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Die Neue Erde ist ein Bewusstseinszustand 

 

 

Sonntagmorgen. Ich bin erwacht mit ziemlich 
starkem Kopfweh; sitze nun seit wohl einer 
Stunde auf meinem Meditationskissen im 
Bett. Der Satz schwingt in mir: Die Neue Erde 
ist ein Bewusstseinszustand. 

Ein Bewusstseinszustand, ein Zustand meines 
Bewusstseins, und dafür bin ich zuständig, 
oder nicht? Tatsache ist, dass das Kopfweh 
praktisch verschwunden ist, seit ich dabei bin 
mich einzustimmen auf eine höhere 
Schwingung.  

 

Das Bewusstsein ist ja eine Schwingungsfrequenz – wie alles. Und ich bin dabei, dies nicht nur zu 
verstehen, sondern auch zu erfahren, sodass es mein tägliches Lebensgefühl wird: alles ist 
Schwingung. Und ich erinnere mich jetzt mit Lächeln an meine ersten Erfahrungen mit dem Kurs in 
Wundern, ein dickes Buch mit ganz feinem Bibelpapier, über tausend Seiten, das ich an meinem 50. 
Geburtstag gekauft habe. Dann habe ich versucht es zu lesen, denn ich wollte gerne einen Kurs 
machen, der mich zu Wundern führen würde; es wird langsam Zeit, dachte ich. Doch beginnt schon 
die erste Lektion mit einer Hürde: "Ein Tisch ist nicht ein Tisch" oder so ähnlich heisst es dort. Ich 
habe den Kurs bald aufgegeben; das ging mir dann doch zu weit. Über Materie als Schwingung sollen 
die Physiker sprechen, aber mit meinem schönen, alten Holztisch hat das doch nichts zu tun.  

Das Buch stand nachher mehrere Jahre in meinem Büchergestell, und immer wieder einmal habe ich 
es irgendwo aufgeschlagen, eine Seite darin gelesen und dann gedacht: das verstehe ich nicht, da 
komme ich nicht mit, und es wieder zugeklappt. Bis dann, und dies nur in Klammern, ich 
irgendeinmal beschlossen habe: jetzt mache ich den Kurs, der aus 365 Lektionen besteht, eine 
Lektion pro Tag, nur wenige Seiten zu lesen, und in einem Jahr ist er dann abgeschlossen. Als der 
Entschluss einmal gefasst war, habe ich ihn auch durchgezogen, obwohl ich oft nicht verstand, was 
ich da gelesen hatte. Und nach hundert Tagen/Lektionen oder so schien mir plötzlich, das Ganze 
könnte doch irgendwie Sinn machen. Klammer geschlossen. 

[ ______________________________________________ ] 

 

Heute Morgen also dieser Satz: Die Neue Erde ist ein Bewusstseinszustand, und dann die inzwischen 
vertraute Erfahrung, dass ich meine Schwingung fühlbar erhöhen kann. Denn nur in einer erhöhten 
Schwingung kann ich überhaupt meine Arbeit machen, die Arbeit mit den Träumen, und ich habe 
gelernt, dass die Menschen, die mit Träumen arbeiten, ganz automatisch ebenfalls ihre Schwingung 
erhöhen und damit Einsichten bekommen, die sie im normalen Alltagsbewusstsein der dritten 
Dimension, 3D sage ich dem, niemals gehabt hätten.  

Die Neue Erde ist nicht irgendwo da draussen, oder da oben im Himmel zum Beispiel, sondern sie ist 
genau da, wo meine Füsse auf dem Erdboden stehen. Und sie sieht auch genauso aus wie die Welt 
um mich herum, mit den Bergen, den Wiesen, den Wäldern, den Häusern und Strassen; ja vielleicht 
nicht genau so, sondern irgendwie durchlichtet.  
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Wie heute vielleicht, als die Sonne durch den Nebel brach.  

 

Im Wald oben ist meine Kathedrale entstanden, mein Tempel, der heilige Ort. Unter den Lärchen, wo 
manchmal das Licht aufleuchtet, vor allem in der Abenddämmerung, wenn es eigentlich schon 
dunkel ist und plötzlich ganz hell wird um mich herum. Oder auch im vollen Sonnenschein, wenn das 
ganze Tal in wie erhöhten Farben aufleuchtet, das Grün ist eher türkis, das Blau des Himmels eher 
violett. Die Sonne, das Sonnenlicht ist nicht gelb, sondern weiss, kristallweiss, und die Blätter und 
Nadeln glitzern im Wind. Es scheint mir als sähe ich das alles mit meinen äusseren Augen, aber wieso 
kann meine neue Fotokamera diese Farben nicht wiedergeben? Meine äusseren Augen sehen 
anders, anderes, wenn meine innere Einstimmung mit dem Höchsten schwingt.  

Und jetzt spüre ich eine leichte Enttäuschung. Sie kommt von der Feststellung: es ist nicht immer so, 
das heisst ich bin nicht immer in der Neuen Erde zu Hause, sondern in 3D, wo es manchmal dunkel ist 
und schwer. "Die Leichtigkeit des Seins" kommt mir in den Sinn. Ich glaube, das ist ein Buchtitel oder 
ein Film. Es geht also um das Gegenteil von Schwere, im SEIN. 

Ein Teil meiner Morgenmeditation ist immer die Anrufung meines höheren Selbst, meines 
multidimensionalen Selbst; in der Kurzform heisst das: ICH BIN. Und gleich kommt da die Erfahrung 
im Herzen von der Präsenz; es ist die volle Präsenz im Jetzt, die Gegenwärtigkeit, aus der heraus ich 
gerade in mein kleines Aufnahmegerät spreche. Diese Gegenwärtigkeit ist die Voraussetzung, oder 
die Treppe, Treppenstufe, oder die Türfalle zur Neuen Erde. Ich habe den Schlüssel zu dieser Tür, das 
weiss ich, warum öffne ich sie dann nicht? Ich kehre immer wieder zurück in mein kleines Ich – man 
kann es auch Ego nennen, das klingt dann so gross und ist doch so klein – und wenn ich dort bin und 
das nicht merke, dann sind auch die Treppenstufen zu jenem Tor nicht sichtbar. Das Licht kann nicht 
hereinströmen, weil das Tor zu ist und weil ich vielleicht sogar vergessen habe, wo ich den Schlüssel 
hingetan haben könnte. Und manchmal, in dunklen Momenten, scheint es mir, als hätte ich diesen 
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Schlüssel verloren, ganz und gar verloren. Dann bin ich verloren. Die verlorene Tochter. Der 
verlorene Sohn.  

 

 

Kälte und Schnee am 30. August 2021, doch das blaue Tor ist offen! 

 

"Erinnerung: erinnere dich, wer du wirklich bist!" 

Das höre ich jetzt als Lösungswort, Losungswort vielleicht. Das Geheimwort, der Code, der die Tür 
öffnet.  

In letzter Zeit kämpfe ich manchmal mit solchen Codes, die ich in meinen Computer eingeben muss. 
Ich vergesse sie nämlich; deshalb habe ich ein Programm eingerichtet, schon vor Jahren, das alle 
Passwörter, eben diese Codes, speichert, und ich brauche nur einen einzigen Code, den ich nirgends 
aufschreiben darf, sagt man, den ich im Gedächtnis behalten muss, und damit öffne ich dann den 
Tresor, der alle Passwörter enthält. Und diesen Hauptcode habe ich wahrscheinlich vor einiger Zeit 
geändert, bin aber nicht ganz sicher. Jedenfalls hat er kürzlich den Tresor nicht geöffnet, und wenn 
man das ein paar Mal mit dem falschen Code probiert, dann wird der Tresor definitiv geschlossen, 
aus Sicherheitsgründen, heisst es. Ich probiere es also nicht mehr, denn ich nehme an, irgendwo 
habe ich ihn doch verbotenerweise aufgeschrieben. Ich weiss nicht mehr wo, aber er wird mir 
irgendwann in die Hände fallen. Es war gar kein grosser Schock, als ich merkte, dass ich das Passwort 
nicht mehr weiss. Es ist ein 3D Code, und auf der 3D Ebene bin ich dabei, sehr viele Dinge zu 
vergessen und merke, dass ich diese vielen Dinge gar nicht brauche.  

Die Codes, die mich in die fünfte Dimension bringen, auf die Neue Erde, die sind mir wichtig, und das 
Meisterpasswort ist: erinnere dich, wer du wirklich bist. Es ist wie ein Erwachen aus dem 3D-Schlaf; 
man nennt das auch das Wachbewusstsein. In Wahrheit ist dieses Wachbewusstsein auf der alten 
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Erde nichts anderes als ein Tiefschlaf, Tiefschlaf in niederer Schwingung. Es kommt mir vor wie ein 
Traum, aus dem ich nicht erwachen kann. Es sei denn, mir fällt das Meisterpasswort ein: erinnere 
dich, wer du wirklich bist!  

Dazu muss ich die Augen schliessen, mich kurz verabschieden vom sogenannten Wachbewusstsein, 
nach innen schauen und warten, in die Präsenz kommen, in die Gegenwärtigkeit, und dann fallen mir 
sofort Wörter ein wie Einstimmung, einschwingen auf das Höchste, das ist ja schon da in mir, ist 
immer da in mir, nicht da draussen irgendwo. Mein höheres Selbst, mein multidimensionales Selbst, 
es ist in mir irgendwo. Ich kann mich darauf einschwingen. Mein Herz ist der Empfänger. Es ist wie 
bei diesen Radios von früher, wo man an einem Rad drehte, um die Empfangsfrequenz einzustellen. 
Es geschah nicht digital, sondern ganz physisch, und wenn man dann in die Nähe eines Senders kam, 
fing es an zu knacken und man musste ganz sorgfältig exakt die Stelle finden, wo plötzlich die Musik 
sauber spielte. So ein Wunder, Mozart klingt aus dieser Kiste. Das ist lange her, und jüngere 
Menschen können sich daran nicht erinnern, aber es ist ein gutes Bild für das Einstellen der 
Schwingungsfrequenz, das in meinem Herzen geschieht.  

 

 

 

Ich horche, wenn ich in die Nähe des Knackens komme – es knackt übrigens oft ganz konkret in den 
Holzwänden, die mich umgeben jetzt, und ich nehme dieses Knacken als Zeichen: stimme dich ein, 
wir sind da, deine Guides, ein ganzes Team von Lichtwesen ist da! Ich horche und ich schaue, wenn 
sich das innere Licht verstärkt und ich voll konzentriert bin, während ich vorsichtig an dem Rad 
drehe, wie jetzt zum Beispiel, wo das Licht stärker wird in meinem dunklen Raum. Dann merke ich: 
die Tür hat sich geöffnet, das Licht fliesst durch die offene Tür herein; wo sollte es denn sonst 
herkommen? Und ich kann ganz einfach hinüberschreiten über die Schwelle in die Neue Erde.  

[Wenn du möchtest, dann komm jetzt mit mir über die Regenbogenbrücke in die Meditation.] 

Ich werde mir meines Atems bewusst. Ich atme in der Neuen Erde. Oder auf der Neuen Erde, wie 
immer man das ausdrücken will. Ich sehe und höre nun mit den inneren Sinnen. Leichtigkeit. 
Pastellfarben. Farben, die es auf der äusseren Ebene gar nicht gibt. Wesen, die vielleicht einmal auch 
auf dieser Erde gewandelt sind, ich kann sie treffen in der Neuen Erde, denn – und das bringt mich 
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jetzt zum Lachen – denn ich kann meine Schwingung erhöhen bis dort, sagen wir in die 5. Dimension, 
und sie, die Lichtwesen, sie können ihre Schwingung verlangsamen, herunterschrauben bis in diese 
Dimension, und so können wir uns begegnen! 

 

 

Ist das vielleicht unter/hinter dem Regenbogen? 

 

Und jetzt höre ich: Willkommen in der hohen Dimension, die für dich im Moment noch wie eine 
Pause ist, Pause von der Erdenschwere, ein Ausflug, ein Ferientrip. Ruhe dich aus, hier. Lade dich auf 
mit der Energie, die dein Lichtkörper braucht.  

Und dann erinnere dich, nicht nur, wer du wirklich bist, das weisst du jetzt, sondern erinnere dich, 
was deine selbstgewählte Aufgabe ist.  

Es ist die Aufgabe, die Neue Erde zu verankern. 

Mir kommt die Frage: wie kann ich diese denn auf der alten Erde verankern? Und die Antwort ist 
gleich da: du verankerst sie in den Herzen der Menschen. Denn wie du ja gerade erklärt hast, ist die 
Neue Erde eine Bewusstseinsschwingung. Du verankerst sie im Bewusstsein von anderen Menschen, 
sodass auch sie in diesem Bewusstsein wenigstens als kurzen Ausflug, kurze Wanderung, SEIN 
können. Und stell dir vor: wenn das viele Menschen tun, sehr viele Menschen, dann werden sie sich 
treffen in der Neuen Erde, denn du weisst ja: Zeit gibt es nicht, und Ort gibt es auch nicht. Das haben 
eure Physiker längst erkannt und erklärt. Ihr Menschen im erhöhten Schwingungsbewusstsein, ihr 
trefft euch, ihr erkennt, wer ihr seid und wo ihr seid, nämlich auf der Neuen Erde.  

[lange Stille] 
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Und wenn du das auch zeitweilig wieder vergisst, und wenn sehr viele Menschen das zeitweilig 
wieder vergessen, so hast du doch einen Samen gesät, einen Samen in den Herzen, der wachsen 
wird. Und je öfter du durch diese Tür gehst, umso öfter werden viele andere Menschen sich auch an 
den Schlüssel erinnern, den jeder Mensch, JEDER Mensch, in sich hat. Und das Sesam öffne dich ist: 
erinnere dich, wer du wirklich bist.  

Und so ist es. Gesegnet sind wir. Alle.  

 


