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Auferstehung 
 

 

Sonnenaufgang an Ostern: Orange – Violett – Rosa – Gold  

 

Ich sitze hoch oben an einer Bergflanke, bin dort hinauf gewandert an diesem strahlenden 
Morgen, durch den Lärchenwald, der noch sein hellbraunes Winterkleid trägt. Doch ich 
weiss: die Säfte sind bereits aufgestiegen und sehr bald werden die ersten hellgrünen 
Nadelbüschel sichtbar sein, ganz plötzlich, wie über Nacht.  

Heute ist Ostermontag, der Tag der Auferstehung, und ich erinnere mich an einen Traum, 
der mir vor vielen Jahren geschenkt wurde. In dem Traum sass ich wie jetzt an einer 
Bergflanke und es blies ein starker Wind von links, genau wie jetzt; ein Kind, das bei mir war, 
wurde vom Sturmwind nach rechts hinüber davon getragen, in die offene Weite, und ich 
rief: mein Kind, mein Kind, wann werde ich dich wiedersehen? – Ich hörte das Kind rufen: 
RESURRECTIONE…. In lateinischer Aussprache, was bedeutet: zur Zeit der Auferstehung.  

Und diese Zeit ist jetzt da. 

So viele Nächte und Tage mit Tod und Wiedererweckung liegen hinter mir. Immer wieder ein 
Teil, der sterben muss, und ein gereinigter Teil, der wieder einen Tag, und noch einen und 
noch einen durchlebt. Es geht nicht nur mir so in dieser Zeit, ich weiss, viele erfahren das 
individuell ganz ähnlich, und es ist gleichzeitig ein kollektives Geschehen. Die ganze Erde 
dreht sich in diesem Strudel des Todes und des Wiederauferstehens. 

Sehr grosse Mengen an Photonenlicht fliessen auf unseren Planeten ein, wie es die 
Astrophysiker beschreiben. Dies geschieht nur alle 26-Tausend Jahre einmal, und gerade in 
diesen Jahren, wo nichts mehr "normal" ist, befindet sich die Erde an jener Stelle der 
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Galaxie, wo dies eben möglich ist. Und dazu kommt noch eine Sonnenaktivität mit fast 
täglichen Eruptionen, m-Flares und X-Flares, gestern war wieder einer dieser Grösse, die wie 
Tore öffnen von unsern Herzen zur Sonne, zur Zentralsonne im Zentrum der Galaxie und 
weiter ins Universum. Es kommt mir vor wie eine Energie, die aus der Sonne 
hinausgeschleudert wird, unsere Erde trifft - manchmal auch nicht - und weit ins Universum 
hinaus einen Tunnel öffnet, ein Tor öffnet, eine Verbindung öffnet. Oder ein Wurmloch?  

 

 

Bild Shutterstock: Wormhole 

 

Wenn ich mich täglich in der Meditation einstimme auf das Öffnen meiner Aufstiegssäule, 
das Öffnen des Kanals in der Wirbelsäule, durch den die Erdkraft durch mich aufsteigen und 
die Himmelskraft durch mich absteigen kann in die Erde hinein, dann scheint mir dieses 
Geschehen extrem verstärkt im Vergleich zu den zwei oder drei Jahren davor. Der 
Kristalllicht-Kanal ist offen und die hindurchfliessende Energie ist manchmal so stark, dass sie 
mich geradezu lahmlegt. So schlafe ich öfters am Tag einfach ein. Ich sitze auf einem Sessel, 
höre etwas oder lese etwas, konzentriere mich darauf, bewusst wahrzunehmen, was 
dadurch in mir geschieht und gelange so unmerklich in eine Tiefe, die ich als Schlaf 
bezeichne, weil ich nachher keine Erinnerung daran habe. Es ist eine andere Art von 
Gehirnwellen, natürlich, aber noch gelingt es mir nicht, diese Frequenzverschiebungen 
bewusst mitzuerleben. Wenn ich dann langsam wieder auftauche, staune ich darüber, wie 
exakt ich mich an genau das erinnere, was ich als letztes gerade las oder hörte. 

Es geschieht so viel im Schlaf, manchmal geschieht das Wichtigste im Schlaf. Warum? Weil 
dann unser Verstand, unser Ego könnte man auch sagen, sich nicht einmischen kann.  

Manches nehmen wir wahr durch Traumerinnerungen, aber das Wichtigste, das können wir 
nur ganz selten ins Tagesbewusstsein hinüber bringen. Und so habe ich in den letzten 
Wochen fast keine Träume mehr aufgeschrieben, sondern es einfach dem Licht, dem 
höchsten Licht überlassen, in mir das zu bewirken, was bewirkt werden muss und soll, ohne 
dass ich genau weiss, was es ist. Und nur ganz seltene, kurze Visionen in den Träumen habe 
ich aufgenommen, mit dem Gefühl, dass sie direkte Botschaften sind, die nicht nur mich 
etwas angehen und die ich deshalb behalten soll um sie weitergeben zu können.  
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Jetzt, da ich oben an der Bergflanke sitze, das Schmelzwasser herunterfliessen höre, dem 
Wind ausgesetzt bin und von intensiver Sonne beschienen, in direktem physischem Kontakt 
mit der Erde, jetzt fallen mir diese Geistesgeschenke nicht ein, aber ich habe sie 
aufgeschrieben, getreulich notiert. Ich werde sie hervorsuchen, ich werde sie hier hinein 
schreiben. Damit sie ihren Weg um die Erde und in die Erde antreten können. 

Ich spüre jetzt im Herzen eine Öffnung, wie ich das so sage, und Gold leuchtet auf, denn ich 
habe die Augen geschlossen, während ich hier sitze und eine Sprachaufnahme mache. Ich 
bin nicht sicher, ob sie gut hörbar sein wird, denn der heftige Wind streicht über das Mini-
Mikrofon und aktiviert es. Noch nie habe ich an solcher Stelle eine Aufnahme gemacht, aber 
heute, gerade bevor ich das Haus verliess, kam ein Impuls: nimm den Tonaufnahme-Stick 
mit! Und ich bin noch einmal hinauf gegangen in mein Schlafzimmer, wo der Stick immer auf 
dem Nachttisch liegt, habe ihn in meine Hosentasche gesteckt, und erst als ich hier oben sass 
ist mir eingefallen, dass ich ihn ja dabei habe.  

 

 

Hier füge ich nun zwei Botschaften ein, die ich inzwischen in meinen Aufzeichnungen 
wiedergefunden habe: 

Das erste ist eine Traum-Vision, aus der ich mitten in der Nacht nur ganz kurz erwacht bin: 
"Erwache, mit meinem eigenen Lichtfeld völlig verschmolzen mit dem Licht des Traums. Ich 
bin das Licht und kann direkt zuschauen, wie sich alles in Licht verwandelt. Jeder Gedanke 
kreiert Licht. Es weitet sich immer mehr aus. Und es kommt mir so selbstverständlich vor, 
dass ich zuerst gar nicht aufnehmen will. Es ist einfach so. Licht."  

Eine etwas merkwürdig holperige Aufnahme, an die ich mich morgens gar nicht erinnern 
konnte. Zum Glück lag der Stick an der gewohnten Stelle! 
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Und ein paar Tage später weckte mich ein Satz auf; er erschütterte mich so sehr, dass ich  
ihn sofort wörtlich aufnahm. Danach knipste ich das Licht an meinem Wecker an: es war  
02:22 Uhr. Hier ist der Satz:  

"Be willing to let go of everything, even of the light of your soul; it's just for a short time." 
("Sei bereit, alles loszulassen, sogar das Licht deiner Seele; es ist nur für eine kurze Zeit.") 

Morgens erinnerte ich mich, dass ich um 2:22 Uhr etwas aufgenommen hatte, etwas, das 
mich erschreckt hatte, und ich war froh, den Satz abhören zu können. Hier geht es um Tod 
und Auferstehung, ganz direkt. Habe ich nicht oben, ganz am Anfang dieses Textes, 
geschrieben: "So viele Nächte und Tage mit Tod und Wiedererweckung liegen hinter mir"? 
Ja, so habe ich es erlebt, und ich wusste gar nicht mehr, dass die Erfahrung mir so deutlich 
und wörtlich erklärt worden ist. 

 

 

 

Beim Abstieg in der Abendsonne: eine rote Lärchenknospe! Was für ein schöneres Symbol der 
Auferstehung könnte ich mir vorstellen?  

(Leider ist es mir nicht gelungen, den Fokus auf die rote Knospe scharf einzustellen; die Sonne hat 
alles dominiert. Aber ich bin am Lernen, ganz praktisch-physisch mit dem Fotoapparat, und auch in 
aufmerksamer Bewusstheit, um die Symbole und Metaphern rund um mich herum überhaupt 
wahrzunehmen.) 

 

 

 

Zurück zur Tonaufnahme dort oben am Berg, in der Sonne: 
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Ich habe mir vorgenommen, an diesem Tag in der Auferstehungsenergie zu bleiben, oder 
wenigstens jedes Mal, wenn ich herausgefallen bin, wieder dorthin zurückzukehren. Jetzt bin 
ich zurückgekehrt. Doch wie oft falle ich ins Alte zurück! Das zeigt sich bei mir am 
Deutlichsten, wenn ich Angst verspüre, denn ich erkenne hinter praktisch jedem negativen 
oder schädlichen Gefühl die Angst. Oft versteckt sie sich als Beurteilung, Verurteilung. Es gibt 
ja vom 3D-Standpunkt aus sehr viele Dinge gerade jetzt auf der Erde, die man verurteilen 
kann oder gar bekämpfen. Falle ich also in diese Falle und merke das, dann merke ich 
gleichzeitig: ich bin aus dem Vertrauen herausgefallen. Und ohne Vertrauen in die höchste 
Führung gibt es nur Angst, nicht aber Liebe.  

Und so ist für mich das Vertrauen der zentrale Aspekt meines Weges. Denn bin ich im 
Vertrauen, dann bin ich in der höheren Dimension, dann bin ich auf der Neuen Erde.  

Ich sitze auf der Erde, auf einen Stein oder im Gras, und bin gleichzeitig in Bewegung auf der 
Neuen Erde, im Bewusstseinsband oder Frequenzband der Neuen Erde. Es befindet sich 
nicht irgendwie oberhalb der Stelle, wo meine Füsse den Boden berühren, sondern schliesst 
diese Stelle mit ein. Ja es schliesst sogar den ganzen Planeten mit ein, bis zum 
Kristallzentrum, das sich verbindet mit der Diamant-Kristall-Säule innerhalb der Wirbelsäule 
jedes Menschen. Und so entsteht eine Lichtsäule, viele, viele Lichtsäulen entstehen, sodass 
das Kristalllicht hinein- und hinausfliessen kann, durch uns hindurch.  

 

 

Das neue Leben bricht durch: eine Wiese voller weisser Krokusse! Tausende von Lichtfunken, 
die mutig und vertrauensvoll die Macht des Sonnenlichts spiegeln. (18.4.22) 

 

 

Was ist unsere Aufgabe hier auf der Erde? Diese Frage hat mich lange umgetrieben, und ich 
höre sie auch von andern immer wieder. Was ist denn der Sinn von dieser Inkarnation, jetzt, 
hier? Die Antwort scheint mir heute so evident:  

Der Sinn ist, das jetzt gerade so massiv einstrahlende Licht in der Erde bewusst zu verankern.  

Wir Menschen haben ein Bewusstsein, oder man könnte sagen, wir sind Bewusstsein, das im 
Moment ein Körperkleid hat. Das stimmt schon eher.  
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Und dieses Körperkleid haben wir genau dazu, dass es als Kanal diene für die höchsten 
Energien, die jetzt in diesen Jahren den Aufstieg der Erde bewirken. Die Transformation zur 
Neuen Erde, zur Neuen Menschheit.  

Irgendwann werden alle Menschen diese Aufgabe wahrnehmen. Die Kinder, die jetzt 
geboren werden, in diesen Jahren, tun das bereits als Babys. Viele von ihnen haben nicht 
vergessen, wer sie sind und woher sie kommen, während wir von der älteren Generation 
den Schleier des Vergessens wissentlich angenommen haben. Das war unsere Aufgabe: der 
Weg aus dem totalen Vergessen ins Erwachen, ins Erinnern. Und nicht alle von uns wollen 
diese Erinnerung in dieser Inkarnation erreichen. Das ist auch gar nicht nötig, denn es 
braucht nur einen gewissen und gar nicht so grossen Prozentsatz an erwachten und 
bewussten Menschen, um die Waage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Um die 
Erinnerung, wer wir sind und was wir auf der Erde erschaffen wollten, in uns zu wecken. Das 
kann man auch Auferstehung nennen. 

Resurrectione, sagte das Kind. 

Zur Zeit der Auferstehung wird es sich mir, und nicht nur mir, wieder zeigen. Und wenn ich 
jetzt davon öffentlich sprechen kann, dann ist das ein erster Schritt zur Auferstehung.  

Und so ist es.  

 

 


