben soll te und was ich auf je nem Wege ge schenkt fand, um wei ter zu ge hen."
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Bild 7 Die 10 Gei sti gen Prinzi pien unter EINer Wurzel
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Kaum hat te der klei ne Prinz die letz ten Wor te ge spro chen, da
weh te ihm eine star ke Stim me ent ge gen, die mein te, war um
denn das Ziel der Zie le die Eins sein muß. Man kann doch
rein zah len mä ßig für sich viel mehr rausho len mit den gro ßen
Zah len, die Eins brin ge doch nichts. Wo blei ben da Lust und
Lau ne, wenn es nur ein ein zi ges Ziel gibt?
Wer lehnt schon das Zehn fa che ab und nimmt nur Eins. Und
wer ist schon in der Lage, 10 Pro ble me oder 10 tol le Ideen,
ge schweige 10 bedrückende Ge dan ken oder 10 Cha rak ter zü ge
ab zu ge ben, um etwa w=1/10 zu er hal ten. Da gehe doch die
gan ze For mel voll an der Reali tät vorbei.
Und wozu gibt es denn die Ärz te? Die ha ben doch si cher ge nü gend Leu te ge heilt, die nicht umge kehrt sind. Das Gan ze ist
doch nichts wei ter als eine kin di sche Träu me rei von dir und
dei nem “Carl Fried rich”!
Als die mei sten sich schon ab ge wandt hat ten und die Wü ste
ver lie ßen, ging der kleine Prinz auf den jun gen Mann zu, der
von ei nem abend vio let ten Himmel umsäumt, immer noch da
stand. Der klei ne Prinz sah in feuri ge Au gen und beide gin gen
schweigend da von.
Nach ei ner Wei le wand te sich der klei ne Prinz sei nem Be glei ter zu: “Du hast so Recht. Wer kann schon solch hohe Träu me
ver wirk li chen, ja wer glaubt über haupt an seine Träu me.
Wir Men schen kön nen nur un se rem Cha rak ter bild und Stan de
ent sprechend geben und nehmen. Doch an jenen zwölf Bil dern wer den wir ge heilt.
Wenn es ei nen Glau ben an die wirk li che EIN heit Got tes mit
Dir gibt, braucht es aller dings rea le Er fah rung von die ser Ein heit.
Viel leicht kann Dir ja ge ra de das Spiel mit der Wur zel-Rekur sion bei der Su che nach solchen Er fah run gen helfen. Es zeigt
Dir bei spiels wei se wie weit Du be reit bist, ein fach so zu spie len.
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Ei gent lich hast Du schon begon nen, Dich zum Men schen mit
dem klei nen “w” zu erhe ben. Du sprichst aus, was Du denkst,
Du sagst, was Du fühlst, hast Dir rich tig Luft ge macht, hast
Dich er leich tert, hast ab ge ge ben, das fin de ich gut. So kommt
es ja ge ra de zu der Er leich te rung, nach wel cher wir uns alle
seh nen.
Die Ar beit mit den gro ßen Zah len muß auch so be-zahlt wer den. Sie ist es, die immer mehr ver langt und uns aus laugt, bis
wir un er sätt lich wer den. Dei ne Be la stung steigt, die Last wird
un er träg lich und Du wirst nie mals zu frie den sein, ge fan ge nes
Herz im Kä fig der Fol gen aus den Ta ten.
Doch da ist Dein klei nes “w”, die se un-schein ba re Sand ro se,
ge formt aus dem zu fäl li gen Spiel ei nes lieb lich ten Win des,
ent-deckt und Dir zuge fallen mit ten in Dei nen wü sten Ta gen.
Sie sammelt Dir Er leich te rung und gibt den Glau ben im Klei nen zu rück, Du kannst wieder vom Wir ken Gottes in Dei nen
Schrit ten spü ren.
Dein in ne res Wur zel prin zip, die ser wahrhaf tige und treue Re gel al go rith mus in allem Le ben, der so ein fach ist, er tut al les
für Dich, ist je ner Wind, der be hü tend gestal tet.
Er geht mit Dir den Weg zu rück, Du fin dest Dich wieder, der
Wind und die Rose - Du SELBST.
Die Wü ste des All Täg li chen Le bens führt man chen Dur sti gen
in die Irre, und er fängt an, die Sand kör ner zu zäh len, sucht
irgend wo eine Quel le und bekommt über all Was ser zu sehen hei ße Luft der Fee Mor ga na.
Du aber bist län ger ge blie ben als eine Nacht, die Welt der
Wü ste wur de Dir ver traut, weil Du ihr Dein Herz an ver trau test. Ihr habt Euch lan ge an ge schaut - da In nen, im Wind-Ro sen-Herzen, wo die QUELLE grün det."
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“Es ist ja schön, wenn Du mich so siehst”, ent geg ne te der jun ge Mann, “aber was soll ich denn ma chen, die an de ren den ken
si cher nicht so über mich. Und die Welt wird da mit auch nicht
bes ser.”
Der klei ne Prinz sag te: “Ma chen, ma chen brauchst Du gar
nichts. Pro bie re die EIN fa chen Sa chen und gehe die Schrit te
der Klei nen, Du wirst wei terge hen.
Gib die täg li che Hek tik dem LIE BEn den LICH TE Got tes ab
und ver traue un be irrt dar auf, zur rech ten Zeit am rech ten Ort
zu sein, was auch kommen mag, dann wird es so geschehen,
jetzt gleich oder an ei nem an de ren Tag.
Ver traue immer wie der dar auf, den rich ti gen Park platz zu fin den, so wirst Du ihn fin den, wenn Dein Ver trau en Be stand
hat. Du brauchst dazu gar kein Wis sen wie das funk tio nie ren
kann.
Laß Dich nicht von den vielen Rück-Ver si che rern ein fan gen,
dort mußt Du für al les be zah len. Dei ne Si cher heit ist nicht das
ver si cher te Ri siko. Dir ergrün det sich al les im Glau ben und
wird wahr haft grün den auf der handfesten Erfah rung da von.
Ich bin si cher, Du kennst bald den Weg vom Ver trautSEIN
zum SELBST ver traut SEIN. Dein Le ben wird leich ter und
leicht in je nem si che ren Glau ben an das Wir ken Dei ner Wur zeln. Die Saat wogt ver trau end Dei ner Ern te zu, wirkt Dir im
Ge schick der Lie be.
Um auf den Grund des Brun nens zu ge lan gen, braucht es sei ne Maße nicht. Ist das Seil zu kurz, machst Du es ein fach ein
Stück län ger.
Du kannst Maß-los zu frie den sein, mitten in al lem Über schwang, in al len (Welt)-Schmer zen, Dei ne wirk li chen Wun der er fah rend, so un-schein bar gegrün det, ganz ohne Lärm,
von Herz zu HERZ.
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Und dies in AL Lem ist auch der Weg, auf wel chem die
Schwer mü ti gen leicht fü ßig, die Un willi gen wil lens und die
Zag haf ten stark SEIN wer den, auch wenn al ler Schein da ge gen spricht. Sol che ein fa chen Stüc ke sind es, an de nen wir
alle ler nen.
Dazu brauchst Du kein beson de res Maß, kei nen ex ak ten An gel punkt (Nullpunkt). Es ge nügt der klei ne Un ter schied “D”,
um hier zu er fah ren, und die ser klei ne Schritt “w”, um dort
EIN zu ge hen wo die Wur zeln voll en det er blü hen. So se hen wir
schließ lich die Wur zel gleichung als EIN fa che uni ver sel le
Brücke, über die alle gehen kön nen, eine Brüc ke, die alle und
al les zurück verbindet zu al ler Wur zeln."
“Man kann ja an Gott glau ben, an eine Re li gion”, wirft der
jun ge Mann ein, “aber im täg li chen Le ben ist al les an ders.
Man geht aus der Kir che und die Welt ist wieder so sach lich
und me tal lisch wie eh und je. Was bringt mir also Dei ne
präch ti ge Ver nunft der Got tes be wei se?”
Der klei ne Prinz such te nach einer tröst li chen Ant wort. Da
fiel ihm jener In ge ni eur ein. Der hat te es ihm ein mal so er klärt: Ein wah res Wort für Re li gio sei Rück verbinden auf
Gott. Im Grun de ein ste ti ges Ge dächt nis mahl, eine gött li che
Re fle xion. In der Ma thema tik ent spricht dem Rück verbinden
die Re kursion, das schritt wei se Zurück gehen auf Be kann tes.
In der Tech nik fin det sich eine Ent spre chung im Be griff der
Rück kopplung, dem Zurück führen ei ner Grö ße auf den Ein gang (An fang), mit dem Ziel der Selbst re gu lie rung des Sy stems. Rück kopplung, Rück verbinden, Re kursion füh ren zu
EI Nem Re gel kreis lauf.
Sta bi le Re gel kreise ha ben die Ei gen schaft, daß die an zu pas sen de, zu wan deln de, zu be ein flus sen de Grö ße (Istwert, Regel grö ße) ei nes lau fen den Pro zes ses von selbst den an fangs
vorge ge benen, ur sprüng lich ge woll ten Wert (Soll wert, Füh rungs grö ße) er reicht.
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Der Weg zu Gleich heit von Füh rungs- und Re gel grö ße liegt
ge wöhn lich in Form ei ner Formel oder Schal tung vor. Ent sprechend Deiner For mel (Charak ter bild, Glau be, Be wußt sein) und Dei ner Schal tung (Ver kör pe rung) kehrst Du zu rück
zu dem, der Dich aus sand te, der von An fang an in Dir ist, der
Dein innerer Wert Ist (Ist wert). Du bist auf dem Rück kopplungsweg zu dem An fang, dem ur sprüng li chen Wil len
Got tes, wort wört lich der Füh rungs-Grö ße, welche Du kann test. Und im in ni gen Su chen danach ist all Dein Tun ein Ge dächtnis mahl, ob nun bewußt oder un be wußt, und Dein gan zes Sein regelt sich von SELBST - Dir ist Got tes Haus, Du
bist lebendige Re li gio.
Und es ist gar nicht so", ergänz te der kleine Prinz, “daß dieser
In ge ni eur gleich so ge glaubt hät te. Ich weiß noch wie er dar um kämpf te, und mir vor hielt: Wenn das Gött li che in die ser
Welt ist, dann muß es über all sein und nicht nur in dei nem
selt samen Phi lo so phie ren. Und wenn die se Wur zel gleichung
ein Al go rith mus des Le bens sein soll, dann muß sie über all
ver wend bar sein, ganz prak tisch.
Dann hat er tat säch lich die Wur zel gei chung als Al go rith mus
in eine An lage der Re gelungs tech nik ein gebaut und sie funk tio nierte ganz von selbst. Ist das nicht wun der bar, je der fin det
zu den Wur zeln mit ten in sei ner Welt.
Und der sel be In ge ni eur hat mit die sem Al go rith mus noch et was her aus ge fun den: Eine Stö rung, die sich in ei nem sol chen
tech ni schen Pro zeß ein schleicht, wird so (an)genommen, als
ge hö re sie zum nor ma len Ab lauf dazu. Die Rege lung ist so zu sa gen blind ge gen solche Stö run gen und be seitigt sie nicht.
Das ist ganz wie im mensch li chen Le ben. Un se re bio lo gisch-psy chi schen Re gel kreise sind eben falls blind ge gen über
“schlech ten An ge wohn hei ten”. Sie se hen die se als Ei ge nes an
und so tun so, als ge hö ren sie zu uns, steu ern nicht da ge gen.
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Da her rea giert ein star ker Rau cher über haupt nicht, wenn man
ihm eine vom Rau chen zer fres se ne Lun ge zeigt. Erst ein sehr
star ker Stör-Impuls (manch mal der Krebs weg) kann diese sich
selbst er hal ten den Re gel krei se durch bre chen.
So ist die Wur zelRe kur sion der alle Krei se in uns von selbst
und aus dem SELBST re geln de Algo rith mus.
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