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Das goldene Licht des Herzens 

 

 

Vor wenigen Tagen beim Sonnenaufgang: längere Zeit stehe ich da und staune, wie die 
dicken Wolken sich langsam auseinanderschieben um die Sonnenstrahlen durchzulassen. Da, 
ein Herz! Ich kann gerade noch die Kamera holen und ein paar Bilder machen, bevor sich 
auch dieses Gebilde wieder sanft auflöst. Alles ist im Fluss. 

Jetzt sitze ich seit einer Stunde auf meinem Kissen, töne om – aoum und lasse die Gedanken 
durch mich hindurch fliessen, so wie Wellen, die sich über einen See bewegen und 
irgendwann verschwinden. Lichtwellen – Wasserwellen, alles ist Schwingung. Das Bild mit 
den Sonnenstrahlen, die aus einem Herzen herauszufliessen scheinen, es schwingt in mir. Da 
ist ein Lichtstrahl in meinem Herzen, der sich zeigen will. Ich nehme meinen Aufnahmestick 
in die Hand. 

Das Wort Vertrauen kommt. Vertrauen ist auch ein Lichtaspekt, so eine Art Basis von aller 
Lichtarbeit, weil dieses Licht ja oft nur feinstofflich wahrgenommen werden kann. Jetzt 
gerade bewegt sich etwas in meinem Kopf, im oberen Teil, fast wie Nadeln, die dort 
eindringen, ganz viele, feine Nadeln, nicht schmerzhaft, aber spürbar. Etwas fliesst. Und es 
fühlt sich an, wie wenn es von aussen käme. Wie wäre es, wenn ich das einfach einmal 
umstülpte, aussen und innen vertauschte? Dann fühlt es sich an, wie wenn die Strahlen von 
innen nach aussen gingen, und das empfinde ich als mehr zu mir gehörig. Ich fühle mich dort 
mehr zu Hause; ich bin dann nicht einem Aussen ausgesetzt. – Ein merkwürdiges Wort: aus-
gesetzt. Irgendwo aussen hingesetzt. – Innen und Aussen sind nicht verschieden, heisst es. 
Wie oben, so unten. Wie innen, so aussen. Das war für mich lange Zeit einfach so ein Spruch, 
den man eben wiederholt; macht irgendwie Sinn, der Mikrokosmos, der den Makrokosmos 
spiegelt. Aber warum sagt man immer: wie oben, so unten, und nicht: wie unten, so oben? 
Das ist ein Unterschied in meinem Gefühl. Es wertet irgendwie das Unten auf, macht es 
gleichwertig, unsere materielle Welt, auch den Körper, der Teil der Erde ist.  
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Es gibt eine Verschiebung jetzt in meiner Sicht. Und Verschiebung ist das richtige Wort, denn 
es fühlte sich eben an, wie wenn verschiedene Ebenen gegeneinander verschoben worden 
wären. "A shift in perception" ist ein Ausdruck, den ich immer schwierig zu übersetzen fand, 
aber das ist genau, was jetzt geschehen ist. Man könnte auch sagen: das Innere hat sich nach 
aussen gekehrt.  

Ich kenne die Erfahrung, dass mein Regenbogenlichtkörper um mich herum aussen 
erscheint, obwohl er von innen kommt. Diese verschiedenen Ebenen des Feldes um uns 
herum, des Energiefeldes, man nennt es auch das Biofeld, die kommen ja nicht von aussen, 
obwohl sie mit äusseren Ebenen, Schichten, Schwingungsfrequenzen, der Erde zum Beispiel, 
verbunden sind. Sie schwingen mit und gleichen sich an.  

Mitschwingen.  

Mitschwingen mit dem Energiefeld von anderen Menschen, oder von einem Baum, von 
Blumen, die uns im sichtbaren Bereich die Farben spiegeln, die wir um uns tragen, immer, im 
für die physischen Augen unsichtbaren Bereich. Das dürfte wohl ein Grund sein, warum ich 
so angezogen bin von Blumen und neuerdings diese zu fotografieren versuche.  

                                 

Sie zeigen mir Farben, die auf dem Bild auch erscheinen und die ich sonst nur spüren kann, 
aber nicht sehen mit offenen Augen.  

Mit geschlossenen Augen ist das schon anders, vor allem wenn es dunkel ist um mich herum, 
am liebsten ganz dunkel. Ich habe Verdunkelungsvorhänge an meine Fenster gehängt, und je 
dichter diese sind, umso besser, da ja bei uns die Nacht auch nicht mehr reines Dunkel ist. 
Jetzt fällt mir das Wort ein: reines Licht. Reine Dunkelheit wäre reines weisses Licht, das 
schwarze Licht wird es auch genannt. Und die Erfahrung, in dieses Schwarze, diese totale 
Schwärze hineinzugehen und darin im Licht, in einer reinen weissen Lichtstrahlung zu 
erwachen, die vergisst man nicht so schnell. Sie hilft, die Angst vor der Dunkelheit zu 
überwinden, denn Dunkelheit ist ja nur ein anderer Aspekt von Licht. Sie ist nicht das 
Gegenteil von Licht, denn Licht hat kein Gegenteil.  

Licht ist alles, was ist, jenseits der Polarität. 

Nur in unserer materiellen Welt der dritten Dimension haben wir die Polarität erschaffen; 
die gibt es in den höheren Dimensionen nicht. 

Warum haben wir sie dann erschaffen? frage ich mich. Die Antwort ist einfach und kommt 
sofort: um darin Erfahrungen machen zu können, die Erfahrungen des Andern, die 
Erfahrungen des scheinbaren Nicht-Ich, die wir in Millionen von Schattierungen hier auf 
dieser Erde durchleben und die nur hier durchlebt werden können. Das ganze, riesige 
Spektrum der Gefühle und auch der Gedanken, beides Teile unseres Körpers, wenn auch 
nicht physisch anfassbare Teile, diese Erfahrungen lassen sich nur während einer Inkarnation 
auf der Erde machen. Vielleicht gibt es andere Planeten oder Himmelskörper, im wahrsten 
Sinne des Wortes, wo ähnliche Erfahrungen gemacht werden können; aber jedenfalls hier 
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auf dieser Erde sind sie möglich, und sie können unendlich tief und schön sein und uns 
Erinnerungen bescheren, Erinnerungen, die diesem Erdenleben wie einen Sinn, einen 
Erdensinn, geben. Zum Beispiel, wenn man ein Neugeborenes zum ersten Mal in den Armen 
hält, oder wenn es seine Augen öffnet und wir in den Himmel sehen durch diese Augen. 
Jedes Baby, dem wir begegnen und das uns einen Blick seiner Augen schenkt, kann diese 
Erfahrung/Erinnerung in uns wecken, und sie verbindet sich dann in uns mit einer Art 
Erinnerung an eine Heimat, die nicht hier ist.  

Ein Blick in den Himmel: 

 

 

Gestern hat ein junger Sanitär Monteur bei mir im Haus gearbeitet, fast den ganzen Tag. Ich 
kannte ihn noch nicht, denn er arbeitet erst seit Kurzem hier in der Gegend, und so hat er 
mir einiges erzählt, zum Beispiel, dass er ein zweieinhalb Monate altes Töchterlein hat. 
Hannah heisst es, "mit zwei h", fügte er bei, und dieses kleine Wesen hat für mich die 
Energie des ganzen Tages verändert. Der junge Mann hat harte Arbeit gemacht, schwere 
Dinge herumgetragen, laute Maschinen angeschlossen und viel Wasser gebraucht zur 
Reinigung und Spülung unserer ganzen Solaranlage, und dabei war mir immer diese aus-
geglichene Engelsenergie des noch sehr kleinen Kindes in seinem Feld irgendwie bewusst.  

Mir war schon vorher klar geworden, dass es bei einer so grossen Reinigung im physischen 
Bereich, wo stundenlang gespült werden muss, dass es dabei auch um eine innere Reinigung 
geht für mich. Wie aussen, so innen. Und ich war am Ende der Arbeit bedeutend mehr 
erschöpft als der junge Sanitär, der davon sprach, wie gern er seine Arbeit macht. "Am 
Computer bin ich eine Flasche, sagte er wörtlich, aber wenn ich draussen arbeiten kann, 
dann geht es mir gut."  

[Ah, das fällt mir erst jetzt beim schriftlichen Bearbeiten des Textes auf: da ging es um die 
Reinigung von Sonnenkollektoren, also jenen technischen Objekten, die die Sonnenstrahlung 
auffangen sollen! Sind sie ein reiner Kanal, können sie die Sonnenenergie besser aufnehmen 
und weitergeben. – Das Wichtigste für mich, vor jeder Meditation, vor jeder Traumarbeit, ist 
genau dies: die Einstimmung auf die Reinheit meines Kanals, damit ich das Licht rein 
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empfangen und weitergeben kann. Deutlicher konnte man mir die Wahrheit "wie aussen, so 
innen" nicht zeigen, und ich habe es erst nachträglich gemerkt.] 

Es war gestern ein warmer, schöner Tag, und ich fragte den Monteur, wie das denn sei im 
Winter, wenn es kalt ist, und er meinte, das sei kein grosser Unterschied. Auch dann arbeite 
er gerne draussen, wenn er z.B. Leitungen auftauen muss, die jemand unvorsichtigerweise 
hat einfrieren lassen – ich spreche da aus Erfahrung. Wie froh war ich damals um den 
Sanitärmeister, der in der abendlichen Dunkelheit bei minus 20 Grad die Leitungen unseres 
Brunnens aufgetaut hat! Das Eis, das die Metallrohre zu sprengen drohte, wurde nach und 
nach unter seiner Behandlung mit Feuer wieder flüssig, und gleichzeitig wurde mein vor 
Schreck erstarrtes Herz langsam wieder warm, sodass Tränen der Dankbarkeit und des 
Vertrauens fliessen konnten.  

 

Im Gletschereis, mit Ausblick in den Himmel             (Photo Zinalgletscher 2020, William Christen, unsplash) 

 

Das Licht kann Wasser sein und es kann auch Eis werden, was dann wieder zu Wasser wird, 
verdampft, und so scheinbar im Nichts verschwindet. Ich liebe den Wasserdampf; wenn er 
allerdings zu heiss ist, habe ich mich auch schon verbrannt daran.  

Es ist ja nur ein ganz schmales Spektrum von Temperatur, das wir körperlich ertragen. Ein 
ganz schmales Spektrum von Licht also.  

Im Moment, in diesem Jahr und in diesen Jahren, wo sich die Erde durch den intensiven 
Lichtstrom des Photonengürtels in unserer Galaxie bewegt, den sie alle paar Tausend Jahre 
einmal durchquert, in diesen Jahren haben wir die Möglichkeit, uns für Frequenzen zu 
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öffnen, die sonst nicht erfahrbar sind auf der Erde. Es ist Kristall-Licht, das einfliesst, Plasma-
Licht, und es hat eine höhere Schwingung als was wir gewohnt sind.  

Und gerade höre ich die Frage in mir: Wenn so viel Licht einfliesst im Moment, warum haben 
wir dann so ein Chaos auf der Welt? Das scheint ja nicht logisch zu sein. Doch dazu fällt mir 
gleich das Bild vom dunklen Keller ein mit all den Spinnweben, all dem Staub und Schmutz, 
dem wir immer ausgewichen sind. Und wenn nun ein sehr heller Lichtstrahl dort 
hineindringt, in diese unaufgeräumte Kammer in uns oder in der Welt, sagen wir in der 
Politik oder der Wirtschaft oder der Medizin oder der Pädagogik, überall, wenn also dieser 
helle Lichtstrahl dort hineinscheint, dann sehen wir plötzlich, was wir vorher nicht sehen 
wollten oder konnten. Es war schon immer da, aber gut versteckt. Jetzt kommen alle Lügen 
ans Licht der Wahrheit, und das weckt natürlich Widerstand, denn viele haben ein Interesse 
daran, dass das Licht gerade nicht in diese dunklen Kammern scheint. Weil es aber 
unvermeidlich ist in diesem Jahr und in diesen Jahren, muss dieser Reinigungsprozess eben 
so ablaufen, wie er abläuft.  

Wir können uns dagegen wehren; dann entsteht Krieg, innen und aussen. Oder wir können 
uns öffnen, dann entsteht nicht einfach Himmelblau und Rosarot. Sondern es entsteht eine 
Phase der Läuterung, der Reinigung, die wir bewusst durchleben können, auf allen Ebenen. 
Der Reinigungsprozess im Aussen läuft ab, ob wir das wollen oder nicht. Darauf haben wir 
keinen direkten Einfluss, ausser wir wären Staatschefs, Königinnen oder Multimilliardäre. 
[Auch diese Menschen werden erwachen und erkennen, dass eine Neue Erde dabei ist, die 
alte abzulösen, und dann werden sie ihre Macht dafür einsetzen, der Neuen Erde den Weg 
zu ebnen! Über "Die Neue Erde" habe ich im letzten Monat geschrieben, sh. Archiv.] 

Beim Reinigungsprozess im Innern aber, dort können wir mitarbeiten, mitmachen, uns 
öffnen, bereit sein, willig sein dafür. – Willig ist auch so ein schönes Wort, hat mit Wille zu 
tun, bedeutet aber nicht, dass ich meinen Willen durchsetze, sondern dass ich mich eben 
willig dem grossen Willen hingebe. Und das ist Freiheit.  

 

Freiheit im Abendlicht, Sonnenuntergang am 24.9.21, 19.02h 
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Wie Freiheit und Hingabe an den grossen Willen zusammenhängen, das ist mir noch nicht 
lange so ganz klar. Dein Wille geschehe war immer ein schwieriges Wort für mich. Und hier 
fragt es sich einfach: wer ist dieses Ich, das dies schwierig findet? Es ist das Ego-Ich, das 
glaubt, sein Wille sei doch der Beweis seiner Freiheit, auch wenn es wieder und wieder ins 
Gefängnis der Angst hineinrennt, freiwillig, durch seinen freien Willen. Dein Wille geschehe 
bedeutet für mich jetzt die Öffnung der Gefängnistür in die Freiheit, denn der grosse Wille, 
der Schöpferwille, kann mich nur in die Freiheit führen und niemals in das dunkle Gefängnis, 
wo ich das Licht aussperren muss.  

Ich lasse es zu, dieses Licht des höheren Willens.  

Denn es ist ein Herzenslicht, so wie auf der Foto vor ein paar Tagen. Man kann es auch 
Liebeslicht nennen, obwohl ich dieses Wort nicht so sehr liebe; es kommt mir etwas süsslich 
vor. Aber das ist auch wieder mein Ego-Ich, das diese Beurteilung macht.  

Mein höheres Selbst, mein Licht-Selbst, könnte man sagen, es beurteilt nicht; das kann es 
gar nicht, denn urteilen, be- oder sogar ver-urteilen, hat im Licht keine Existenzmöglichkeit, 
da es dort keine Polarität gibt, wie ich vorhin schon gehört habe.  

Für mich ist dieses Beurteilen ein ganz wichtiger Hinweis des Universums, dass ich wieder 
einmal herausgefallen bin aus dem Licht. Urteilen, beurteilen, das war das Ego Spiel, das ich 
jahrzehntelang sehr gerne gespielt habe. Es stärkt die Persönlichkeit ungemein, wenn sie 
weiss: ich habe recht, ich verstehe es besser, ich kann andere korrigieren. Als Lehrerin muss 
man sogar korrigieren, und das war eine der grössten Herausforderungen in meiner ganzen 
Tätigkeit in diesem Beruf. Wie mache ich den Schülern und Schülerinnen klar, dass ich ihre 
Texte korrigiere, nicht um sie zu korrigieren, die jungen Menschen, die die Texte geschrieben 
haben, sondern um ihnen zu ermöglichen, eine korrekte Sprache zu schreiben? Denn unsere 
menschlichen Sprachen sind kodierte Systeme mit Regeln, sehr vielen Regeln, die man eben 
lernen muss, solange unsere Kommunikation noch über Sprache läuft. 

 

Wie wäre es mit Kommunikation über Licht? 
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Hier habe ich soeben eine ganze Seite Text gelöscht und an dessen Stelle dieses Licht-Bild 
eingefügt, das ich gestern Abend aufgenommen habe. Es ging im Text um die Abstimmungen 
vom letzten Sonntag in der Schweiz, deren Resultate das sich ausdehnende Licht in der 
Bevölkerung zeigen, aber auch die Angst. Wenn du dich in das Bild vertiefst, kannst du seine 
Kommunikation selber sehen, hören, spüren. 

Wann und wie wird sich die Angst ganz in Licht verwandeln? Denn das muss und wird sie; wir 
haben doch vorhin gehört, dass es eigentlich nur Licht gibt.  

In vielen Nächten, wenn Angst mich gepackt hatte, habe ich immer wieder die interessante 
Erfahrung gemacht, dass die Angst sich auflöst, wenn das Licht eindringt. Ich muss sie gar 
nicht selber bekämpfen, ich kann mich nur öffnen für das Licht und früher oder später löst 
sie sich auf. Das ist der Vorgang, der in uns geschieht und der auf der ganzen Erde jetzt 
geschieht. Und jeder einzelne Mensch, der diese bewusste Hinwendung zum Licht in sich 
selber vollzieht, hat eine viel grössere Auswirkung auf das Ganze als wir uns das überhaupt 
nur vorstellen können. Ein kleines Streichholz in einem dunklen Raum bringt Licht hinein, bis 
in alle Ecken. Aber ein grosses Gefäss voll Dunkelheit in einem lichtvollen Raum hat keine 
Chance, kann den Raum nicht dunkel machen. Mir gefallen diese Bilder, sie sind so 
einleuchtend und konkret. Und sie stimmen.  

In der Wahrheit, in der Schwingung der Wahrheit, kann keine Lüge bestehen. Und wie viele 
Lügen sind in diesem Jahr schon ans Licht gekommen; global gesehen wahrscheinlich mehr 
als je. Das bedeutet nicht, dass es mehr Lügen gibt als je, diese waren immer schon da, 
sondern einfach, dass sie jetzt ans Licht kommen.  

Und wenn wir beim Sonnenaufgang ins Licht schauen und uns ganz erfüllen lassen von 
dessen Schönheit, und wenn dann auch noch ein Herz erscheint im Himmel, so fast als 
kitschiges Bild des Liebeslichts, und wenn wir uns dann öffnen dafür und es weiter strahlen 
durch unsere Worte oder durch ein Lächeln oder durch Taten, dann tragen wir bei zur 
Lösung anstatt Teil zu sein des Problems. Und wir haben Unterstützung, grosse, weite, 
starke, lichtvolle Unterstützung. Wir dürfen einfach Kanal sein dafür.  

Und so ist es. 

 


