
1 
 

Pfingstwunder 
 

 

Foto vom Pfingstsonntag, 5. Juni 2022 

 

Heute Morgen bin ich früh aufgewacht. Es waren unwetterartige Gewitter angesagt, mit 
Hagelschlag und Orkanböen, und so hatte ich mich auf einen ruhigen Sonntag im Haus 
eingestellt. Doch draussen war soeben die Sonne aufgegangen, es war windstill und kühl, 
grosse Ruhe im ganzen Tal, eine Stimmung des Friedens. Bin ich vielleicht noch im Traum? 
fragte ich mich. Aus dem bin ich doch gerade eben "erwacht".  

Ich hatte am Abend vorher eine Meditation angehört mit dem Titel "Co-create your physical 
reality" (Ko-kreiere deine physische Realität), war aber dabei eingeschlafen, wie es mir in 
letzter Zeit häufig passiert; die sanfte Stimme der jungen Frau, die Yeshua channelt, hatte 
mich schnell in die innere Tiefe geleitet. Erst die letzten Sätze nahm ich wieder bewusst 
wahr, und dort empfahl Yeshua eine Übung, nämlich das Mantra I AM miraculous in den 
nächsten Tagen immer wieder laut zu sprechen. Auf Deutsch machte es für mich nicht recht 
Sinn: ICH BIN wunderbar, was soll das bedeuten? Es hiess ja nicht wonderful, wundervoll, 
sondern eben miraculous, und bei dem miracle, Mirakel, handelt es sich eher um eine 
WunderTAT als einfach um etwas Wunderbares. Dies waren meine Überlegungen, während 
der Computer am Herunterfahren war, und gerne nahm ich sie mit in den Schlaf. 

War diese traumhafte Sonntagmorgenstimmung nun meine Kreation der Nacht? Die Ko-
Kreation meiner physischen Realität? Der Meteorologe im Radio sprach wieder von 
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Unwettern, die gar nicht weit von hier niedergingen, und so machte ich mich gleich auf den 
Weg in den Wald hinauf, mit einer Kristallspitze in der Hosentasche (diese wollte ich an der 
richtigen Stelle in die Erde "pflanzen") und der Kamera um den Hals. Ob ich dieses 
unerwartet sanfte Wetter miterschaffen hatte oder nicht, gab mir nicht weiter zu denken 
(obwohl ich keinen Moment daran zweifle, dass dies möglich ist); wichtig war mir nur, früh 
unterwegs zu sein, einerseits wegen des Morgenlichts, das die Natur in ganz spezielle Farben 
taucht, und andererseits um nicht von schwatzenden Sonntagsausflüglern aus meinem 
meditativen Gehen gerissen zu werden. 

Es wurde ein Morgen voller Wunder! 

Wenn du möchtest, kannst du mich gerne begleiten. Ich glaube, ich werde mehr Fotos als 
Text einfügen, aber das weiss ich jetzt noch nicht so genau. Wie beim Meditieren lasse ich 
mich auch beim Schreiben einfach führen und vertraue darauf, dass ich an die richtige Stelle 
gelange. Ich habe eben die heutigen Bilder von der Kamera auf den Computer geladen. 
Welches davon das Titelbild würde, das war mir sofort klar. Dieses Bild hat mich auch dazu 
gebracht, eine grüne Schrift zu wählen. Wie viele Fotos werde ich wohl einfügen? 

 

 

Farn, Erinnerung an uralte Zeiten 

In der Nähe des Waldes spürte ich schon, wie sich mein Herz weitete und mein Energiefeld 
ausdehnte, weit über das Tal hinaus, ein ruhiges Schwingen im Mantra I AM miraculous. 
Kennst du die Bedeutung des I AM, ICH BIN, in Grossbuchstaben? Es ist ein Ausdruck für die 
reine Gegenwärtigkeit der Schöpfungsquelle, die alles umfasst; manche nennen es auch die 
Göttlichkeit in und um uns. Dieses ICH ist nicht das kleine Ich, das ich auch Ego nenne.  
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ICH BIN 

 

Das kleine Ich gibt sich gerne viele Zuschreibungen und identifiziert sich dann mit diesen, 
Herkunft, Name, Berufe, Diplome, Eigenschaften, Stärken, Fähigkeiten usw., eine lange Liste, 
je länger, desto besser. Wie viele Jahre habe ich mich bemüht, dieses kleine Ich zu erziehen 
und ihm neue Werte beizubringen, und das ist auch ganz gut gelungen, doch das Wichtigste 
gelang nie: dieses Ego in die Gegenwärtigkeit zu bringen. The Power of Now, das kann doch 
nicht so schwierig sein! Man muss nur lernen, richtig zu meditieren – dachte ich.  

Diesem ehrlichen Bemühen liegt ein Missverständnis zugrunde, und das Ego wird sich mit all 
seiner Intelligenz, seinem angelesenen Wissen, seiner Raffinesse und Schlauheit dagegen 
wehren, dieses Missverständnis aufzuklären. Es geht um die Tatsache, dass das kleine Ich gar 
nicht in die Gegenwärtigkeit gelangen kann, denn es kennt nur Vergangenheit und Zukunft 
oder was es sich darunter vorstellt.  

In der Präsenz verschwinden Vergangenheit und Zukunft, es gibt sie einfach nicht, dafür 
öffnet sich das Quantenfeld der unendlichen Möglichkeiten. Unendlichkeit, Ewigkeit, jenseits 
von Zeit und Raum, das bedeutet für das Ego: Tod. So ist es verständlich, dass es sich gegen 
diese Erfahrung wehrt, das liebe Ich, denn wer bin ich, wenn ich all das nicht bin, was ich als 
meine Identität betrachte? 

 

ICH BIN – ICH BIN – ICH BIN 

klang es bald in mir, und all die Schönheit der Natur sang das Echo: ICH BIN. 
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Das, was durchscheint durch das, was erscheint: dieser Buchtitel von Pir Vilayat hat mich vor 
vielen Jahren neugierig gemacht auf die Licht-Metaphern der Sufi Meister. Was könnte das 
Durchscheinende sein? Und wie kann ich es sehen? Gerade jetzt fällt mir dieser Titel ein, und 
gerade jetzt verstehe ich ihn so: 

Was durchscheint, das ist das ICH BIN. Und sehen kann es das kleine Ich nicht. 

 

ICH BIN. Wunder. 

ICH BIN. Alles. 

ICH BIN. Unbekanntes. 

ICH BIN. Neues. 

ICH BIN. Eins. 

 

Die NEUE ERDE, sie war da, in ihrem einfachen SEIN, und da war ein Mensch in gleicher 
Schwingungsfrequenz. Das kleine Ich schwieg. 

 

 

Die Wildrose im Wind  

 

Der Farbklang von Rosa bis Violett hat es mir besonders angetan. Zartheit und Reinheit. 
Wunder. 
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Manchmal schicke ich Fotos an eine liebe Bekannte, eine begnadete und erfahrene 
Fotografin, und freue mich über ihre Kommentare. Letzte Woche schrieb sie: "Du bist für 

mich die Spezialistin für das Licht im Himmel oder dem Wasser, wunderbar sind deine 

Aufnahmen." Und fügte dann hinzu, dass sie sich besonders über das Bild mit einer 
Wildbiene gefreut habe. Dieses hier: 

Ihre Bemerkung schenkte mir die Einsicht, dass da tat-
sächlich ein Wandel geschehen ist. Als Luftwesen mit 
wenig Erde, wenn man von der Lehre der Elemente 
ausgeht, habe ich das Leben und das Licht wie selbst-
verständlich "oben" gesucht und gefunden. Erst in der 
jetzigen Zeit der Transformation ist für mich sichtbar 
geworden, dass die Durchlichtung von Gaia und damit 
von unsern Körpern, die zu Lichtkörpern werden, das 
zentrale Geschehen des Aufstiegs ist. Unsere Aufgabe 

als erwachte Menschen ist es, das Licht in unseren Planeten fliessen zu lassen und nicht, 
selber in die hellen Lichtsphären zu entschwinden.  
 
Ohne das bewusst geplant zu haben, richte ich nun die Kamera sowohl nach oben als auch 
nach unten.  
 

 
 
Siehst du die Figur in der Wolke? Ich habe sie erst auf dem Foto entdeckt. Wer oder was ist 
das? Und was tut sie? 

Mir kommt es vor, als ob die Figur in ein beinahe transparentes Diktiergerät spräche. Ich 
höre das neue Mantra, das Himmel und Erde verbindet: 

Ich erde mich in der Wahrheit meiner Seele. 
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Die Sonne steht schon hoch am Himmel; die Wurzeln der Bäume sieht man nicht, aber sie gründen tief 

 
Nun komme ich noch einmal auf das liebe Ego zurück, das verständlicherweise nicht sterben 
will. Denn der Verstand, der meint unser Leben regieren zu müssen und zu können, versteht 
nicht, dass es ein Leben ohne seine unablässige Regierungstätigkeit geben kann. Das 
bedeutet nun aber nicht, dass das kleine Ich (Ego/Verstand/Gedanken/Logik) wertlos oder 
gar böse sei. Ganz im Gegenteil; wie könnte ich ohne Verstand diese Worte schreiben, die da 
so linear auf einer Zeile stehen?  

Das Ego ist in Resonanz mit dem Höchsten, wie alles, was ist, nur weiss es das anfänglich 
nicht. Es will Macht und Kontrolle nicht loslassen, weil es sonst fürchtet, keine 
Daseinsberechtigung mehr zu haben. Kurz: es fürchtet sich. Lässt sich "mein" Mensch durch 
Intuition oder Inspiration leiten, denkt es, verlässt er sich nicht mehr auf meine Logik und 
mein wissenschaftlich bewiesenes Wissen, und glaubt dieser Mensch, Gott bewahre, etwa 
gar seinen Träumen, dann werden wir, "mein" Mensch und sein Ich, gemeinsam untergehen. 

Nach und nach aber, durch viele praktische Erfahrungen, lernt das kleine Ich, die Kontrolle zu 
lockern und zeitweise ganz loszulassen, wodurch der Mensch in die Zeitlosigkeit eintreten 
kann – zeitweise. Das kleine Ich schwingt sich auf das grosse ICH ein, sie kommen in EIN-
KLANG, und so wird der Verstand zum Diener des höheren Selbst und erfährt zu seinem 
Erstaunen, dass er nicht gestorben ist, sondern nun an einer viel grösseren Macht teilhat.  

Haben wir, mein ICH und mein Ich, nicht ganz am Anfang von Ko-Kreation gesprochen? Das 
wäre die höchste Form von Macht. Es war eigentlich das Thema, das uns interessierte, und 
nun ist es anders gekommen, etwas Neues ist entstanden, was wir nicht vorausgesehen 
hatten. Eine neue Kreation, könnte man sagen. Und erst noch eine friedliche 
Übereinstimmung von ICH und Ich. Das kleine Ich hätte so etwas nicht planen können, denn 
gerade davor hatte es ja grosse Angst, und das grosse ICH, es plant sowieso nie. Planen und 
Inspiration gehen nicht zusammen. 
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Das zeigte sich beim morgendlichen Waldspaziergang auch deutlich am Beispiel der 
Kristallspitze, die ich ganz spontan mitgenommen hatte, um den richtigen Platz für sie zu 
finden. Einer der ersten Bäume, die mir begegneten, zog meinen Blick auf sich, und ich hörte 
innerlich: Hier ist der richtige Platz! – Nein, kam sofort der logische Gedanke, die richtige 
Stelle kannst du doch nicht erkennen, bevor du überhaupt durch den Wald gegangen bist. – 
Das schien einleuchtend, und so habe ich immer wieder nach links oder rechts geschaut, ob 
sich die gesuchte Stelle zeige, bis ich dann den Kristall in der Hosentasche ganz vergass.  

Reich beschenkt und glücklich, im Ein-Klang mit mir selber, war ich schon beinahe wieder zu 
Hause angelangt, als ich ein deutliches Stopp vernahm. Ich schaute mich um und sah: "Ich 
stehe jetzt, drei Stunden später, wieder genau neben dem Baum, der schon vorher zu mir 
gesprochen hat," und da fiel mir der Kristall wieder ein.  

Nun ist er an seinem richtigen Platz, und ich werde ihn jedes Mal grüssen und segnen, wenn 
ich an jenem Baum vorbei gehe.  

Kennst du das? Du bekommst auf eine innere Frage sofort eine Antwort und denkst, "so 
einfach kann es doch nicht sein." So suchst du weiter und weiter, bis du am Ende zur ersten 
Antwort zurückfindest. Ich kenne das sehr gut, doch bin ich am Lernen: 

Alles ist so ein-fach auf der Neuen Erde. 

 

 

 

Ein Foto von letztem Herbst: die strahlend gelben Blüten des Titelbilds, in rote Früchte 
verwandelt. Wunder über Wunder. 


