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Flow in Schönheit und Harmonie 

 

 

"Sonnenaufgang" um 12 Uhr mittags auf der Bergspitze des Piz Mezdi: perfekte kosmische Balance im 
November 

 

Kennst du den Ausdruck Flow? Man kann es auch Präsenz nennen, vollständiges Dasein im 
gegenwärtigen Moment. 

Gerade ist dieses Wort Flow in mir aufgetaucht, und nun beginnen die Gedanken zu fliessen. 
Sie kommen nicht aus dem Kopf, doch brauche ich den Verstand um sie formulieren zu 
können. Kann man diesen Fluss "Gedanken" nennen? Oder gäbe es ein anderes Wort dafür? 
Ich stehe mitten im Fluss, im Strom; unter Strom, sagt man auch, obwohl man da eine 
andere Art von Strom meint. Aber ist es wirklich etwas anderes? Sind der elektrische Strom 
und der Lichtstrom, das Fliessen der Seele, sind sie nicht das Gleiche? Es fliesst. Alles fliesst. 

Auf dem Zürichsee gibt es ein Schiff, ich glaube, es ist das grösste, das heisst Panta Rhei, 
"Alles fliesst". Interessanterweise ist es kurz nachdem es vom Stapel gelaufen war wieder 
stehen geblieben und musste zurück in die Werft, für lange Zeit, denn es gab technische 
Schwierigkeiten. Inzwischen fährt es wieder, schwimmt es wieder, und ich sehe es vor allem 
in der Nacht, da es in verschiedenen Farben beleuchtet wird. Früher war es ein Flow von 
Farben, die sich fast unmerklich verwandelten durch den ganzen Regenbogen hindurch. 
Faszinierend fand ich das, die Frage: ist das jetzt noch Grün oder ist es schon Blau? Ist das 
jetzt noch Rot oder ist es schon Magenta? Ich weiss nicht, warum man diesen 
Verwandlungsfluss der Farben aufgegeben hat; man sieht jetzt nur noch eine Farbe, z.B. 
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Türkis, das liebe ich sehr, ein Schiff in Türkis beleuchtet mit vielen kleinen Lämpchen, das 
sich langsam auf dem See Richtung Berge und später wieder Richtung Stadt bewegt. 
Vielleicht war dieses unentwegte Fliessen der Farben für jemanden zu viel? 

Ich horche nun in mich hinein: was ist da am Fliessen? Es ist die Zeit, die lineare 
Kalenderzeit, die so merkwürdig schnell durch meine Finger rinnt. Vorhin habe ich 
festgestellt, dass heute der 30. November ist, der letzte Tag des Novembers, und dabei habe 
ich mich noch gar nicht richtig daran gewöhnt, dass es überhaupt November geworden ist. 
Es war eine sehr intensive Zeit für mich Ende Oktober. Eigentlich hatte ich mir 
vorgenommen, jeden Monat einen Artikel zu schreiben für meine Website, aber im Oktober 
war es mir nicht möglich. Zu viel war da am Fliessen. 

Und dann kam der erste Schnee in den Bergen, und gleich darauf die Sonne. 

 

 

Neuschnee im noch goldenen Zauberwald: In Gold eingebettete Kristalle wohin man nur blickt; was 
für eine strahlende, kostbare Kombination! 

 

Es glitzert und glänzt in mir, wenn ich mich daran erinnere. So viele Fotos wie in jenen Tagen 
habe ich noch nie gemacht. Sie sind in mir drin; es ist wie wenn diese Milliarden von 
Schneekristallen in den Milliarden von Zellen meines Körpers am Blinken und Glitzern wären, 
wie ein Erwachen der Zellen und damit ein Erwachen des ganzen Körpers. Die Kristalle im 
Körper werden aktiviert und geraten ins Fliessen, denn alles fliesst auch ganz physisch in uns, 
keine Zelle ist allein, sondern sie ist in den Fluss eingebunden.  
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Ich stehe im Fluss und meine Füsse sind fest eingegraben in die Erde, denn der Lichtfluss, der 
jetzt gerade einströmt, ist mächtig, ist stark, und ich brauche die feste Verankerung der 
Füsse in der Erde um nicht umgeworfen zu werden und womöglich zu ertrinken. 

Ein Lichtfluss mit grosser Macht. 

Ein Lichtfluss, der die grosse Wandlung bringt, die auf der Erde jetzt ansteht, und immer 
mehr Menschen merken es. Sich dagegen zu stemmen macht keinen Sinn, denn der Fluss 
wird immer weiter fliessen, durch uns hindurch, und ich spüre jetzt diesen Lichtfluss, gerade 
jetzt ist es ein Gefühl, wie wenn er von rechts oben käme; er strömt durch mich hindurch, 
belebt mich, macht mich lebendig und heil. Er kommt aus der Unendlichkeit und geht in die 
Unendlichkeit – und ich bin Teil dieser Unendlichkeit. Mein Körper, der aufrecht auf dem 
Kissen sitzt, beginnt leise zu schwingen. Die liegende Acht, das Symbol der Unendlichkeit, ich 
kann sie spüren in dieser leisen Schwingung. Ich liebe diese Schwingung. Sie verbindet mich 
mit dem unendlichen Fliessen. 

 

 

Bild des Unendlichkeitssymbols von GreenTara 

 

Im Aussen, im Bild des Schnees von Anfang November, wurde das Fliessen auch sehr bald 
gespiegelt, denn es wurde wärmer, und wenn ich in den Wald ging, tropfte es von den 
Bäumen, von Ästen, Blättern und Nadeln, wie ein sanfter Regen, obwohl oben nur blauer 
Himmel mit kristallweisser Sonne zu sehen war. Die Wolken entstanden unter den Bäumen, 
Schleierwolken, wenn die Schneekristalle abrutschten. Ich habe wieder und wieder versucht, 
so einen Schleier zu fotografieren, aber in dem Moment, wo ich höre, dass der Schleier am 
Herunterrieseln ist, ist es schon zu spät um die Kamera zu nehmen. Ich müsste mit einem 
Stativ längere Zeit das Gleiche filmen, und irgendwann würde dann so ein Schleier genau 
dort herunterfliessen; aber so weit bin ich in meinem technischen Können noch nicht.  
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Deutlich wurde mir das Fliessen, Zerfliessen, Verwandeln auch durch die Spirale, die ich wie 
immer vor dem Haus gestampft hatte. Sie ist beinahe perfekt rund geworden; erstaunlich für 
die erste Spirale dieses Jahres! Und dann konnte ich Tag für Tag beobachten, wie sie 
dahinschmolz und man die Rundung nur noch teilweise sehen konnte. Ein schönes Symbol 
von Verwandlung als natürlicher Vorgang, erlebt ohne Festhalten-Wollen oder 
Verlustgefühle. 
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Jemand hat mich gefragt: fängst du die Spirale innen oder aussen an? Du gehst ja nach innen 
und nach aussen.  

Ja, ich liebe es, die Spirale zu begehen, wenn sie einmal besteht, nach innen in die eine 
Richtung, nach aussen in die andere Richtung. Es entsteht eine Balance in mir, ein Schwingen 
in beide Richtungen, Yin und Yang, die sich einschwingen ins EINE. Aber beginnen kann man 
eine Schneespirale nur von aussen. Man muss also mutig in die unberührte Schneefläche 
hineinstapfen ohne zu wissen, wo dann einmal das Zentrum sein wird, und einfach diesen 
ersten, äussersten Ring erschaffen. Danach ist es einfach: immer weiterlaufen in der gleichen 
Distanz zum äussersten Ring, bis man unweigerlich in der Mitte ankommt. Oft stelle ich dann 
dort fest, dass ich eher ein Oval gemacht habe als einen Kreis. Und je weiter ich dann wieder 
nach aussen komme umso mehr fühlt es sich als Kreis an, wie wenn da eine Verwandlung 
geschähe, obwohl natürlich die äusserste Drehung der Spirale und die innerste die gleiche 
Form haben.  

Es ist eine Frage des Blickwinkels: von höherer Warte aus ist das ganze Bild sichtbar. Daran 
denke ich, wenn mir jemand von dem Chaos erzählt, in dem er/sie und die ganze Welt im 
Moment stecke.  

Und jetzt beim Sprechen darüber spüre ich, wie die Spirale in mir schwingt. Es gibt eine Art 
Ineinander-Schwingen des Unendlichkeitssymbols mit den Spiralen, gleichzeitig nach innen 
und nach aussen. Ich erlaube mir einfach, eine Weile so zu sitzen und zu schwingen. Alles ist 
Schwingung. 

____________________ 

 

Alles ist in Bewegung: das wusste schon Platon, auch ohne mathematische Beweisführung. 
Dennoch ist diese Erfahrung irgendwie noch nicht im Bewusstsein der Menschen 
angekommen. Erkenne ich ein Ding als Schwingung oder meine ich, es sei fest, starr, 
unbeweglich? 

Ich hatte letzten Winter eine Erfahrung mit einem Felsen. Es lag hoher Schnee; ich war mit 
Schneeschuhen unterwegs, bestimmt einen Meter höher als der Weg. Von dieser Höhe aus 
sehen die Felsen am Weg ganz anders aus. Die Spitze dieses Felsens kann ich im Sommer 
nicht erreichen, wenn ich die Hand ausstrecke, aber im Winter, da war er plötzlich ganz nah. 
Es ging schon gegens Eindunkeln und der Felsblock schien irgendwie zu leuchten. Da habe 
ich auf meinen Schneeschuhe die wenigen Schritte getan und meine Hand auf die Felsenstirn 
gelegt, und plötzlich spürte ich die Schwingung, tatsächlich, die Schwingung dieses Felsens, 
den ich immer als unbeweglich wahrgenommen hatte, und ich brach in Tränen aus. Lange 
stand ich da in der Verbindung mit der Natur, ja mit dem Zentrum der Erde; es floss ein 
Energiestrom über meine Hand und meinen Arm in mein Herz und zurück zu Gaia. 

Sie ist so beruhigend, finde ich, die Erfahrung der Verlässlichkeit von Bergen und Felsen, die 
dort stehen, wo sie schon seit beinahe ewigen Zeiten stehen und immer gleich aussehen. 
Immer da sind. Deshalb ist es wohl so ein grosser Schock, wenn ein Felssturz geschieht und 
diese Festigkeit, Sicherheit, plötzlich verschwindet. Und der gleiche Schock, wenn ein Vulkan 
ausbricht, die Lava hinunterfliesst und dann zu Stein wird. Unsere vermeintlichen 
Sicherheiten lösen sich dann auf, kommen ins Fliessen. Meist ist es mit grossem Schmerz 
verbunden für die Menschen, die direkt betroffen sind.  
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Ich spüre den Schmerz jetzt im Herzen. Es ist ein unpersönlicher Schmerz, ein Schmerz 
darüber, dass die Wandlung, die gerade jetzt geschieht auf der Erde, von so vielen noch 
nicht wahrgenommen wird. Die Erde ist daran, sich zu verfeinern, in höhere Schwingung 
aufzusteigen genau wie wir, wenn wir unsere Schwingung in höhere Dimensionen 
erheben. Unsere Seele kann das und tut es sehr gerne, wenn wir sie darum bitten, was ich 
viele Male am Tag tue, jedes Mal wenn ich merke, dass meine Schwingung wieder 
abgesunken ist.  

 

Schwingungserhöhung  

Ich spüre den Schmerz darüber, dass der Widerstand gegen die Frequenzerhöhung, das 
Verweigern mitzufliessen, den Fluss hindurch zu lassen, ihn das wegspülen zu lassen, was 
nicht lebensfördernd ist, diese Verweigerung, diese Verhärtung, sehr vielen Menschen 
grosse Schmerzen und Verzweiflung bringt und bringen wird. Sie wollen in ein Leben 
zurückkehren, wie es vorher war: "Es war doch gut, wie es vorher war! Es soll möglichst 
schnell wieder so sein, leben in Saus und Braus, ohne Rücksicht auf Natur, ohne Rücksicht 
auf die Menschen, die hungern, die kein Dach über dem Kopf haben. Uns geht es ja gut." 
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Ich glaube nicht, dass es noch viele Menschen gibt, die so denken, wenn sie wirklich in sich 
hinein horchen. Dieser Schmerz, den ich jetzt in der Mitte der Brust fühle, dieser Schmerz 
macht sich in jedem Menschen bemerkbar, wenn er nur kurz innehält. Wie viele Jahre 
braucht es noch, bis wir das Innehalten erlernen? 

Vor einiger Zeit hat mich ein jüngerer Mann im Zusammenhang mit seinen Träumen 
angesprochen und erwähnte beiläufig: Ich habe so einen Schmerz in der Herzgegend und das 
macht mir Angst. Ist es vielleicht gefährlich? Müsste ich zum Arzt gehen? – Ich fragte: erklär 
mir, wo genau ist dieser Schmerz? – Er beschrieb ganz genau die Stelle des Herz Chakras, 
direkt oberhalb des Brustbeins; und so konnte ich voll Vertrauen sagen: Fürchte dich nicht, 
es ist nicht dein physisches Herz, das krank wäre. Wir haben einfach kein anderes Wort für 
das fühlende Herz, das alle Menschen verbindet und das sich in dir nun öffnen will. 
Konzentriere dich auf den Öffnungsschmerz anstatt ihn weghaben zu wollen! Nimm diesen 
Schmerz als grosses Geschenk! – Als ich dann einige Monate später von diesem Mann 
wieder hörte und ihn nach dem Schmerz in der Herzgegend fragte, da sagte er: der ist 
damals gleich verschwunden.  

Die Frage ist nun für mich: Ist es gut, wenn der Herzschmerz verschwindet, ist es sinnvoll? 
Natürlich ist es angenehm, wenn die Angst verschwindet, die Vorstellung, es könnte sich um 
einen Herzinfarkt oder so etwas handeln; damit wird jemandem der Weg zu den Ärzten 
erspart. Wenn jedoch die Bereitschaft nicht besteht, sich dem andern Herzschmerz 
auszusetzen, dann ist eine Chance verpasst worden.  

Jetzt gerade sehe ich ein inneres Bild, das immer wieder in mir aufscheint, wie eine Art 
Verbindung der Herzen aller Menschen, eine Art World Wide Web der Herzen, wie ein Netz, 
das sich um die Erde spannt, und je mehr Herzen sich einklinken in dieses Netz, ein Netz der 
Liebe, der Nächstenliebe, der Naturliebe, ein Netz des Vertrauens in die Erde, in die Natur, je 
mehr Menschen sich darein einklinken, umso leichter kann die Verwandlung geschehen. 
Denn der Fluss fliesst dann von jedem einzelnen Herzen in alle andern Herzen über 
Milliarden von Verbindungen, wie die Milliarden von Synapsen in meinem Gehirn. Ganz 
ähnlich fliesst es. In Harmonie. 
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Es geschieht ein Ausgleich, wir werden ausgeglichen. Und wer möchte denn nicht 
ausgeglichen sein?  

Wenn ich mich frage: was ist es, was ich gerade jetzt für die Erde und die Menschheit tun 
kann? Was wünsche ich für die Erde und die Menschheit? Dann kommt das Wort Frieden. 
Ich nehme seit Jahren jeden Sonntag an Friedensmeditationen teil, an denen immer mehr 
Menschen aus allen Gegenden der Erde beteiligt sind. Und nach Frieden kommt dann 
immer: Harmonie, Balance. Denn das ist etwas, was ich in mir gut wahrnehmen kann: bin ich 
in der Balance, im Gleichgewicht, oder bin ich es nicht? Und wenn ich es nicht bin, dann gibt 
es eine ganz einfache Übung, um den Ausgleich wieder zu schaffen und in die 
Ausgeglichenheit einzutauchen: 

Ich nehme Kontakt auf mit dem Atem, zentriere mich im Herzen, atme ein und aus durch 
das Herz, verbinde mich wieder mit dem Höchsten, dem Licht in mir, und erschaffe oder 
erlaube einen Energiewandel, eine Energieverschiebung in meinem ganzen Körper und 
meinem Sein, von innen heraus. Amen. 

Diese kleine Übung kann weniger als eine Minute dauern, oder ich kann sie ausdehnen so 
weit, so lange ich möchte. Und da ich sie häufig übe, ist sie schon beinahe selbstverständlich 
geworden, klinkt sich fast selber ein, sobald ich aus dem Gleichgewicht geraten bin. 
Gleichgewicht ist nichts Starres, Gleichgewicht bedeutet im Fluss zu sein, im Flow. Ich lasse 
den Fluss zu, stemme mich nicht dagegen, lasse mich beleben durch den Lichtfluss und freue 
mich jedes Mal, wenn er sich mir in Schönheit zeigt.  

Schönheit ist das andere Wort, das auch dazu gehört. Schönheit der Farben und Formen, 
Schönheit der Felsen, Schönheit der Bäume, auch wenn sie jetzt kahl dastehen. Und ist 
Schönheit, die ich erkenne, nicht auch eine Form von Liebe? 

 

Schönheit und Harmonie 


