
Gehe deinen Weg weiter und schaue nicht zurück 

 

Heute Morgen bin ich in einer Wolke von goldenem Licht 
erwacht, und sofort war die Erinnerung da: 

Heute werde ich meinen ersten Blog-Artikel 

aufschalten! 

Geschrieben war der Artikel zwar noch nicht, aber sofort 
begannen die Ideen zu fliessen, und da ich es gewohnt bin, 
meine Träume, Meditationen oder Inspirationen in einen 
kleinen Aufnahme-Stick zu sprechen, der immer auf meinem 
Nachttisch liegt, so war 20 Minuten später ein gesprochener 

Text vorhanden. Diesen habe ich transkribiert, leicht bearbeitet und gekürzt und passende Bilder 
dazu gesucht. Hier kannst du das Resultat sehen: 

Ich habe das Gefühl, die ersten 50 Jahre meines Lebens im Tiefschlaf verbracht zu haben, d.h. völlig 
unbewusst, mit ein paar lichten Momenten des Erwachens, die dann geschahen, wenn ich mich mit 
Träumen beschäftigte. Dann geschieht eine Öffnung – das kennst du auch – und eine andere Welt 
erscheint. 

Eine Welt mit neuen Farben, neuen Klängen, eine Welt der Schönheit, mit anderen Gesetzen, 
grösseren Möglichkeiten. Angebunden an die Mythen und Märchen, die Träume der Menschheit. 
Und es dämmert mir, dass diese ja auch irgendwoher gekommen sein müssen. Und dass sie uns 
irgendwohin führen mit ihren Bildern, in ein Königreich, wo am Schluss alle glücklich leben. 
Kindergeschichten, denken wir zuerst. Wieso tauchen die jetzt in mir auf? Aber dann wird es ernst, 
wenn wir erkennen, dass diese Dämmerung, unsere innere Morgendämmerung, tatsächlich in das 
Erwachen eines neuen Tages/Lebens führt.  
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Dieser neue Tag für mich öffnet das Tor zu einer Neuen Welt, und der Ausdruck "die Neue Erde" 
bekommt immer mehr konkreten Gehalt. Zuerst siedeln wir ja diese Neue Erde irgendwo da drüben, 
da oben, da draussen, da innen an, jedenfalls weit weg und kaum erreichbar, ausser eben im Traum.  

Was aber in den letzten zwei Jahren für mich geschehen ist, in der grossen Ruhe und Stille, wie ich 
den weltweiten Lockdown erfahren durfte, das war eben die Erfahrung, dass sich die Trennung in 
hier und dort auflöst.  

Die Neue Erde ist hier, jetzt. 

Geradezu physisch habe ich im Körper erfahren, wie sich die getrennten Chakrafarben in mir 
verbunden haben und dann aufgelöst im gleissenden Diamantlicht. Es gibt eine Säule in mir, 
innerhalb der Wirbelsäule, viel deutlicher spürbar als früher; ich nenne sie jetzt die Aufstiegssäule, 
die auch eine Abstiegssäule ist in die Inkarnation, eine Öffnung durch mich hindurch, eine 
Lichtöffnung, senkrecht weit über den Kopf hinaus und über die Füsse hinaus führend. Manchmal 
nenne ich sie auch eine Brücke, eine Verbindung von oben und unten, was es in der menschlichen 
Erfahrung eben gibt. Oben der Himmel, unten die Erde, auch wenn wir natürlich wissen, dass der 
Himmel nicht "oben" ist und die Erde nicht "unten"; das ist nur eine Empfindung, die wir haben, weil 
wir im Gravitationsfeld der Erde stecken. Weil die Äpfel vom Baum immer nach unten fallen.  

Schon als Kind habe ich mich gewundert: wie ist das auf der andern Seite der Weltkugel? Müssten 
dann die Äpfel nicht in die andere Richtung fallen? Wenn ich oben auf der Weltkugel stehe, dann 
müsste die andere Seite ja unten sein. Ich wurde dann für einige Jahre nach Japan verpflanzt; nein, 
nicht verpflanzt, sondern eher hingestellt wie eine Topf-Pflanze, die keine tiefen Wurzeln bilden 
kann, und konnte dort aus eigener Anschauung erfahren, dass die Äpfel ebenfalls Richtung Boden 
fallen – obwohl ich mitten in Tokyo nie einen Apfelbaum gesehen habe, aber Kirschbäume, viele 
blühende Kirschbäume, deren Blüten manchmal einen ganzen Teppich, eine rosa Wolke, auf den 
Erdboden zauberten.  

 

 

Die eigene Anschauung, ja, die wurde mir gerade in den letzten zwei Jahren immer wichtiger; 
äusseres Sehen und Verstehen synchron zur inneren Schau. Das ist es, was ich in Wort und Bild an 



dieser Stelle publizieren möchte, als Anregung für alle, die ebenfalls auf dem Aufstiegs-Pfad sind. Und 
das sind wir alle, die ganze Menschheit, nur haben es viele noch nicht gemerkt. Und je mehr 
Menschen darüber schreiben, was sehr viele bereits tun, umso mehr Menschen werden ihre 
intensiven Erfahrungen der letzten Zeit leichter einordnen können.  

Dann können wir gemeinsam über die Licht-Brücke gehen. 


