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Das kristallene Licht 
 

 

Bild 22.12.2021 

 

Es ist der 30. Dezember; bald beginnt das Neue Jahr, 2022. Die Zahlen sehen aus wie eine 
Steigerung, Intensivierung von 2020: nun kommt der Wandel, den wir schon so lange 
erwarten! Zwei Jahre haben wir geschenkt bekommen um zur Ruhe zu gelangen, um uns 
nach innen zu wenden und dort das Licht zu finden, das aussen scheinbar nicht mehr 
vorhanden war. Jetzt lichtet sich der Nebel! 

Schon vor der verordneten Ruhepause von anfangs 2020, die mir wie vielen Menschen 
guttat, hatte ich mich aus der Betriebsamkeit der Welt zurückgezogen; aber die darauf 
folgenden zwei Jahre waren wichtig um zu verstehen und zu erfahren, dass dies eine 
definitive Befreiung war. Rückkehr zum Alten? Nicht doch! Schon längst ist ein neues 
Zeitalter angebrochen, und jetzt beginnt es erst, sichtbar zu werden! Wer wollte denn die 
Abzweigung Richtung NEUE ERDE verpassen? 

 

Vielleicht sehen wir das Licht noch nicht direkt, wie auf dem Bild unten, aber schon die 
Spiegelung auf dem See hat meinen Raum dermassen erleuchtet, dass ich die Wolken ganz 
vergass. Silberner Glanz dringt durchs Schlüsselloch; so wissen wir, in welche Richtung wir 
schauen sollen. Und wenn unsere Augen sich an die extreme Helligkeit gewöhnt haben, 
werden wir auch den Schlüssel finden. Ohne ihn suchen zu müssen. 
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19.12.2021 

 

Diese Erfahrung des Findens ohne zu suchen haben viele von euch schon oft gemacht: Die 
Träume bringen uns Schlüssel, beantworten uns Fragen, die wir vielleicht gar nicht zu stellen 
gewagt haben. Zum Beispiel: "Was bringt mir das Neue Jahr?"  

Gleich drei Botschaften habe ich in den letzten Nächten erhalten, meist ungefähr um 3 Uhr, 
meine Lieblingszeit für Ausflüge in andere Dimensionen. 

 

24.12.: Ich bin umgeben von kristallklarer Schönheit, Reinheit, draussen in der Natur, und zeige den 
Menschen, wie rein das Licht und die Welt sein kann. Sie können das kaum glauben, aber sie gehen 
ein kleines Wegstück mit mir, und dann SEHEN sie. 
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26.12.: Ich weiss, Licht wird da sein. 
Ich sehe es vor uns, es sieht aus wie ein 
riesiges Quadrat aus Licht, oder eher 
ein Kubus aus Licht, und darin ist die 
Erdkugel mit grünem Gras und 
hellblauem Himmel. Ich sage dies 
den Menschen. Es ist einfach, 
dort hinzugehen, wenn du weisst, dass 
es nur noch wenige Schritte braucht 
und alle werden dort sein. 

 

28.12.: Wir sehen das Neue, das 
kommen wird, wie eine Art Guetsli in 
durchsichtigen Zellophan-Säckchen. 
Wir werden sie nach und nach öffnen. 
Die Dinge sehen nicht süss aus, eher 
salzig, wie Chips. Und die Säckchen, 
wenn Licht darauf scheint, machen 
schillernde Regenbogenfarben. Wir 
werden uns das einverleiben und es 
dann verkörpern. Nach und nach. 

 

Diese Art der direkten Bot-
schaften der Seele brauchen 
keine Erklärung, sie haben keinen 
versteckten Sinn, den man 
aufspüren könnte oder sollte. 

Doch sehe ich eine Entwicklung in 
den drei Bildern. Fällt dir auch 
auf, dass in der dritten Botschaft eine grosse Veränderung geschehen ist? Die ersten zwei 
beginnen mit "Ich bin… draussen/Ich weiss…" und enthalten die Aufforderung, den Ort des 
Lichts und das Wissen darum den Menschen zu zeigen, was ich hiermit tue. Die dritte aber 
sagt: WIR sehen das Neue! Und WIR werden es verkörpern, alle, nach und nach. Genau dies 
ist es, was 2022 uns bringen wird: Eine Welt-Gemeinschaft ist am Entstehen. Spürst du die 
Freude im Angesicht dessen, was kommen wird? 

 

Die Bilder mit den Bäumen aus Kristall, sie haben mich glücklich gemacht. Denn die Sonne 
zeigte sich an jenem Tag nur kurz, eine Stunde kaum, um die Bäume zum Glitzern zu bringen. 
Irgendwie hatte ich es geahnt und war rechtzeitig im Wald, mitsamt meiner Kamera. 
Schimmernde Brautschleier schienen mir die Bäume zu tragen; eine ganze Szene der 
Hochzeit von Himmel und Erde entfaltete sich in mir.  
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Plötzlich hörte ich hinter mir lautes Atmen: es war ein junger Mann, in schwarzer 
Sportkleidung und Turnschuhen, der den vereisten Weg hinauf joggte. Er muss mein 
verdutztes Gesicht gesehen haben und schenkte mir ein kurzes Lächeln beim Weiterrennen. 
Ob er wohl wusste, dass er bei dieser eisigen Kälte in den Wald hinauf geschickt worden war, 
um in meinem Fantasiebild mit dem diamantenbesetzten Hochzeitsschleier den Bräutigam 
darzustellen?  

Aus Amerika hat mir eine junge Frau zu meinem Bild mit den Kristallbäumen geschrieben:  
I feel like ice crystals are what happens when water blessings want to stay around.  

Sie nimmt den Segen des Wassers in den Eiskristallen wahr! Obwohl sie in einer grossen 
Stadt lebt, kann sie sich offensichtlich auch dort auf die Schwingungsfrequenz der Neuen 
Erde einstimmen. 

 

Vor Kurzem habe ich einen "Sonnenkristall" bekommen, 
einen Stein, der leuchtet wie die Sonne, wenn man ihn ins 
Licht hält. Das Bild links zeigt, dass ich diese anspruchsvolle 
Art der Fotografie noch etwas üben muss, um bei sehr viel 
Licht trotzdem die richtige Scharfeinstellung finden.  

Dazu habe ich im Moment aber keine Möglichkeit, und hier 
ist der Grund:  

 

Dieser Stein ist mir von der andern Seite des Planeten 
geschickt worden, von einem Ort, wo es nie Schnee gibt. 

So bin ich mit ihm Mitte Dezember zu den noch tief 
verschneiten Bäumen hinauf gegangen um ihn im Schnee zu 
fotografieren. Würden die Schneekristalle sein Leuchten 
ebenfalls hervorrufen? 

 

Ich habe den Stein auf einen kleinen Tannenast gelegt und gleich abgedrückt. 
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Dies blieb aber das einzige Bild, denn kurz danach ist der Schnee abgerutscht und mit ihm 
mein Sonnenstein. Da erst habe ich bemerkt, dass dichtes Dornengestrüpp den Boden bei 
jenem Tännchen bedeckte, tief unter dem Schnee begraben. Ich habe versucht, den Stein zu 
finden, aber mit blossen Händen Dornengestrüpp und Schnee zu entfernen, das war nicht 
möglich, das konnte ich nicht schaffen.  

Merkwürdigerweise blieb ich ganz ruhig dabei. "Gestern habe ich den Stein bekommen, auf 
den ich lange warten musste, und heute habe ich ihn schon wieder verloren," sagte ich mir, 
in schlichtem Annehmen der Tatsachen. Nun lag er geschützt unter Dornen und Schnee, an 
die Erde geschmiegt, und lernte ein ganz anderes Klima kennen, als er wohl je erlebt hatte. 
Seither bin ich fast jeden Tag an der Stelle vorbei gegangen und habe gar nicht versucht, im 
Schnee zu graben, denn der Stein hatte mir in einer Vision zu verstehen gegeben: ich fühle 
mich wohl und geborgen hier unter dem Schnee.  

Doch da jetzt eine Art Silvester-Frühlings-Tauwetter vorausgesagt ist, werde ich ihn vielleicht 
am Neujahrstag ganz ohne Graben im Schnee wiederfinden. Und falls ihn jemand vor mir 
gefunden hat, dann kann ich auch das annehmen. 

Es war eine Prüfung in der Kunst des Loslassens, die mir da präsentiert worden ist, und ich 
bin froh, sie ohne Anstrengung bestanden zu haben. Das Loslassen passt so genau zum 
Neuen, Schönen, Reinen, das uns das Jahr 2022 zeigen will. Denn wie soll dies alles in mir 
Platz finden, wenn ich mich nicht vorher leer gemacht habe? Ich kenne die überraschende 
Erfahrung, wenn Leere sich auf magische Weise in Fülle verwandelt, in eine Fülle, die ich mir 
gar nicht hätte vorstellen können. Die beste Vorbereitung auf das Neue Jahr scheint mir 
nicht, mit viel gutem Willen eine Liste von Vorsätzen zu verfassen. Lieber stimme ich mich 
ein auf einen höheren Willen und gebe diesem so viel Raum in mir und meinem Leben, dass 
wirklich Neues entstehen kann, jenseits meiner Vorstellungskraft. Die Neue Erde eben. 

 

 

 

 

Leere 
 

 

 

 

 

 

 

Könnte ich als Abschluss dieses Artikels nicht als Neujahrsgeschenk ein Bild mit der 
Schwingungsfrequenz der Neuen Erde einfügen? Habe ich überhaupt ein solches? 
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Ich sehe in letzter Zeit am Himmel Phänomene, die ich früher gar nicht beachtet habe. Und 
manchmal entdecke ich sie erst auf dem Foto. In den nebligen, wolkigen Tagen der letzten 
Zeit habe ich die Sonne ganz anders erfahren als in der klaren Helligkeit der Berge.  

 

   

Auf diesem Bild ist Maria zu sehen, 
nach links über das Christuskind 
gebeugt. In der Mitte des Kreises blitzt 
das Neue Kristallene Leuchten auf, ein 
Sonnenstrahl durch eine kleine 
Wolkenlücke. Ich habe das Sujet wohl 
deshalb sofort "erkannt", weil ein 
wunderbares kreisrundes Bild von 
Raffael mit dieser Darstellung der 
Madonna mit Kind mir speziell nah 
und lieb ist. Und gefreut habe ich 
mich, als andere Träumerinnen das 
Renaissance Bild mit dem Stern 
darunter ebenfalls "sahen". 

Wir erleben gerade den Aufstieg zu 
unserer Neugeburt, eine Renaissance 
in höherer Dimension. Und wir sind 
dabei, ein Neues Sehen zu erlernen.  

 

 

    

  Raffael 

14.12.2021 
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Und mein letztes Bild zeigt eine Himmelserscheinung, die ich früher auch nicht aus 
persönlicher Erfahrung kannte. Es enthält eine Nebensonne, genau auf dem Halo-Kreis um 
die Sonne, und beide Sonnen sind umgeben von Regenbogenfarben.  

 

 

27.12.2021 

 

Es gibt im Internet ganz fantastische Bilder dieses speziellen Phänomens, viel vollständiger, 
reichhaltiger, klarer als mein Amateurfoto; und doch macht mir dieses bescheidene Bild so 
viel Freude, dass ich es hier als letztes einfüge. Es enthält wie ein Vorausschauen auf das Jahr 
2022, dreimal die Zwei. Und ich habe diese zwei Sonnen tatsächlich selber am Himmel 
gesehen.  

Was bleibt, ist Dankbarkeit. Und so ist es. 

 


