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Einssein 
 

 

Kurz vor Sonnenaufgang am Morgen nach der Wintersonnenwende, 22.12.2022 

 

Der Tag der Wintersonnenwende war wolkenverhangen und regnerisch; die Welt vor 
meinem Fenster präsentierte sich in Grautönen. Nun geht mir die Sonnwende schon seit 
Wochen nicht aus dem Sinn, dachte ich, und heute sollte ich die Sonne überhaupt nicht zu 
Gesicht bekommen? Wahrscheinlich war es das Wort Wende, das mich so beschäftigte und 
auch erfreute. Wir sind in einer Zeit der Wende – der ganzen Weltbevölkerung wurde dies 
anfangs 2020 bewusst, als plötzlich alles stillstand. Vieles hat sich seither verändert, vieles ist 
ans Licht gekommen, damit es GESEHEN und aufgelöst werden kann; anfänglich können 
solche Enthüllungen zu noch mehr Chaos führen, zu Zusammenbrüchen, sogar Krieg. Die 
Wende zum Licht, die Abzweigung zur Neuen Erde, wird erst nach und nach für die Mehrheit 
der Menschen sichtbar.  

Deshalb hat die Wintersonnenwende diesmal für uns auf der Nordhalbkugel eine grosse 
symbolische Bedeutung, bringt sie doch nicht nur die Freude über die wieder länger 
werdenden Tage, sondern auch ein für alle einsichtiges Zeichen, dass täglich mehr LICHT 
unser Leben erhellt. Und dieses Licht wollte ich ! 

So ging ich am Nachmittag doch noch hinaus in den Nieselregen und wanderte zum Wald 
hinauf. Unter den Bäumen fühle ich mich immer geborgen, auch wenn es dunkel ist. Bevor 
ich aber im Wald angelangt war, geschah das Wunder: die dunklen Wolken teilten sich und 
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ein intensives Feuer brach hervor. Und so stand ich lange Zeit einfach da und tauchte ein in 
dieses goldene Leuchten, wurde EINS mit mir und der Natur. (Zum Glück hatte ich trotz 
schlechter Wetteraussichten hoffnungsvoll die Kamera mitgenommen.) Ist das etwa ein 
Feuer-Engel, der die ganze Gegend segnet an diesem speziellen Wendetag? 

 

Sonnenuntergang am Tag der Wintersonnenwende, 21.12.2022, 16.15 Uhr 

 

Ich war dann gar nicht überrascht über das Licht-Schauspiel am folgenden Morgen, das mit 
aller Macht den Aufstieg ins Neue verkündete. Alles strebt nach oben auf dem Bild, das ich 
als Titelbild ausgewählt habe; genauso wichtig aber scheint mir das Spiegeln der 
himmlischen Schönheit auf der Erde, auf dem See, auf dem Schnee der Berge. Dies ist unsere 
Aufgabe: 

Wir bringen das LICHT auf die Erde, zum Wohle aller Menschen. 

 

Können wir das denn überhaupt tun? Nein, ein Tun ist das nicht, viel eher eine Einstimmung 
auf die höhere Schwingungsfrequenz, die immer da ist. Wir müssen uns nur daran erinnern. 
Dann stimmen wir uns ein, wie wir früher im Radio einen bestimmten Sender einstellten, an 
einem Rad drehend, bis das gewünschte Programm klar zu hören war. Heute würde ich es 
vergleichen mit dem Drehen am Objektiv meiner Kamera: ich drehe, bis Schärfe und 
Bildausschnitt stimmen. Das perfekte Bild war schon vorher da, aber reproduzierbar wird es 
erst, wenn ich mich entschieden habe, auf den Auslöser zu drücken. So kann ich es mit 
andern Menschen teilen, wie zum Beispiel dieses hier vom Weihnachtssonntag:  
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Der Vogel und die Fähre, Weihnachtstag 2022 

 

Eben habe ich von EINS Sein mit mir und der Natur gesprochen: dies ist genau das Gleiche, 
das spürende Einschwingen auf die "richtige" Frequenz, bis sich die Dualität auflöst und es 
nur noch EIN Schwingen gibt. Über viele Jahre konnte ich nicht verstehen, was mit Einssein 
gemeint sein könnte, und niemals hätte ich gewagt, zu diesem Thema etwas zu schreiben. 
Hinweise oder gar Beweise, dass ich abgetrennt bin von allem, von andern Menschen zum 
Beispiel, die waren allzu deutlich sichtbar. "Oneness", Einssein, schien mir ein interessantes 
Konzept, aber nicht vereinbar mit der äusseren Realität.  

Bis ich dann irgendeinmal in der Natur draussen eine Erfahrung machte, in der sich die 
Trennung auflöste, Zeit und Raum verschwanden und ich in eine unendliche Stille gelangt 
war. Eine numinose Stille, jenseits jeder Vorstellung und aller Konzepte. Und danach wusste 
ich, was mit Einssein gemeint ist. Gaia kann es uns zeigen! 

Vor ein paar Monaten habe ich hier auf meiner Website einen Artikel publiziert mit dem Titel 
"Die Neue Erde ist ein Bewusstseinszustand." Genauso könnte ich jetzt schreiben: "Einssein 
ist ein Bewusstseinszustand." Das Wissen darüber ist in mir durch Erfahrung zur EIN-SICHT 
gereift: 

Alles hängt von unserem Bewusstseinszustand ab.  

 

Bin ich in tiefer Schwingung, 3D-Bewusstsein nenne ich das auch, dann sehe und erfahre ich 
nur das Altbekannte, und dies ist definiert durch Getrenntsein, im Innern und im Äussern: 
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-In mir, in meinem Körper, sagt man, gibt es lauter getrennte Teile, Organe, Knochen, 
Muskeln usw., und sollte einer dieser Teile nicht so funktionieren, wie man es von ihm 
erwartet, dann, sagt man, brauche ich einen Spezialisten, der diesen Körperteil "heilt".  

-Um mich herum ist ebenfalls alles abgetrennt; die andern Menschen sowieso, aber auch die 
Natur, die Sterne, der ganze Kosmos, lauter getrennte Objekte. Und in diese Welt des 
Getrenntseins bin ich als bedeutungsloses Teilchen geworfen, sagt man.  

Aus dieser Vorstellung, diesem Glauben oder Glaubenssatz, entsteht in uns das Grundgefühl 
der Angst. Angst regiert die Welt seit Jahrtausenden, doch jetzt, gerade in diesen Jahren des 
Wandels, hat sich etwas verändert: sehr viele Menschen überall auf dem Globus beginnen, 
diese Angst und ihre Auswirkungen zu erkennen! Und können sie einmal , was da 
gespielt wird, dann spielen sie nicht mehr mit. Wir alle haben ja mitgespielt, manchmal 
gegen besseres Wissen, doch die unerkannte Angst trieb uns an. Wissen löst keine Angst auf; 
es braucht die eigene Erfahrung.  

Viel könnte ich schreiben über Angst und wie ich seit vielen Jahren damit und daran arbeite, 
doch das soll nicht das Thema sein an diesem Jahresende. Angst ist der zentrale Antrieb 
unserer 3D-Gesellschaft, überall auf der Welt, und es gibt unzählige Angebote, sie zu 
unterdrücken, zu übertünchen oder uns wenigstens davon abzulenken. Wer hat den Mut, 
diese Angebote als das zu erkennen, was sie sind? Das würde nämlich dazu führen, auf sie zu 
verzichten. Wie viele konkrete Beispiele dafür kennst du? Hast du schon einmal die 
Erfahrung der Freiheit gemacht nach einem bewussten Verzicht auf Angstbeschwichtigung? 

 

Immer wieder ist es auch im Äusseren das LICHT, das in mir die Erinnerung an die Freiheit 
weckt, jenseits von Angst und Getrenntsein. Deshalb wohl bin ich so fasziniert vom 
Fotografieren von Lichterscheinungen: 

 

 

Glitzernde Kristallbäume – ein Wunder der Natur 
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Der Zauberwald am 18. Dezember 2022 

 

Drei Stunden lang wanderte ich durch den Wald an jenem mystischen Tag des Raureifs. Die 
strahlende Schönheit der Kristallbäume liess mich die Zeit und die kalten Füsse vergessen. 



6 
 

Wenige Menschen nur waren unterwegs auf den vereisten Wegen, und wenn sie mich da so 
versunken stehen sahen, dann drehten auch sie den Kopf nach oben, zückten ihr Handy und 
machten ebenfalls ein Foto. Manche blieben sogar stehen und sagten: Wie schön das ist! 
Und ich lächelte dazu und sandte ihnen einen Herzenssegen. Wie schön es ist, dachte ich, 
wenn Menschen, die sonst auf ihr Handy hinunter schauen, während sie durch den Wald 
gehen – das beobachte ich immer wieder – plötzlich zu den Baumwipfeln und in den Himmel 
hinauf schauen! Es öffnet ihr Herz, und meins dazu. 

Erst die Herzensöffnung ermöglicht das . 

 

Unser Herz ist nämlich der Empfänger, das Radio, von dem wir oben gesprochen haben und 
das wir auf eine hohe Schwingungsfrequenz einstellen können. Haben wir einmal 
herausgefunden und immer wieder geübt, wie die Frequenz der Schöpfungsquelle von 
unserm Herzen empfangen werden kann, dann geschieht die wunderbare alchemische 
Verwandlung dieses Empfängers in einen Sender! Und wir sind unserer eigentlichen 
Lebensaufgabe einen grossen Schritt näher gekommen: 
 

Wir strahlen das LICHT in und um die Erde, zum Wohle aller Menschen. 

 

 

Viele Regenbögen um die Sonne: wie einfach ist es, als Spiegel zu dienen 
und die sichtbar gewordenen Farben um die Erde zu strahlen! 
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Sind wir in der Natur und lauschen ihrer Stimme, dann geschieht die Einstimmung ganz von 
selbst: wir werden Teil der Natur. Das waren wir zwar immer schon, nur wussten oder 
spürten wir es noch nicht. Ich achte darauf, mich jeden Tag an diese Kraftquelle 
anzuschliessen; es braucht nicht viel dazu, auch ein Baum im Stadtpark kann die Verbindung 
herstellen. Sehr hilfreich ist es aber auch, uns vor dem Einschlafen und gleich nach dem 
Aufwachen auf die Schwingungsfrequenz auszurichten, die wir uns für die Reise der Nacht 
und für den neuen Tag wünschen. Ein wichtiges Übergangsritual! 

So sitze ich abends und morgens auf meinem Meditationskissen und drehe mithilfe des 
bewussten Atems am Rad der Schwingungserhöhung, aufmerksam beobachtend, was in mir 
geschieht. Gelange ich unversehens in die Unendlichkeit des Formlosen und Zeitlosen, dann 
kann ich den Kosmos in mir entdecken oder mich weit draussen in der Leere des Quanten-
feldes wiederfinden. Die Erinnerung erwacht in mir, dass alles verbunden ist, alles einer 
einzigen Schöpfungsquelle entstammt, die sich mir in unendlicher Vielfalt und Schönheit 
zeigt. Und der Schöpfungsimpuls ist das LICHT – man kann es auch die LIEBE nennen.  

Alles ist verbunden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Eine Begegnung mit der äusseren 
Welt ist immer auch eine Begegnung mit der Schöpfungsquelle. Erinnern wir uns daran, 
dann werden wir zu Mitschöpferinnen und Mitschöpfern, wir werden durch unser SEIN zur 
Brücke zwischen den Welten. Warum wohl sind so viele von uns magisch angezogen von 
einem Regenbogen? Er ist das Symbol der verbindenden Brücke, ja. Aber er zeigt uns auch, 
dass die unsichtbaren Farben um uns herum unter bestimmten Bedingungen sichtbar 
werden können.  

Schaffen wir also diese Bedingungen und erlauben wir uns zu , was die Menschheit 
noch nicht sehen kann! Und sprechen wir darüber, denn das öffnet Augen und Herzen. 

So sei es.  

 

15.10.2022 Diese Regenbogenbrücke verbindet drei Länder und viele Menschen. 


