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Einleitung 
 

Vor fast einem Jahr hatte ich mein erstes Buch „Die Rei-

se ins Licht – auf der Suche nach dem Sinn des Le-

bens“ veröffentlicht. Und noch während ich mit den 

Überarbeitungen an diesem Buch beschäftigt war, erhielt 

ich bereits viele Botschaften für ein weiteres Buch das ich 

schreiben sollte. Und als ich daraufhin zu schreiben be-

gann sah ich mit einem Mal immer wieder Bilder vor 

meinem dritten Auge, die ich dann zu Geschichten ent-

stehen ließ. Doch bedeutete dies auch, daß sich die Ge-

schichten erst während des Schreibens Schritt für Schritt 

weiter entwickelten. Und so war jede Geschichte schon 

während ich sie schrieb, ein wunderbares Abenteuer, ein 

wunderbares Erlebnis für mich. Es war und ist dies eine 

Segnung, ein Geschenk des Himmels, das ich hiermit 

gerne an euch lieber Leser weiter reiche. Und so freut 

euch an diesen Geschichten. Denn mich haben sie schon 

während ich sie schrieb sehr oft zu Tränen gerührt. Da 

dies Botschaften des Himmels sind die einen in der Tiefe 

des Herzens berühren. Denn es geht auf diesem spirituel-

len Weg des Herzens darum, altes Denken und Handeln 

loszulassen und aufzulösen. Denn es ist sehr wichtig, all 

euer tun und handeln in die neue Zeit zu transformieren. 

Da alles was in dieser neuen Zeit noch Gültigkeit bzw. 

auf Dauer Bestand hat die bedingungslose Liebe ist in der 

alles offenbar wird. Und dadurch wird sich für euch eine 

Welt der Wunder auftun die so fantastisch ist, daß eure 

Freude grenzenlos ist. Doch diese neue Zeit ist nicht ir-

gendwann eines fernen Tages. Denn diese Zeit ist Jetzt 

im Hier und Heute in diesem Augenblick. Und so 

werdet euch bewusst, daß ihr selbst die Blumen des 
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neuen Morgens seid, die am erwachen sind. Denn wir 

alle sind die Kinder einer neuen Zeit und wir werden uns 

die Welt für uns erschaffen die wir uns schon immer von 

ganzen Herzen gewünscht haben. Das einzige was ihr da-

zu mitbringen solltet ist ein offenes Herz. Und wenn wir 

mehr und mehr aus dem Herzen leben ist das Paradies 

nicht mehr fern. Doch das Paradies ist nicht irgendwo an 

einem bestimmten Ort zu dem wir erst gelangen müssen. 

Das Paradies ist in unserem Herzen. Kommt und beglei-

tet mich auf dieser Reise, in der es keine Grenzen mehr 

gibt, da sich alles der bedingungslosen Liebe offenbart.   

 

Aus der Fülle meines Herzens 

bin ich in meinem ganzen Sein 

JETZT zu Leben erwacht 

denn ICH BIN die Herrlichkeit 

in Gottes Seins 

in Gottes Welt 

in Gottes Paradies 

denn ICH BIN ein Kind Gottes 

im strahlenden Licht meines ganzen Seins 

denn alles ist Liebe 

und so öffne ich mein Herz  

und lebe meinen Traum 
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Blumen des neuen Morgens 
 

Fröhlich lachend lief die kleine Alisia in einem dichten 

Meer voller roter, gelber und weißer Blumen umher. Das 

leichte weiße Sommerkleid, das Alisia trug, flatterte im 

zarten Hauch des Windes, während die leuchtenden Son-

nenstrahlen das Herz des kleinen Mädchens erwärmten. 

„Ich bin frei“, rief das kleine Mädchen freudestrahlend 

aus und streckte dabei ihre Arme in den Himmel. Und in 

jenem Moment hätte sich auch keiner gewundert, wenn 

es Blumen vom Himmel geregnet hätte. Denn es waren 

so viele Blumen zu sehen, wie es Sterne am Himmel gab. 

   Jedenfalls kam dies der alten Frau Maria so vor, die Ali-

sia aufmerksam beobachtete. „Wer bist denn du?“, frag-

te die kleine Alisia lachend, die alte Frau Maria, als sie 

bemerkte, daß diese ihr zusah. „Ich bin die Maria“, gab 

ihr diese zur Antwort und sah sich weiter staunend um. 

„Ich bin die Alisia. Warum schaust du so?“, fragte 

Alisia neugierig, die alte Frau Maria. „Weil ich solch ein 

Blumenmeer in dieser Pracht und Vielzahl von Blü-

ten, noch niemals zuvor gesehen habe. Wo sind wir 

hier überhaupt?“, fragte eine sehr verwirrte Maria, die 

kleine Alisia die sich nun lachend in das Blumenmeer fal-

len ließ. „Wo wir hier sind? Na wir sind eben hier. Du 

stellst vielleicht komische Fragen“, gab ihr das kleine 

Mädchen Alisia zur Antwort und sah die alte Frau Maria 

nun etwas genauer an. „Warum siehst du eigentlich so 

komisch aus?“, fragte die kleine Alisia nun völlig unver-

blümt die alte Frau Maria. Diese war über die Frage so 

überrascht gewesen, daß sie im ersten Moment, gar nicht 

wusste was sie darauf antworten sollte. „Was für eine 

Frage. Ich sehe so aus, weil ich halt alt bin. Wenn du 
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solch ein Leben voller Härte und Probleme in stän-

diger Angst und Sorgen gelebt hättest wie ich, dann 

würdest du auch so aussehen“, gab die alte Frau Maria, 

der kleinen Alisia, sehr entrüstet zu verstehen. „Was sind 

das für seltsame Worte, die du da sprichst? Was ist 

denn Angst? Was sind Sorgen? Was sind Probleme? 

Was ist alt?“, fragte die kleine Alisia lachend und roch 

an weiteren Blumen während sie die Strahlen der wär-

menden Sonne genoss. Doch dies waren Fragen gewesen, 

auf die Maria absolut keine Antwort hatte, da sie mit sol-

chen Fragen einfach schlichtweg nicht gerechnet hatte. 

Was war dies nur für ein seltsamer Ort fragte sie sich. 

„Wie lange bist du denn nun eigentlich schon hier in 

diesem Land des Blumenmeeres?“, fragte Maria neu-

gierig, die kleine Alisia. „Was für ein seltsamer Name 

für diesen Ort. Und was ist das schon wieder für eine 

seltsame Frage? Ich bin so lange hier wie ich eben 

hier bin“, merkte Alisia an und lachte dabei. „Ich meine 

wie alt bist du denn?“, fragte Maria nun noch einmal 

nach, während der zarte Wind wie eine sanfte Brise über 

sie hinweg blies. „Ich verstehe diese Frage nicht. Ich 

bin einfach“, gab ihr die kleine Alisia zu verstehen und 

schüttelte dabei verständnislos ihren Kopf. „Ich mag 

diese Fragen nicht. Lass uns lieber spielen“, schlug 

Alisia fröhlich lachend der alten Frau Maria vor, nahm sie 

bei der Hand und lief mit ihr in dem dichten Blumenmeer 

der saftigen grünen Felder und Wiesen umher. „Ich bin 

nicht so schnell, du musst mir schon etwas Zeit ge-

ben“, teilte Maria schwer atmend, der kleinen Alisa mit 

und blieb im Meer der Blumen stehen. „Was ist denn 

Zeit? Du sprichst solche Worte, wie ich sie noch nie 

gehört habe. Und warum atmest du so schwer“, frag-
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te sie die kleine Alisia und sah die alte Frau Maria dabei 

sehr verwundert an. Doch Maria war vorerst zu keiner 

Antwort fähig, da sie erst einmal wieder Luft holen muss-

te. „Vielleicht tust du dich deshalb so schwer, weil 

du nicht so klein bist wie ich“, teilte das kleine Mäd-

chen, der alten Frau Maria, ihre Vermutung mit. „Dem 

wird wohl so sein“, stimmte Maria dem kleinen Mäd-

chen mit dem goldenen Herzen zu und war sich aber 

nicht darüber bewusst, daß das kleine Mädchen, dies ganz 

anders gemeint hatte. „Dann mache dich doch einfach 

klein“, riet ihr Alisia, mit einer Selbstverständlichkeit, so 

daß es der alten Frau Maria, für den Moment regelrecht 

die Sprache verschlug. „Von was sprichst du da? Das 

geht doch gar nicht!“, widersprach ihr die alte Frau nun 

ihrerseits davon fest überzeugt. „Wenn du es willst, 

dann wird es sein. Denn dein Wille geschehe“, gab 

ihr die kleine Alisia ganz einfach zu verstehen. Dies war 

nun etwas, was für die alte Frau Maria, völlig unverständ-

lich war und so sah sie die kleine Alisia an, als ob diese 

verrückt geworden wäre. „Das ist gar nicht so einfach 

mit dir“, merkte die kleine Alisia an und überlegte kurz 

bevor sie weiter fort fuhr. „Weißt du was ich habe eine 

Idee. Du wirst einfach klein, nachdem du in der Luft 

bist. Das geht sicher auch“, teilte die kleine Alisia der 

verdutzen Frau ihre Überzeugung mit. Und noch bevor 

Maria überhaupt wusste wie ihr geschah, sah sie sich 

plötzlich zusammen mit dem kleinen Mädchen, am Ran-

de einer sehr tiefen Felsenschlucht stehen. „Lass uns 

springen“, forderte Alisia, die alte Frau Maria auf. „Bist 

du verrückt. Das ist mir viel zu gefährlich. Ich sprin-

ge da nicht runter. Ich will nicht sterben“, gab Maria 

der kleinen Alisia völlig entsetzt zu verstehen und wich 
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ein wenig zurück. „Was sind das für seltsame Worte 

die du da sprichst? Was ist gefährlich? Was ist run-

ter? Was ist sterben?“, fragte das kleine Mädchen Alisia 

und schüttelte dabei ein weiteres Mal verständnislos ihren 

Kopf. „Komm lass uns jetzt springen“, forderte das 

kleine Mädchen, die alte Frau erneut dazu auf und nahm 

sie bei der Hand. Und noch bevor Maria sich so richtig 

darüber bewusst geworden war, sprangen die beiden in 

die tiefe felsige Schlucht, ihrem Ende entgegen.    

   Maria zählte die Sekunden bis zum ihrem Aufprall. 

Doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen wurden die 

beiden von einem Aufwind wie Vögel in die höheren 

Luftsphären getragen. „Breite deine Arme aus, dann 

kannst du fliegen wie ein Vogel“, rief ihr Alisia aus ei-

niger Entfernung zu und flog ein wenig der Sonne entge-

gen. „Ich bin frei“, rief Maria und breitete ihre Arme 

aus, um sich wie ein Vogel in die Lüfte zu erheben. Und 

staunte dabei über sich selbst, da sie dies getan hatte ohne 

auch nur einen einzigen Augenblick lang, darüber nach-

zudenken. Doch alles schien ihr mit einem Mal so einfach 

zu sein. Und so konnte sie nun alles loslassen, was sie 

bisher in ihrem Leben belastet hatte, da sie nun befreit 

war aus dem Gefängnis ihres Verstandes, das sie sich Zeit 

ihres Lebens selbst erschaffen hatte. Und somit hatten al-

le Ängste, alle Sorgen, alle Probleme, die sie jemals in ih-

rem Leben gehabt hatte, für sie in diesem Moment aufge-

hört zu existieren. Und so erhob sich Maria wie die kleine 

Alisia in die Lüfte und war einfach im Herzen ihres gan-

zen Seins. Es war Maria mit einem Mal so, als hätte sie 

Zeit ihres Lebens nie etwas anderes gemacht gehabt, als 

sich in die Lüfte zu erheben und zu fliegen. Und so flog 

sie gemeinsam mit Alisa ein wenig der Sonne entgegen 
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und genoss die leuchtenden wärmenden Sonnenstrahlen, 

die diese ihnen entgegen sandte. „Siehst du es geht al-

les ganz leicht. Jetzt wo du so klein bist wie ich“, rief 

die kleine Alisa, Maria zu, die direkt neben ihr flog. Maria 

konnte kaum glauben, was sie soeben von Alisia gehört 

hatte. Als sie sich nun jedoch selbst betrachtete, erkannte 

sie, daß sie tatsächlich wieder zu einem Kind geworden 

war. Und dies erschreckte und überraschte sie in diesen 

Moment der Erkenntnis so sehr, daß sie ein wenig ins 

Trudeln kam. Doch schon war die kleine Alisia bei der 

nun ebenfalls kleinen Maria um sie aufzufangen. Dies al-

les geschah jedoch so schnell, so daß die kleine Maria gar 

nicht bemerkte, daß sie beide nun schon wieder im dich-

ten Meer der Blumen lagen. „Machen wir ein bisschen 

Pause vom fliegen und spielen hier weiter“, schlug die 

kleine Alisia, der kleinen Maria vor und lief erneut im 

Blumenmeer fröhlich lachend herum. Dies war etwas, 

was man der kleinen Maria nicht zweimal sagen musste. 

Und so lief die kleine Maria nun ebenfalls strahlend voller 

Freude im dichten Meer der Blumen Alisia hinterher. 

Den Schock, den sie noch vor kurzem gehabt hatte, als 

sie erfuhr, daß sie wieder zu einem Kind geworden war, 

hatte Maria schon wieder völlig vergessen gehabt. Und so 

schlugen die beiden goldenen Herzen der kleinen Mäd-

chen von nun im absoluten Gleichklang und ließen sie 

zusammen diese Leichtigkeit des Seins erleben. Doch für 

die kleine Maria für die dies alles noch neu gewesen war, 

fühlte es sich so an, als ob sie im Himmel, als ob sie so 

eben gerade im Paradies angekommen wäre, wo sie jeden 

Augenblick, der liebe Gott persönlich begrüßen würde. 

Und so konnte die kleine Maria mit ihrem kleinen golde-

nen Herzen, förmlich spüren, daß jeder der diese Welt 
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betrat, im gleichen Augenblick von allen Sorgen befreit 

werden würde. Und so strahlte Marias kleines goldenes 

Herz voller Freude und erleuchtete das dichte Blumen-

meer, das sie umgab, mit ihrem ganzen Sein. Denn das 

Herz ihres erfüllten Seins, wollte für immer in dieser Welt 

bleiben. 

 

 

Angst (Bruder Georg) 

 

Doch dieser Wunsch von Maria erfüllte sich nicht. Denn 

plötzlich zog es sie in einen dunklen Tunnel, der sie re-

gelrecht aufsog. Und als die Reise nach einer geraumen 

Weile schließlich beendet war, fand sich Maria wieder in 

einer völlig trostlosen dunklen Welt, in der nur noch ein 

kleiner schwacher Lichtschein, an das Land des Blumen-

meeres erinnerte. Doch hier in dieser Welt wo Maria nun 

war, war alles so trist und grau wie man es sich trostloser 

kaum vorstellen konnte. Und als Maria völlig desorien-

tiert wie sie nun war, eine Spiegelung von sich selbst sah, 

erschrak sie zu tiefst. Denn diese Spiegelung ließ sie er-

kennen, daß sie nun wieder eine alte Frau war, so wie es 

ihrem tatsächlichen Erscheinungsbild entsprach. Sie war 

nun wieder so alt, wie eh und je gewesen. Aber allzu lan-

ge hatte Maria nicht Zeit gehabt sich großartig Gedanken 

über ihr wechselndes Erscheinungsbild zu machen. Denn 

schon im nächsten Augenblick schrie sie plötzlich ein 

großer stämmiger Mann in barschem Befehlston an. „Du 

sollst nicht herum schauen sondern arbeiten.“ „Aber 

was soll ich denn tun?“, fragte Maria leicht verängstigt 

und verwirrt wie sie war, den stämmigen Mann. „Na die 

Felder umpflügen und graben, so wie du es schon oft 
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Zeit deines Lebens getan hast. Was stellst du mir ei-

ne so seltsame Frage alte Frau?“, schrie sie der große 

stämmige Mann weiter an und drückte der sprachlosen 

Maria eine Schaufel in die Hand. „Und jetzt sieh zu, 

daß du arbeitest sonst bekommst du kein Geld“, keif-

te der Mann sie böse an und forderte sie auf zu graben. 

Was die alte Frau Maria schließlich auch tat. Denn vor 

lauter Angst, die der große stämmige Mann in ihr auslös-

te, traute sich nicht, ihm zu widersprechen. Und so grub 

sie mit der Schaufel die Felder um, so wie es ihr der 

stämmige Mann befohlen hatte. Doch von Zeit zu Zeit 

warf Maria immer wieder einen sehnsüchtigen Blick zu-

rück in die Richtung, wo ein sehr schwacher Lichtschein, 

sie an das Land des Blumenmeeres erinnerte. Aber wann 

immer sie auch versuchte, länger in Tagträumen dorthin 

zurück zu gelangen, wurde sie deutlichst von dem stäm-

migen Mann darauf hingewiesen, daß sie weiter arbeiten 

sollte, da sie ansonsten nichts zu essen und zu trinken 

bekommen würde. Und so fand sie sich mit der Zeit im-

mer mehr damit ab und schuftete fortan stets bis spät in 

die Nacht, bis sie schließlich in einem der Felder ein-

schlief. 

   Als Maria von nun an früh morgens erwachte, war das 

erste das sie vernahm, stets eine sehr laute Stimme, die sie 

anbrüllte: „Steh endlich auf und arbeite weiter.“ Und 

noch bevor Maria die Augen so richtig aufgerissen hatte, 

packte sie auch schon der stämmige Mann sehr unsanft 

am Arm und drückte ihr die Schaufel in die Hand. „Los 

grabe endlich weiter. Die Felder graben sich schließ-

lich nicht von alleine um“, schrie sie der stämmige 

Mann weiter laut an. „Ja ich grabe ja schon“, gab eine 

immer noch müde Maria dem stämmigen Mann leise zu 
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verstehen und begann zu graben, so wie es ihr der Mann 

befohlen hatte. Als Maria nun während sie die Felder 

umgrub, kurz in den Himmel blickte sah sie, daß dieser 

nach wie vor sehr düst und grau gewesen war. Nicht eine 

einzige weiße Wolke zeigte sich am Himmel und nur ganz 

selten drang einmal ein schwacher Lichtschein durch die-

sen grauen Wolkenschleier hindurch. Und dies änderte 

sich auch nicht in den nächsten Tagen und Wochen. Der 

Himmel blieb stets sehr grau und düster. Und so wurde 

sich Maria mit jedem Tag der verging, immer mehr der 

Trostlosigkeit dieser Arbeit die sie zu tun hatte bewusst. 

Und diese trostlose Arbeit war es schließlich auch, die da-

für sorgte, daß die alte Frau Maria, ihr ganzes trostloses 

Leben vor ihrem inneren Auge ablaufen sah. Denn Zeit 

ihres Lebens hatte sich so viel gewünscht und vorge-

nommen gehabt. Doch aus Angst hatte sie sich nie ge-

traut, ihre Träume zu leben. In ihrer Erinnerung, sah sie 

nun wie Menschen auf sie einredeten. Wie sie ihr sagten,  

daß Träume schön sind, aber man sich der Wirklichkeit 

stellen muß und noch viele andere unschöne Dinge die 

sie in ihrer Traumwelt damals nicht hören wollte. Und so 

sah sich Maria, wie sie als junges Mädchen, plötzlich fast 

alle Energie verlor, nachdem ihr ständig gesagt geworden 

war, daß sie ihre Träume nicht leben konnte und durfte. 

Und diese Enttäuschung ihre Träume nicht leben zu 

können, hatte sie bis hier her verfolgt und begleitet. „Ar-

beite gefälligst weiter“, vernahm Maria plötzlich einen 

lauten Schrei. Und erst jetzt wurde Maria sich wieder da-

rüber bewusst wo sie eigentlich gewesen war. Und so 

fuhr sie umgehend mit den Umgrabe arbeiten fort. Doch 

je länger die alte Frau Maria arbeitete, desto mehr Energie 

verlor sie und baute immer mehr körperlich ab. Und so 
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wurde die alte Frau Maria, mit jedem Tag der verging 

schwächer und schwächer und es fiel ihr immer schwerer, 

die Umgrabe arbeiten weiter auszuführen. „Ich kann 

nicht mehr“, sagte sie schließlich zu dem Aufseher mit 

sehr schwacher Stimme. „Arbeite weiter oder du wirst 

nichts zu essen und zu trinken bekommen“, sagte der 

Aufseher völlig herzlos zu ihr und sah sie sehr böse dabei 

an. Doch die alte Frau Maria konnte absolut nicht mehr 

und so saß sie sich einfach auf einen Felsen nieder. Es 

war ihr dabei auch völlig egal gewesen, was mit ihr ge-

schah. Doch sie konnte einfach nicht mehr. Denn sie war 

mit ihren Kräften völlig am Ende gewesen. Und so war es 

ihr auch völlig egal, als sie sah, daß der Aufseher wütend 

auf sie zustürmte. „Du sollst arbeiten“, schrie sie der 

Aufseher wütend an. Doch gerade in dem Moment als 

der Aufseher die kurz vor dem Zusammenbruch stehen-

de Maria am Arm packen und hochheben wollte, hielt 

plötzlich jemand den Arm des Aufsehers fest. „Siehst du 

denn nicht, daß diese Frau nicht mehr kann und am 

Ende ihrer Kräfte ist“, fuhr ein Mönch, der wie aus dem 

Nichts erschienen war, den Aufseher scharf an. „Was 

geht euch das an“, schimpfte der Aufseher recht laut 

und sah den Mönch dabei sehr ernst an. Aber dann, ganz 

plötzlich, zog er sich wider erwarten zurück. Denn das 

entschiedene Eingreifen des Mönches hatte wohl doch 

mehr Eindruck auf den Aufseher gemacht, als dies im 

ersten Augenblick den Anschein gehabt hatte. Das erste 

was der hilfsbereite Mönch nun tat, war, daß er der er-

schöpften alten Frau Maria, etwas Wasser zu trinken gab.   

„Nur langsam, mein Kind. Das Wasser nimmt dir 

niemand weg. Du kannst die ganze Flasche austrin-

ken“, lächelte der Mönch Maria freundlich an. „Wer seid 
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ihr“, stammelte die mittlerweile auf dem Boden sitzende 

Maria. „Ich bin Bruder Georg vom Orden der weißen 

Bruderschaft“, stellte sich der Mönch bei Maria vor und 

hielt ihr zur Begrüßung seine rechte Hand hin, die diese 

dankend annahm. „Ich danke euch für eure Hilfe. 

Aber warum habt ihr dies getan?“, fragte Maria neu-

gierig mit sehr schwacher Stimme. „Nun sollten wir 

nicht alle einander helfen?“, fragte sie der Mönch in 

seiner weißen Mönchskutte zurück und gab Maria damit 

zu verstehen, daß es für ihn eine absolute Selbstverständ-

lichkeit war, anderen zu helfen. „Helfen? Mir helfen? 

Da ist eh schon alles zu spät. Mein Leben ist trostlos 

und vorbei. Ich bin am Ende meines Weges ange-

langt. Das einzige, das mir noch etwas Hoffnung auf 

Veränderung gab, war der 21.12.2012. Doch nachdem 

diese Veränderungen nicht eingetreten sind, gehöre 

ich einfach nicht mehr in diese Zeit danach. Lasst 

mich also bitte in Ruhe sterben“, sprach Maria mit 

schwacher Stimme zu dem sanftmütigen Mönch. Doch 

der sanftmütige freundliche Mönch, ging gar nicht erst 

auf die resignierende Aussage von Maria ein. „Verzeiht 

mir mein Kind, wenn ich lächle. Aber seid ihr euch 

denn nicht darüber bewusst, daß dies alles was mit 

dem besagten Datum zu tun hat ein fortlaufender 

Prozess ist, der bei uns allen schon seit längerer Zeit 

stattfindet. Und dies schließt auch euch mit ein, gute 

Frau. Seid euch darüber bewusst, daß wir seit dem 

21.12.2012 alle in einer neuen Ebene der Zeit existie-

ren, in der es keine Grenzen mehr gibt“, offenbarte 

Bruder Georg, der alten Frau  Maria. „Was redet ihr da 

für einen Unsinn?“, fragte Maria den Mönch in seiner 

weißen Mönchskutte und sah ihn dabei an als ob dieser 
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verrückt geworden wäre. „Habt ihr denn wirklich noch 

nicht die Zeichen der neuen Zeit erkannt?“, fragte der 

Mönch nun Maria und sah sie dabei erstaunt an. Als Ma-

ria den Mönch jedoch nur fragend ansah und ihm keine 

Antwort darauf gab, fuhr der Mönch mit seinen Erklä-

rungen einfach weiter fort. „Viele Menschen sind am 

21.12.2012 stehen geblieben, weil sie alle auf das gro-

ße Wunder warteten, das von einem Tag auf den an-

deren geschehen sollte. Doch übersahen sie alle da-

bei einen ganz wichtigen sehr wesentlichen Punkt. 

Denn Mutter Erde liebt alle ihre Kinder die auf ihr 

wohnen bedingungslos, so wie es eine Mutter eben 

tut. Und so wollte sie möglichst viele ihrer Kinder 

mit hinüber nehmen in diese neue Welt. Und des-

halb verlief dieser Wandel schon seit langer Zeit und 

letzten Endes viel harmonischer und leichter, als 

dies erwartet wurde. Und zwar sogar so leicht, daß 

die meisten Menschen dies erst gar nicht mit beka-

men und dachten, daß nichts geschehen sei“, gab ihr 

der Mönch zu verstehen. „So wie es mir eben auch 

vorkam“, tat Maria ihre Meinung dem Mönch kund. 

„Nun lasst euch von mir gesagt sein, daß ich einer 

der wenigen war, der sehr wohl mitbekommen hat, 

was in jener besagten Nacht am 21.12.2012 wirklich 

geschehen ist. Denn ich hatte in dieser Nacht eine 

Botschaft auf der geistigen Ebene bekommen. Und 

in dieser sah ich wie wir alle, alle Menschen, alle Le-

bewesen auf Mutter Erde, durch ein sehr großes Tor 

gingen. Und dann sprach eine Stimme des Himmels 

in sehr lautem Ton „Es ist vollbracht“. Und genau in 

diesem Moment schloß sich dieses Tor. Und kein 

einziger Mensch, kein einziges Lebewesen, blieb zu-
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rück. Denn wir alle sind in jener Nacht am 21.12.2012 

durch dieses Tor hindurch gegangen“, erklärte der 

Mönch, der alten Frau Maria ausführlichst und machte 

eine kleine Pause. Doch als der Mönch die fragenden 

wundersamen Blicke von der alten Frau erkannte, fuhr er 

weiter mit seinen Erklärungen fort um ihr die Zusam-

menhänge noch besser erklären zu können. „Es stellt 

sich nun sogar vielmehr so dar, daß es seit diesem 

besagten Tag, dem 21.12.2012 erst so richtig losge-

gangen ist. Es ist jetzt an der Zeit, wo sich das dunk-

le, das vorher so wütete, jetzt mit jedem Tag der 

vergeht, immer mehr an Kraft abgibt und das licht-

volle mit jedem Tag noch heller zu leuchten beginnt. 

Und so kann das Licht, immer mehr die dunkelsten 

Bereiche der Menschen erreichen um sie zu erhellen. 

Letzten Endes wird es dazu führen, daß die beiden 

Kräfte sich in der Mitte treffen und in völliger Har-

monie ausgleichen werden. Doch bis dahin dauert es 

noch ein bisschen. Jedenfalls aus unserer Sicht der 

Dinge heraus. Für die lichtvolle geistige Welt, ist 

dies alles aus ihrer Sicht heraus, schon geschehen. 

Das hängt damit zusammen, daß diese eine andere 

Wahrnehmung haben, da für sie weder Raum noch 

Zeit existieren. Denn alles geschieht für sie gleich-

zeitig im Hier und Jetzt auf allen Ebenen“, erklärte 

Bruder Georg seine Sicht der Dinge, seiner Wahrneh-

mung der überraschten Maria. „Das verstehe ich nicht 

so ganz“, teilte Maria dem Mönch mit und schüttelte da-

bei ihren Kopf. „Wenn dem so ist, wie ihr sagt, was 

mir offensichtlich so erscheint, dann wird es Zeit, 

euch aus dem alten Denken und Handeln aus ver-

gangener Zeit zu befreien. Denn all dies könnt ihr 
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nicht mehr alleine mit dem Verstand erfassen, denn 

dieser ist nun an seine zweite Grenze angekommen. 

Die erste Grenze habt ihr überwunden in dem ihr 

euch bewusst wurdet, daß es mehr gibt, als man 

euch immer versucht hat weis zu machen. Als ihr 

euch auf den Weg gemacht habt, euch nach dem 

Sinn des Lebens zu fragen und dem nach zu gehen. 

Doch um diese ganze Tragweite in dieser neuen 

Zeit, fassen zu können und euch dessen bewusst zu 

werden, müsst ihr diese zweite Grenze, die nur in 

eurer Wahrnehmung ist überqueren, in dem ihr euer 

Herz öffnet“, gab ihr der Mönch freundlich aber deut-

lich zu verstehen. „Offensichtlich kommen wir beide 

aus zwei völlig verschiedenen Welten, guter Mann“, 

sprach Maria zu Bruder Georg und hielt sich kurz an ihm 

fest, um sich langsam zu erheben. „Verzeiht mir bitte 

wenn ich erneut wegen eurer Unwissenheit lächle. 

Doch seid euch gewiss gute Frau, daß es nur eine 

Welt gibt. Es ist nur eure Wahrnehmung, die euch 

diese Welt nicht so sehen lässt, wie sie wirklich ist. 

Wisst ihr denn überhaupt, was dies für eine Welt ist, 

in der ihr seid?“, fragte Bruder Georg, die alte Frau Ma-

ria, während er sich nun ebenfalls wieder erhob. „Nein 

das weiß ich nicht“, gab ihm Maria zu verstehen und 

sah den Mönch dabei mit großen staunenden und zu-

gleich neugierigen Augen an. „Nun dies ist die Welt, 

die ihr euch Zeit eures Lebens selbst erschaffen 

habt“, offenbarte Bruder Georg der erstaunten Maria 

und deutete mit seinen beiden Händen auf die dunkle 

trostlose Umgebung, in der sie sich befanden. „So eine 

Welt würde ich nie für mich geschaffen haben, wer-

ter Mönch“, gab die alte Frau Maria, Bruder Georg sehr 
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deutlich und entsetzt zu verstehen. „Auch wenn ihr dies 

nicht für möglich haltet, es ist so wie ich es euch sa-

ge. Alles was ihr im Leben aussendet ist Energie. 

Und da euch die dafür notwendige Energie dazu 

fehlte eure Träume zu verwirklichen, habt ihr mit 

viel negativer destruktiver Energie, diesen Ort für 

euch erschaffen“, teilte Bruder Georg der erstaunten 

Maria mit. „Ich würde mir viel lieber eine Welt wie 

die des Blumenmeeres erschaffen haben“, gab Maria 

dem Mönch nun ihrerseits zu verstehen. „Diese Welt 

des Blumenmeeres, von der ihr sprecht ist mir sehr 

wohl bekannt. Es ist jedoch eine Welt die ohne Sor-

gen, ohne Leid und ohne Kummer ist. Es ist eine 

Welt der Freiheit, so wie nur ein Kind sie sehen 

kann. Seid ihr denn so frei wie ein Kind?“, fragte sie 

Bruder Georg und setzte sich zusammen mit Maria auf 

einen großen Felsen. „Nein, das bin ich nicht, aber ich 

möchte dort unbedingt wieder hin“, gab ihm die alte 

Frau Maria sehnsüchtig zu verstehen, die immer noch 

überrascht darüber war, daß dem Mönch das Land des 

Blumenmeeres durchaus bekannt gewesen war. „Eure 

Ehrlichkeit spricht für euch mein Kind. Und somit 

kann sich dieser Wunsch durchaus für euch erfüllen, 

da es ein Wunsch aus eurem tiefsten Herzen ist. 

Aber seid ihr euch auch über die Auswirkungen die-

ses Wunsches im Klaren mein Kind. Wisst ihr denn, 

was damit einher geht, mit diesem Wunsch?“, fragte 

Bruder Georg Maria und sah sie dabei sehr ernst an. 

„Nein, das bin ich mir nicht“, gab die alte Frau Maria, 

Bruder Georg ganz ehrlich zu verstehen. „Nun um dort 

wieder hin gelangen zu können, müsst ihr  die fünf 

Prüfungen der goldenen Weisheit bestehen“, erklärte 
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ihr Bruder Georg und deutete Maria damit an, daß dies 

kein leichtes Unterfangen war. „Dann lasst mich diese 

fünf Prüfungen durchführen“, bat eine sehr ungeduldi-

ge euphorische Maria, den Mönch in seiner weißen 

Mönchskutte. „Ich gebe euch zu bedenken, daß wenn 

ich nicht gekommen wäre, ihr noch immer bis zum 

umfallen arbeiten würdet“, wies sie der Mönch sehr 

freundlich aber deutlich darauf hin. „Nun dann müsst 

ihr mir halt sagen, was ich tun muß?“, wies Maria den 

Mönch an. „So funktioniert das nicht, gute Frau. Ich 

kann euch lediglich helfen; euch versuchen Zusam-

menhänge zu erklären. Aber den Weg den müsst ihr 

schon selbst gehen“, erklärte ihr Bruder Georg aus dem 

Orden der weißen Bruderschaft. „Das werde ich schon 

irgendwie schaffen“, sprach Maria sich selber ein wenig 

Mut zu. „Ist euch denn bewusst, daß ihr dazu alles 

aufräumen müsst, was ihr Zeit eures Lebens ver-

säumt habt. Euch Dinge anschauen müsst, die ihr 

euch bisher nicht im Entferntesten anzuschauen 

wagtet. Euch über Zusammenhänge bewusst wer-

den müsst, deren ihr euch noch nicht gewahr ge-

worden seid“, fragte Bruder Georg die alte Frau Maria, 

die nun erst einmal nach diesen Erkenntnissen, die sie 

soeben erhalten hatte, erst einmal tief durchatmen muss-

te. „Daß dies alles so schwer sein würde, damit habe 

ich nicht gerechnet“, gab sie Bruder Georg entmutigt 

zu verstehen und blickte dabei völlig resignierend und 

zweifelnd in den Boden. Doch dann besann sich Maria 

wieder ein wenig und erinnerte sich an die Worte des 

Mönches, die dieser zu Beginn des Gesprächs, zu ihr ge-

sagt hatte. „Habt ihr selbst nicht zu mir gesagt, daß 

dies eine Zeit ist, in der es keine Grenzen mehr 
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gibt?“, fragte Maria den Mönch und wartete geduldig auf 

eine Antwort von ihm. „Ihr erinnert euch meiner Wor-

te ganz zu recht. Doch seid euch bewusst darüber, 

daß ihr in einer anderen Wahrnehmung seid und es 

dadurch für euch diese Grenzen gibt, die in Wirk-

lichkeit nicht existieren“, merkte Bruder Georg erklä-

rend an. „Wollt ihr es mir denn wieder ausreden, 

Bruder Georg?“, fragte Maria den Mönch und stand von 

dem Felsen auf um sich ein wenig die Beine zu vertreten. 

„Ist es denn wichtig, was ich will? Ist es denn nicht 

viel wichtiger, was ihr wollt? Bedenkt, daß dies eure 

Entscheidung ist“, gab ihr der Mönch zu verstehen, 

während er sich ebenso erhob um sich ein wenig die Bei-

ne zu vertreten. „Ja ihr habt völlig recht. Diese Ent-

scheidung, muß ich für mich selbst treffen. Das wird 

mir jetzt immer mehr bewusst, je mehr ich darüber 

nachdenke“, teilte die alte Frau Maria dem Mönch, ihre 

soeben gewonnene Erkenntnis mit. „Lasst euch ruhig 

ein wenig Zeit und trefft diese für euch so wichtige 

Entscheidung in aller Ruhe“, ließ sie der freundlich lä-

chelnde Mönch wissen. Doch bevor ihr dies tut, möch-

te ich euch noch auf etwas sehr wichtiges hinweisen, 

mein Kind. Seid euch offenbar darüber, daß ihr zwar 

durchaus dieses Land des Blumenmeeres wieder er-

reichen könnt, aber dennoch danach nichts mehr so 

sein wird wie es vorher war? Denn jedwede Situation 

in diesem Land ist ein neuer Anfang. Doch wenn ihr 

alle Prüfungen meistert, werdet ihr wie eine Blume 

des neuen Morgens erwachen und das was gestern 

war, wird nicht mehr von Bedeutung sein“, prophe-

zeite Bruder Georg der alten Frau Maria. Daraufhin 

musste Maria erst einmal tief durch atmen, denn es war 
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ihr als hätten diese letzten Worte des Mönches eine ge-

wisse Schwere auf ihrer Brust gelegt gehabt. Doch dem 

war nicht so, es war vielmehr die ganze Situation, die Ma-

ria Angst machte. Und diese niedrigen Schwingungen des 

Zweifels und der Angst die von Maria ausgingen konnte 

man richtig gehend spüren. Und auch Bruder Georg 

nahm diese nun wahr. „Angst an sich ist nichts 

schlechtes, denn sie weist einen darauf hin, daß man 

zu wenig in seinem Herzen ist. Doch weist sie euch 

nur auf etwas hin. Dennoch ist sie, wenn man sich 

von ihr leiten lässt, ein sehr schlechter Berater. Ver-

harrt also nur nicht darin“, riet ihr der Mönch in seiner 

weißen Mönchskutte. „Nun denn mein Kind, wie lau-

tet eure endgültige Entscheidung?“, fragte Bruder 

Georg die alte Frau Maria, die sehr in sich zurück gezo-

gen wirkte. Denn es war Maria nach wie vor deutlichst 

anzusehen, daß sie eine sehr große Angst verspürte, da sie 

nicht wusste, was alles auf sie zukommen würde. Und so 

als ob der Mönch in seiner weißen Mönchskutte ihre Ge-

danken erraten hätte, sprach er plötzlich zu ihr: „Denke 

nicht so weit im voraus mein Kind. Denn da ihr 

nicht wisst, was kommen wird, ist es mühselig, sich 

Gedanken darüber zu machen. Geht immer einen 

Schritt nach dem anderen und ihr werdet stets dort 

hinkommen wo ihr sein wollt.“ Doch trotz all der 

freundlichen Ratschläge des Mönches, konnte sich Maria 

vorerst doch noch nicht dazu durchringen, diesen Weg 

zu gehen. Denn noch haderte sie sehr, mit sich selbst und 

ließ ihren angstvollen Gedanken freien Lauf. Als der 

Mönch dies erkannte sprach er sanftmütig zu der alten 

Frau: „Dies ist eine Entscheidung von großer Trag-

weite und sollte mit dem Herzen getroffen werden. 



25 

 

Ich werde von nun an, an 7 Tagen, jeden einzelnen 

Tag zu euch finden, so daß ihr mir die Entscheidung 

mitteilen könnt“, ließ sie der Mönch wissen. „Und 

noch ein Rat von mir. Lasst eure Gedanken wie 

Wolken am Himmel einfach ziehen. Denn sie wer-

den euch keine Antworten liefern. Alle Antworten die 

ihr sucht, findet ihr in eurem Herzen“, sprach der 

Mönch und war im gleichen Augenblick so schnell ver-

schwunden wie er aufgetaucht war. Und nun, da auch der 

Aufseher, seit dem Erscheinen des Mönches nicht mehr 

zurück kam, hatte die alte Frau Maria sehr viel Zeit über 

ihr Leben nachzudenken. Und dies tat Maria auch. Sie 

stellte zum ersten Mal alle ihre Entscheidungen in Frage 

die sie jemals in ihrem Leben getroffen hatte. Und so 

fragte sie sich immer wieder, wie es dazu hatte kommen 

können, daß sie für sich eine so triste trostlose Welt er-

schaffen hatte. Denn es war keineswegs so gewesen, daß 

sie sich darüber nicht bewusst gewesen war, daß dies ihre 

eigene Welt, ihr Spiegel der Seele war, den sie vor sich 

sah. Sie hatte dies nur nicht wahrhaben wollen, als der 

Mönch sie darauf hin gewiesen hatte. Denn tief in sich 

hatte sie deutlich gespürt gehabt, daß der Mönch die ab-

solute Wahrheit ausgesprochen hatte. Doch sich dies ein-

zugestehen und anzusehen, fiel Maria immer noch alles 

andere als leicht. Und so vergingen die Tage damit, daß 

Maria sich ausführlist auseinandersetzte mit ihrem ganzen 

trostlosen enttäuschenden Leben. Und jeden Tag um die 

gleiche Zeit erschien Bruder Georg um sie zu fragen, ob 

sie denn nun bereit wäre, den Weg des Herzens, den Weg 

der ihr ein neues Leben ermöglichen würde zu gehen. 

Doch jeden Tag, ließ sie den Mönch wissen, daß sie noch 

nicht bereit dazu war. Und auch am siebten Tag kam der 
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Mönch zur gleichen Zeit und stand plötzlich vor der alten 

Frau Maria. „Nun gute Frau wie habt ihr euch ent-

schieden? Seid ihr bereit diesen Weg des Herzens zu 

gehen? Bedenkt, daß dies heute mein letztes Mal ist, 

daß ich euch diese Frage stellen werde“, wies Bruder 

Georg, die alte Frau Maria, sehr liebevoll und sanftmütig 

darauf hin. „Ja ich werde diesen Weg gehen“, sagte 

Maria mit zitternder Stimme zu Bruder Georg. „Nun 

denn, dann soll es so sein“, sprach der Mönch zu Maria 

und lächelte freundlich dabei. „Und was muß ich jetzt 

tun? Wie geht es weiter?“, fragte die alte Frau Maria 

neugierig den Mönch in seiner weißen Mönchskutte. 

„Nun seid euch bewusst, daß ihr schon die ganze 

Zeit dabei ward diesen Weg zu gehen“, offenbarte ihr 

Bruder Georg, als Maria sich auf einen Felsen setzte und 

den Mönch erstaunt an sah. „Wie denn das? Ich habe 

mich doch eben erst für diesen Weg entschieden“, 

merkte die erstaunte Maria an. „Das ist nicht richtig, 

gute Frau. Denn euer Herz hat sich schon lange für 

diesen Weg entschieden gehabt. Dies habe ich deut-

lich gespürt“, ließ der Mönch sie wissen. „Aber warum 

seid ihr denn dann jeden Tag zu mir gekommen und 

habt mich nach meiner Entscheidung gefragt?“, 

wollte Maria von dem Mönch wissen und setzte sich ein 

wenig bequemer auf den Felsen hin. „Weil euer Ver-

stand noch die Zeit brauchte um dies worüber sich 

das Herz schon lange im Klaren war zu verstehen“, 

erklärte ihr lächelnd der sanftmütige Mönch. „Ja ich hat-

te lange Zeit über vieles nachzudenken“, teilte Maria 

dem Mönch mit und nickte leicht mit ihrem Kopf dabei. 

Als Bruder Georg erkannte, daß Maria nun die Zusam-

menhänge verstanden hatte, sprach er zu ihr: „Dann 
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lasst uns jetzt zur zweiten Prüfung kommen.“ Erneut 

sah Maria den Mönch erstaunt an. „Aber ich habe doch 

noch gar keine Prüfung gemacht?“, merkte die alte 

Frau Maria an und schüttelte dabei verständnislos ihren 

Kopf. „Nicht immer sind Prüfungen, als solche zu 

erkennen. Indem ihr euch dazu entschloßen habt, 

euch euren Ängsten zu stellen und diesen Weg zu 

gehen, habt ihr bereits die erste Prüfung bestanden. 

Erinnert euch daran, als ich euch vor kurzem sagte, 

daß die Angst ihren Zweck erfüllt, ihr darin aber 

nicht verharren solltet. Nun dies habt ihr mit dieser 

Entscheidung getan. Und so ist der erste Teil eurer 

Prüfung bereits abgeschlossen“, teilte ihr der freundli-

che Mönch in seiner weißen Mönchskutte mit. „Ich 

werde mir das wundern wohl allmählich abgewöh-

nen müssen“, sprach Maria zu Bruder Georg und lächel-

te dabei ein wenig. „Das ist eine gute Einstellung. Be-

haltet diese Einstellung ruhig bei, denn sie wird 

euch gute Dienste leisten“, gab ihr der Mönch zu ver-

stehen und legte dabei leicht verständnisvoll seine Hand 

auf ihre Schulter. „Doch nun muss ich euch verlassen 

und ihr müsst wohl wieder weiter arbeiten“, gab ihr 

Bruder Georg zu verstehen. Daraufhin sah die alte Frau 

den Mönch völlig entgeistert an. „Ihr wollt mich verlas-

sen? Aber mein Weg ist doch noch nicht zu Ende?“, 

merkte Maria entsetzt an. „Nun meine Aufgabe hier ist 

getan. Es ist nun an Bruder Johannes euch weiter zu 

führen“, gab der Mönch der entsetzten Maria zu verste-

hen. „Und wo ist er und wann wird er kommen?“, 

fragte die erstaunte Maria den Mönch. „Nun das kann 

ich euch nicht sagen. Denn Bruder Johannes wird da 

sein, wann immer es Zeit dafür ist. Doch bis dahin, 
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werdet ihr wohl wieder weiter arbeiten müssen“, gab 

ihr der Mönch zu verstehen. Doch als Maria diese Worte 

des Mönches vernahm, fiel sie aus allen Wolken. Denn 

sie wollte doch diesen Weg der Erneuerung gehen. Doch 

nun sollte alles wieder so sein wie vorher, bevor der 

Mönch sie aufsuchte. Darüber war die alte Frau Maria 

sehr entsetzt und wollte dies auch Bruder Georg mittei-

len. Doch in diesem Moment, wo sie beschloß dies zu 

tun, war Bruder Georg mit einem Mal verschwunden. 

 

Resonanz (Bruder Johannes) 

 

Stattdessen war nun wieder der Aufseher vor Ort und 

schrie Maria mehr an denn je. „Ich habe es satt, daß du 

nicht arbeitest. Grabe oder dir wird es sehr schlecht 

ergehen“, drohte der erboste Aufseher der alten Frau. 

Respektvoll folgte die alte Frau Maria den warnenden 

Worten des Aufsehers, zumal er ihr dieses Mal noch viel 

bedrohlicher vorkam. Und so arbeitete Maria wieder Tag 

für Tag weiter, so wie sie es schon zuvor getan hatte, be-

vor der Mönch gekommen war. Doch nun fiel ihr dies al-

les noch viel schwerer. Denn nun sah sie erst recht kei-

nen wirklichen Sinn mehr darin, da diese Arbeit sie nur 

von dem eigentlichen Ziel aufhielt, das sie vor Augen hat-

te. Und so erging es der alten Frau Maria nach einigen 

Tagen wie einst. Wieder stand sie kurz davor, zusammen 

zu brechen. Und so hielt Maria kurz inne um Pause zu 

machen und sich zu erholen. „Jetzt reicht es mir aber“, 

schrie der Aufseher als er wild gestikulierend auf Maria 

zustürmte. Was diese dazu veranlasste angstvoll und er-

schrocken zurück zu weichen. Doch dann, als mit einem 

Mal der wütende Aufseher direkt vor ihr stand, prallte er 
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mit einem Mal zurück, so als ob er vor einer unsichtbaren 

Wand stehen würde. Der Aufseher war darüber sehr ver-

wirrt, da er für diese Vorgänge keine Erklärung hatte. 

Dies ging eine Weile so weiter, bis er schließlich entnervt 

aufgab und verschwand. Stattdessen hörte Maria nun ein 

Lachen und sah einen fröhlichen Mönch, der auf sie zu-

kam. „Ich bin Bruder Johannes, gute Frau. Bruder 

Georg wird mich sicher schon angekündigt haben“, 

stellte sich der Mönch, in der ebenfalls weißen Mönchs-

kutte vor und drückte Marias Hand. „Ich dachte schon 

ihr würdet gar nicht mehr kommen“, teilte eine er-

leichterte Maria dem Mönch mit. „Was ist schon Zeit? 

Ob ich früher, später oder gleich komme, das alles 

macht keinen Unterschied. Auch wenn euch dies so 

erscheinen mag. Seid euch bewusst darüber, daß al-

les seine Zeit hat. Alles geschieht genau  dann, wann 

es geschehen soll“, erklärte ihr der fröhlich lustige 

Mönch. „Und was ist mit dem Aufseher geschehen“, 

fragte Maria, der das atmen durch das viele Arbeiten noch 

ein bisschen schwer fiel. Denn die alte Frau war nach wie 

vor noch etwas erschöpft und erholte sich erst ganz all-

mählich. „Ach so das? Ihr fragt euch warum er nicht 

mehr zu euch durch dringen konnte“, sprach Bruder 

Johannes und lachte dabei, denn ihn schien das ganze 

Geschehen sehr zu amüsieren. „Nun das liegt daran, 

daß ich ein schützendes Feld um euch aufgebaut 

habe, durch das der Aufseher nicht hindurch kann“, 

gab ihr Bruder Johannes lächelnd zu verstehen. „Doch 

eure Aufgabe ist es nun, euch aus dieser Situation zu 

befreien“, erklärte ihr Bruder Johannes. „Wie soll ich 

das denn machen? Ich kann mich doch nicht gegen 

diese großen Mann zur Wehr setzen?“, stellte Maria 
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die Frage an Bruder Johannes, und schüttelte dabei ver-

ständnislos ihren Kopf. „Dies verlangt auch keiner 

von euch. Dies wäre sogar ein großer Fehler, wenn 

ihr dies tun würdet. Denn dann, würde er eure eige-

ne Kraft noch mehr gegen euch einsetzen“, teilte 

Bruder Johannes der erstaunten Maria mit. „Was heißt 

noch mehr. Gebe ich ihm denn schon meine Kraft?“, 

fragte Maria den Mönch in seiner weißen Mönchskutte 

und sah ihn erstaunt an. „Arbeitet ihr etwa nicht für 

ihn schon eine geraume Weile?“, fragte Bruder Johan-

nes Maria und sah sie nun seinerseits erstaunt an. „Ja 

schon aber …“, sprach Maria zu dem Mönch und hielt 

mitten im Satz inne, da sie selber keine Antwort mehr da-

rauf wusste. „Wer hat euch denn gesagt, daß ihr ar-

beiten müsst?“, stellte Bruder Johannes der alten Frau 

Maria bewusst sehr provokant diese Frage. Doch einer 

Antwort bedurfte es nicht, denn man konnte an Marias 

Gesichtsausdruck eindeutig ablesen, daß sie dies so noch 

nie gesehen hatte, wie es ihr der Mönch kund tat. Denn 

sie war noch nicht einmal annähernd auf diese Idee ge-

kommen dies überhaupt in Erwägung zu ziehen. „Aber 

ich bekomme sonst doch nichts zu essen und zu 

trinken“, merkte Maria gegenüber Bruder Johannes an. 

„Und was bringt euch dazu, zu glauben, daß ihr 

nicht schon alles habt was ihr zum Leben braucht?“, 

fragte Bruder Johannes die erstaunte Maria. Doch noch 

bevor Maria darauf antworten konnte, fuhr der Mönch 

mit seinen Erklärungen fort. „Ihr seid ein Teil von 

Gott. Und somit habt ihr immer alles was ihr zum 

Leben braucht, mehr als genug zur Verfügung. 

Wenn dem nicht so ist, dann ist dies nur deshalb so, 

weil ihr denkt, daß ihr einen Mangel von etwas habt. 
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Und somit wird euch die entsprechende Resonanz 

vom Universum zurück gespiegelt“, gab Bruder Jo-

hannes der erstaunten Maria zu verstehen. „Das ist ja 

fast zu einfach“, merkte eine nachdenkliche Maria an. 

„Die einfachsten Lösungen sind immer die besten, 

das solltet ihr euch gut merken auf eurem weiteren 

Weg“, merkte Bruder Johannes lächelnd an. „Doch nun 

werde ich euch alleine lassen und mein schützendes 

Feld um euch wieder auflösen“, teilte Bruder Johannes 

Maria mit und ward im gleichen Augenblick verschwun-

den. Als Maria sich noch kurz um sah, wo denn Bruder 

Johannes geblieben war, näherte sich auch schon wieder 

der bedrohlich aussehende Aufseher. Zitternd aber tapfer 

blieb Maria vor dem bedrohlichen Aufseher stehen. „Ich 

will nicht mehr arbeiten“, ließ sie den Aufseher wissen 

und stemmte dabei mutig ihre Hände in die Hüften. 

„Das interessiert mich nicht gute Frau, du hast zu 

arbeiten“, schrie Maria der Aufseher barsch an und 

packte sie sehr unsanft. Was in Maria den Eindruck ent-

stehen ließ, daß der Aufseher jetzt, wo sie sich ihm zum 

ersten Mal entgegenstellt hatte, nun noch aggressiver ge-

worden war. Und so war es mit dem plötzlichen Mut den 

Maria aufgebracht hatte, wieder sehr schnell vorbei gewe-

sen. Und so fand sie sich kurze Zeit später tatsächlich 

wieder dabei, wie sie die Felder mit der Schaufel umgrub. 

So leicht wie Bruder Johannes es dargestellt hatte, schien 

es wohl doch nicht zu sein, dachte sich Maria und grub 

weiter brav die Felder um. Doch während sie die Felder 

umgrub hörte sie nicht auf, sich darüber Gedanken zu 

machen, was sie wohl falsch gemacht hatte. Denn sie hat-

te ja durch Bruder Johannes sehr wohl gesehen, daß es 

möglich gewesen war. Aber so sehr sie auch darüber 
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nachdachte, letztlich kam sie zu keiner zufriedenstellen-

den Lösung. Und irgendwann kam sie erneut zu dem 

Punkt wo sie wieder völlig erschöpft war und nicht mehr 

konnte. Und schon sah sie wieder den wütenden Aufse-

her herbei stürmen. „Arbeite weiter, wird es bald“, 

schrie er sie erneut sehr wütend an. Doch Maria hatte 

nicht mehr die Kraft dazu, sich ihm entgegen zustellen 

und so beachtete sie ihn gar nicht mehr und ließ ihn au-

ßen vor. Und mit einem Mal stürzte der Aufseher an ihr 

vorbei und ging einfach weiter. Maria glaubte ihren Au-

gen nicht zu trauen und fragte sich was gerade geschehen 

war. Und genau in diesem Augenblick, tauchte wie aus 

dem nichts Bruder Johannes wieder vor ihr auf. „Was 

seht ihr denn so überrascht aus“, fragte Bruder Johan-

nes lachend. „Warum ist gerade der Aufseher einfach 

an mir vorbei gegangen und hat mich nicht beach-

tet?“, fragte Maria den lachenden Mönch. „Ganz so ein-

fach will ich es euch dann doch nicht machen. Viel-

leicht kommt ihr ja von selber darauf. Eigentlich ist 

die Antwort schon in der Frage enthalten, die ihr mir 

gerade gestellt habt“, wies sie Bruder Johannes lächelnd 

darauf hin, was dem Mönch einen fragenden Blick von 

Maria einbrachte. Doch mit einem Mal kam es ihr wie ein 

aufblitzender Gedanke. „Soll das heißen, daß er an mir 

vorbei gegangen ist, weil ich ihn nicht beachtet ha-

be?“, fragte die erstaunte Maria, Bruder Johannes. „Ja 

genau so ist es“, merkte der Mönch lachend an und 

klatschte dabei beifallend in seine Hände. „Ihr seid ein-

fach nicht mehr in Resonanz mit ihm gegangen. 

Und genau das ist es womit man sich aus diesen 

Schwierigkeiten lösen kann“, erklärte ihr der Mönch 

während er sich auf einen Felsen nieder ließ. „Sollte das 
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wirklich so einfach sein?“, fragte Maria den Mönch und 

setzte sich ebenso auf den Felsen neben ihm. „Ja ob ihr 

es glaubt oder nicht, es ist so einfach. Diese ach so 

scheinbar schwierigen Probleme lösen sich dann 

einfach auf. So als hätte es sie nie wirklich gegeben. 

Erinnert euch auch daran, als ihr ihm euch entge-

gengestellt habt, ist er noch viel aggressiver gewor-

den. Dies war deshalb möglich, weil ihr eure eigene 

Kraft ihm somit zur Verfügung gestellt habt, die die-

ser schließlich wieder gegen euch selbst verwendete. 

Erst als ihr ihm keine Aufmerksamkeit mehr gege-

ben habt, hatte auch er keine Kraft mehr, die er ge-

gen euch hätte verwenden können“, gab ihr Bruder 

Johannes lächelnd zu verstehen. „Woher wisst ihr das? 

Ihr ward doch zu diesem Zeitpunkt gar nicht anwe-

send“, merkte Maria an. „Ich kann mit euren Augen 

sehen. Denn eure Augen sind die Spiegel eurer See-

le. Und hier in dieser Welt wird alles offenbar und 

zeigt sich dem der offenen Herzens ist“, offenbarte 

Bruder Johannes, einer überraschten Maria. Denn dies 

was ihr der Mönch so eben mitgeteilt hatte konnte sie nur 

schwerlich nachvollziehen. „Doch lasst uns nun zurück 

kehren zu der Wirkung die ihr stetig ausstrahlt. Je 

weniger ihr also mit etwas in Resonanz geht, desto 

weniger Wirkung hat es auch auf euch selbst. Erwar-

tet nicht, daß sich die Welt um euch herum ändert. 

Was kann man denn verändern, gute Frau?“, stellte 

der Mönch der alten Frau Maria diese so wichtige Frage. 

„Mich selbst kann ich ändern“, gab Maria dem Mönch 

zur Antwort, nachdem sie kurz darüber nachgedacht hat-

te. „Ich gratuliere euch mein Kind. Da habt ihr eine 

große Weisheit sehr einfach ausgesprochen. Seid 
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euch immer bewusst, daß wenn man sich selbst än-

dert, sich dann auch die Welt um einen herum än-

dert“, teilte der Mönch der alten Frau Maria mit. Doch 

obwohl Maria leicht mit ihrem Kopf nickte,  konnte man 

dennoch, an ihrem Gesichtsausdruck deutlich sehen, daß 

sie sich noch schwer damit tat, daß dies wirklich alles so 

einfach sein sollte. Als Bruder Johannes dies sah, nahm er 

sie an der Hand und erhob sich zusammen mit der alten 

Frau Maria. „Seht euch den großen grauen tristen 

Himmel mit seinen dunklen Wolken an?“, wies sie 

der Mönch, der weißen Bruderschaft an. Doch Maria 

blickte nur sehr ungern in diesen Wolkenhimmel, denn 

dieser erinnerte sie sehr schmerzlich daran, daß sie selbst 

diese trostlose Umgebung für sich erschaffen hatte. Aber 

dennoch tat sie schließlich dem Mönch den Gefallen und 

blickte in den trostlosen grauen Himmel. Doch das was 

Maria nun sah, war etwas, was sie absolut nicht erwartet 

hatte. Denn der Himmel war nun auf einmal nicht mehr 

trist und grau. Stattdessen, schien nun die Sonne über ei-

nem blauen Himmel, dessen weiße Wolken absolut rein 

waren. „Was ist geschehen“, fragte Maria völlig erstaunt 

den Mönch der weißen Bruderschaft. „Nun das was ihr 

hier erlebt, geschieht dann wenn man nicht mehr in 

Resonanz geht damit“, gab ihr Bruder Johannes lä-

chelnd zu verstehen. „Heißt das, daß sich nun die 

Umgebung dadurch dauerhaft verändert hat?“, fragte 

die alte Frau Maria, Bruder Johannes hoffnungsvoll. 

„Verzeiht mir, wenn ich euch eurer Illusion berau-

ben muß. Doch dies war nur deshalb möglich, weil 

ich dieses Feld mit meiner Energie verstärkt habe. 

Dies könnt ihr noch nicht. Dazu ist euer Herz noch 

zu verschlossen“, gab ihr Bruder Johannes zur Erklä-
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rung. „Doch macht euch deshalb keine Sorgen. 

Wichtig ist nur, daß ihr euch jetzt dessen bewusst 

seid, was alles möglich ist. Denn dieses Wissen, die-

se Weisheit, wird auch euch eines Tages zu teil wer-

den“, gab ihr Bruder Johannes lächelnd zu verstehen. 

„Doch da ihr nun wisst, was es mit der Resonanz auf 

sich hat, kann ich euch nun guten Gewissens Bruder 

Markus überlassen. Er wird mit euch bald weiter eu-

res Weges gehen“, verkündete ihr Bruder Johannes und 

verabschiedete sich lachend von der alten Frau Maria, die 

alleine zurück blieb.  

 

Transformation/Wandlung (Bruder Markus) 

 

Doch da sie nun über die Resonanz Bescheid wusste und 

sich daran hielt, kam auch der Aufseher nicht mehr zu ihr 

zurück. Und so wartete Maria geduldig auf einen Felsen 

sitzend, während die dunklen Wolken über den tristen 

Himmel zogen auf die Ankunft von Bruder Markus. Und 

dieses Mal dauerte es auch nicht sehr lange bis dieser er-

schien und sie freudig begrüßte. „Ich bin Bruder Mar-

kus und soll weiter mit euch auf diesen Weg gehen, 

mein Kind“, teilte ihr Bruder Markus, in seiner weißen 

Mönchskutte andächtig mit. „Dies will ich gerne tun“, 

teilte Maria dem Mönch freudig mit. „Seht ihr dort drü-

ben das Land des Blumenmeeres?“, fragte eine weh-

mütige Maria den Mönch und deutete mit ihrer Hand auf 

das weit von ihnen entfernte Land der vielen Blumen. „Ja 

ich kann es sehen und spüre, daß ihr mit ganzem 

Herzen gerne wieder dorthin wollt. Doch seid euch 

bewusst darüber, daß ihr noch, einen weiten Weg vor 

euch habt. Auch wenn ihr, dieses Land mit euren 
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Augen sehen könnt, so ist es doch weiter von euch 

entfernt, als euch dies momentan bewusst ist“, er-

klärte ihr Bruder Markus. „Ja ihr habt recht. Es vergeht 

kein einziger Tag, an dem ich nicht mit meinem 

Herzen dort bin“, ließ sie Bruder Markus wissen. „Nun 

wenn ihr in eurem Herzen schon dort seid, dann 

dürfte es euch ja nicht allzu schwer fallen euch dem 

weit entfernten Land zu nähern“, merkte Bruder Mar-

kus an und forderte die alte Frau mit einer Handbewe-

gung dazu auf, dies zu tun. Was diese auch sogleich und 

nur allzu gerne tat. Und zuerst kam sie auch gut auf ihrem 

Weg voran. Doch mittendrin auf ihrem Weg warf es sie 

mit großer Wucht zurück. Und schon im nächsten Mo-

ment fand sich Maria auf den Boden liegend und wusste 

nicht wie ihr geschehen war. Bruder Markus der sie auf 

ihrem Weg begleitete und als Beobachter fungierte, kniete 

nun neben ihr und half ihr wieder hochzukommen. „Was 

ist geschehen?“, fragte die alte Frau Maria den Mönch 

erstaunt und sah ihn fragend an. „Habt ihr vielleicht 

eine Ahnung woran es liegen könnte, daß ihr auf eu-

rem Weg nicht weiter gekommen seid?“, fragte sie 

Bruder Markus und wartete auf eine Antwort. „Hat es 

etwas mit der Resonanz zu tun?“, fragte Maria einer 

Ahnung folgend und zuckte dabei mit den Schultern, da 

sie sich eben selbst nicht ganz sicher war. „Gar nicht so 

schlecht. Im Prinzip ist es schon richtig. Doch um 

das Ganze verstehen zu können, müssen wir noch 

einige Etagen tiefer gehen“, erklärte ihr Bruder Mar-

kus. „Mit etwas nicht mehr in Resonanz zu gehen, ist 

der Beginn der Erkenntnis. Doch um auf eurem Weg 

weiter zu kommen, ist es wichtig dauerhaft eine ho-

he Schwingung erreichen und halten zu können. 
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Und dazu ist es notwendig sich selbst zu reinigen 

und zu heilen. Denn all das dunkle, das in uns allen 

ist, sind Teile von uns die wir selbst erschaffen ha-

ben. Und diese Teile möchten nach oben kommen, 

in Liebe angesehen, angenommen, beachtet und 

transformiert werden. Und somit werdet ihr dann 

immer mehr zur bedingungslosen Liebe und zieht 

diese auch vermehrt an. Doch seid euch auch be-

wusst darüber, daß diese bedingungslose Liebe, weit 

über die partnerschaftliche Verbindung zweier Men-

schen hinaus geht. Denn bedingungslose Liebe, 

stellt wie es das Wort selbst schon sagt keine Bedin-

gungen. Man liebt vorbehaltslos und sieht hinter den 

Spiegel und erkennt die Einzigartigkeit, die wahre 

innere Schönheit jedes Lebewesens“, gab ihr der 

Mönch in seiner weißen Mönchskutte zu verstehen. 

„Verzeiht mir Bruder Markus, aber ich möchte lieber 

zuerst erfahren, was es mit dieser Transformation 

genau auf sich hat“, merkte Maria ungeduldig an und 

räusperte sich leicht, da sie nicht unhöflich wirken wollte. 

„Nun seid euch bewusst darüber, daß alles zusam-

men gehört. Wir können nicht das ausschließen, was 

ein wichtiger Teil des Ganzen ist. Und dies ist die 

bedingungslose Liebe“, gab ihr Bruder Markus deutlich 

zu verstehen. „Seid euch also immer bewusst darüber, 

daß wenn ich euch die Dinge erkläre und ihr sie um-

setzen wollt, dann dies aber auch in seiner Gesamt-

heit geschehen muß. Denn ansonsten habt ihr das 

Wissen nicht in eurem Herzen verinnerlicht, da euch 

ein wichtiger Teil fehlt“, erklärte ihr Bruder Markus 

ausführlichst, während er sich auf einen Felsen setzte und 

die alte Frau Maria weiter seinen Worten lauschte.  „Jetzt 
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wo wir uns in dieser Zeit des Wandels befinden, ist 

es auf Grund der hohen Schwingungen, noch nie-

mals so leicht gewesen ,das dunkle nach oben zu ho-

len und in Liebe zu transformieren“, erklärte Bruder 

Markus der alten Frau Maria weiter die sich nun ebenfalls 

auf einen Felsen nieder ließ. „Und warum habe ich mir 

dann so eine trostlose graue Welt erschaffen, wenn 

doch alles so einfach ist?“, fragte Maria etwas verwirrt 

und ungläubig den weisen Mönch. „Etwa weil ich nicht 

in meinem Herzen war?“, fragte Maria den Mönch, ei-

ner Ahnung folgend. „Eure Intuition spricht für euch, 

gute Frau“, sprach der Mönch zu ihr und klatschte dabei 

leicht in seine Hände. „Und darum ist es auch so 

wichtig euer Denken und Handeln in die neue Zeit 

zu transformieren, in die neue Zeit zu wandeln. Wo-

bei ich hier etwas anmerken möchte, was ich für 

sehr wichtig erachte. Denn viele denken bei Trans-

formation immer gleich an etwas sehr großes. Das 

ist zwar grundsätzlich nicht falsch, doch vergisst 

man bei dieser Betrachtungsweise ganz leicht, daß 

Transformation bzw. die Wandlung zuerst im Klei-

nen bei einem selbst beginnt. Und so solltet ihr euch 

gerade auch in eurem täglichen Denken und Han-

deln immer mehr bewusst werden, daß es von sehr 

großer Wichtigkeit ist, alles und ich meine hier wirk-

lich alles im Lichte der neuen Zeit mit eurem Herz 

zu betrachten und zu wandeln“, gab ihr Bruder Mar-

kus zu verstehen. „Habt vielen Dank für eure aufklä-

renden Worte. Da habe ich ja noch ganz schön viel 

zu lernen“, teilte die alte Frau Maria bedrückt dem 

Mönch mit und atmete erst einmal sehr tief durch. 

„Macht euch keine Sorgen darüber. Alles kommt mit 
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der Zeit. Ihr werdet euren Weg finden“, prophezeite 

ihr der Mönch, was die alte Frau Maria wieder ein wenig 

beruhigte. „Doch nun ist es an der Zeit, da ihr mei-

nen Worten ein wenig gelauscht habt, daß ihr wieder 

ein Stück des Weges weiter geht“, teilte ihr Bruder 

Markus mit. „Soll das heißen, daß ihr mich schon 

wieder verlasst?“, fragte Maria leicht ängstlich und zu-

gleich überrascht. „Nur für eine Weile. Ich werde wie-

der kommen und dann werden wir fortfahren mit 

den Erläuterungen. Denn es ist wichtig, daß die Er-

fahrungen von denen ich euch berichte auch von 

euch erlebt werden. Denn auf diese Art und Weise 

werden sie zu einem Teil von euch und ihr verinner-

licht diese dann immer mehr und mehr“, gab ihr der 

weise Bruder Markus noch mit auf dem Weg. Und genau 

in dem Moment wo Bruder Markus mit diesen Worten 

geendet hatte, war er auch schon nicht mehr zu sehen 

gewesen. Einsam und verlassen blieb Maria ein weiteres 

Mal zurück. Doch dieses Mal, ließ sie nicht die Zeit ver-

rinnen, sondern erhob sich so gleich von ihrem Felsen, 

um sich dem Land des Blumenmeeres wieder ein wenig 

zu nähern. Doch als sie so des Weges in dieser trostlosen 

dunklen Welt entlang ging, wurde sie erneut mit einem 

Mal wie von einer unsichtbaren Mauer zurück geworfen. 

„Wer wagt es die Grenze zu überschreiten, ohne 

mich zu beachten?“, fragte Maria, dieses Mal ein alter 

Mann der wie aus dem Nichts erschienen war und sich 

ihr nun in den Weg stellte. Dies überraschte die alte Frau 

Maria so sehr, daß sie im ersten Moment gar nicht wuss-

te, wie sie darauf reagieren sollte. Stattdessen sah sie den 

Mann nur wortlos und staunend an. „Ich bin der Wäch-

ter dieser Grenze. Und wenn ihr diese überqueren 
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wollt, dann müsst ihr gegen mich kämpfen“, schrie 

sie der alte Mann an, der sich ihr als Wächter zu erkennen 

gegeben hatte. „Geht bei Seite guter Mann, ich möch-

te weiter dieses Weges gehen und werde mich nicht 

von euch aufhalten lassen. Und wenn es sein muss, 

dann kämpfe ich halt auch gegen euch“, sprach Maria 

zu dem alten Mann sehr entschlossen und schien dabei 

völlig vergessen zu haben, was ihr Bruder Johannes noch 

vor kurzem über das kämpfen mitgeteilt hatte. Doch Ma-

ria hatte in diesem Moment für sich selbst beschlossen, 

daß sie sich von diesem alten etwas schwächlich ausse-

henden Mann keineswegs aufhalten lassen wollte. Doch 

egal wohin Maria auch ging, der alte Mann stand ihr im-

mer mitten im Weg. Als es Maria schließlich zu dumm 

wurde, beschloß sie den alten Mann einfach beiseite zu 

schieben. Doch so sehr sie sich auch bemühte, es gelang 

ihr einfach nicht, daß der alte Mann sich ein wenig zur 

Seite bewegte. Denn der alte Mann schien mehr Kraft zu 

haben, als man ihm auf Grund von seinem schwächlichen 

Aussehen zugetraut hätte. Doch je mehr Maria versuchte 

gegen ihn zu kämpfen, desto mehr Kraft schien er zu ha-

ben. Und so zog sich Maria vorerst ein wenig zurück und 

verschaffte sich eine kleine Atempause um es dann erneut 

zu versuchen. „Was ist habt ihr schon aufgegeben? 

Seid ihr so schwach“, provozierte sie der alte Mann, 

dessen Worte sehr wohl Anklang fanden bei Maria. Doch 

gerade als sie schon wieder auf den alten Mann losstürzen 

wollte, hielt sie plötzlich inne. Denn mit einem Mal kam 

ihr wieder ein Teil der Worte von Bruder Johannes in den 

Sinn, als dieser sie darauf hingewiesen hatte, daß sie mit 

dem Aufseher einfach nicht mehr in Resonanz gehen 

sollte. Und so wollte sie dies nun auch mit dem alten 
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Mann machen. „Ich kämpfe für meinen Weg“, sprach 

Maria vor sich hin und beachtete den alten Mann gar 

nicht um an ihm vorbei zu gelangen. Doch es half alles 

nichts, denn auch dieses Mal gelang es ihr nicht. Als sie 

sich wieder entnervt ein wenig zurück zog, sah sie wie 

Bruder Markus wie aus dem Nichts erschien und auf sie 

zukam. „Nun denn wie sieht es aus, gute Frau. Noch 

seid ihr nicht viel weiter gekommen“, merkte Bruder 

Markus an. „Der lässt mich nicht durch, der alte 

Mann“, wand sich Maria hilfesuchend an den Mönch der 

nun direkt neben ihr stand. „Wie kann das sein?“, frag-

te der Mönch, die alte Frau Maria und setzte sich auf ei-

nen Felsen. „Was ich auch tue, der Mann ist immer 

schon da wo ich hin will“, gab Maria dem Mönch zu 

verstehen und setzte sich nun ebenso auf einen Felsen. 

„Selbst wenn ich ihn einfach nicht beachte und nicht 

mehr mit ihm in Resonanz gehe, komme ich nicht 

durch“, gab sie dem Mönch in seiner weißen Mönchs-

kutte weiter zu verstehen. „Soll ich es mal versuchen?“, 

fragte Bruder Markus, die alte Frau Maria. „Das könnt 

ihr gerne tun, aber auch ihr werdet da nicht durch 

kommen“, merkte Maria resignierend an. „Nun denn 

ich will es zumindest versuchen“, gab Bruder Markus 

der alten Frau Maria seine Entscheidung bekannt. Und so 

ging der Mönch auf den alten Mann zu. Und als dieser di-

rekt vor ihm stand, sprach er zu ihm: „Ich grüße Dich. 

Der Herr unser aller Hirte ist alle Zeit bei dir, mein 

Sohn.“ Als der alte Mann, der sich selbst als Wächter be-

zeichnete, diese Worte vernahm, lächelte er freundlich 

und machte dem Mönch sofort Platz um ihn durch zu 

lassen. Daraufhin verbeugte sich der Mönch kurz vor 

dem alten Mann und ging dann wieder zu Maria zurück. 
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„Wie habt ihr das gemacht?“, fragte Maria den Mönch 

und sah ihn mit großen staunenden Augen an. „Habe 

ich euch denn nicht darauf hingewiesen, daß ihr al-

les im Licht der neuen Zeit betrachten solltet?“, frag-

te sie der Mönch und setzte sich erneut auf einen Felsen. 

„Doch das habt ihr durchaus. Das habe ich nicht 

vergessen“, gab Maria dem Mönch zu verstehen. „Mir 

scheint doch daß ihr es vergessen habt. Denn sonst 

hätte euch der alte Mann doch passieren lassen“, gab 

ihr der Mönch der weißen Bruderschaft zu verstehen. 

„Was habt ihr denn nun zu ihm gesagt?“, fragte Maria 

den Mönch neugierig. „Der genaue Wortlaut ist nicht 

so entscheidend. Viel wichtiger ist die Schwingung, 

die meine Worte hatten. Seid euch darüber bewusst, 

daß es sehr wichtig ist, wie man sich ausdrückt, 

denn in jedem Wort steckt auch eine entsprechende 

Resonanz. Das übersieht man nämlich auch sehr 

schnell mal. Als ihr also sagtet: „Ich kämpfe für 

meinen Weg, wurde euch damit auch ein entspre-

chender Kampf geliefert“, gab ihr der Mönch in seiner 

weißen Mönchskutte zu verstehen. „Aber ich bin doch 

nicht mehr in Resonanz damit gegangen so wie ich 

es gezeigt bekommen habe“, erwiderte Maria dem 

Mönch gegenüber. „Ihr ward sehr wohl in Resonanz 

mit ihm. Denn eure Worte haben dies bewirkt“, er-

klärte ihr der Mönch während er in den dunklen trüben 

Himmel blickte. „Ihr habt dem Universum, durch die 

Wahl eurer Worte, also gegenüber zum Ausdruck 

gebracht, daß ihr wünscht einen Kampf geliefert zu 

bekommen. Und diesem Wunsch wurde entspro-

chen“, gab Bruder Markus der alten Frau Maria zu ver-

stehen. „Aber natürlich, jetzt wo ihr es ansprecht, 
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wird es mir völlig klar. Das hätte ich durchaus er-

kennen können“, ärgerte sich Maria über sich selbst und 

brachte dies auch durch eine entsprechende Gestik zum 

Ausdruck. „Ärgert euch nicht darüber, sondern lernt 

einfach daraus“, beruhigte Bruder Markus eine leicht 

über sich selbst aufgebrachte Frau. „Da sieht man den 

Satz von Jesus aus der Bibel „Dein Wille geschehe“, 

gleich in einem ganz anderen Licht, nicht wahr?“, 

wies Bruder Markus, Maria fragend darauf hin, ohne 

wirklich eine Antwort darauf zu erwarten und fuhr mit 

seinen Erklärungen weiter fort. „Seid euch einfach da-

rüber bewusst, daß die Zeit des Kämpfens, schon 

lange vorbei ist, gute Frau. Dies ist ein Relikt aus 

der Zeit vor dem 21.12.2012, das für uns in dieser 

neuen Zeit in der wir uns jetzt befinden, absolut kei-

ne Gültigkeit mehr hat. Und auch wenn ihr solche 

Worte aussprecht, wie ihr es getan habt reicht dies 

völlig aus, um die entsprechende Schwingung aus-

zusenden“, gab der Mönch der alten Frau Maria zu ver-

stehen, während er leicht seine Sitzposition auf dem Fel-

sen änderte. „Doch nun genug der Erklärungen. Es 

ist nun wieder an der Zeit, daß ich euch ein wenig 

alleine lasse, damit euch wieder eine neue Erfahrung 

zu teil werden kann“, ließ der Mönch sie wissen. „Eine 

neue Aufgabe? Muss ich denn nicht mehr am Wäch-

ter vorbei gelangen?“, fragte Maria etwas verwundert 

Bruder Markus. „Nein, dies ist nicht mehr nötig. Der 

Wächter wird euch nun nicht mehr behelligen. Es 

reicht, daß ihr euch meiner Worte bewusst seid. Das 

was ihr nun vorfinden werdet, wird eine veränderte 

Umgebung sein. Dennoch gilt es nach wie vor diese 

Barriere zu überwinden. Denn diese ist nach wie vor 
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da, seid euch darüber bewusst“, verkündete Bruder 

Markus, der alten Frau Maria. „Und ihr wollt mich 

wirklich schon wieder alleine lassen?“, fragte Maria, 

der dies gar nicht gefiel den Mönch. „Habt keine Angst. 

Geht frohen Mutes weiter eure Wege. Denn der Herr 

euer Hirte ist immer bei euch“, beruhigte der Mönch, 

die alte Frau Maria und ward schon kurze Zeit später aus 

dem Blickfeld der alten Frau verschwunden. Und so blieb 

Maria, wieder einmal alleine zurück. Doch Maria fand gar 

nicht die Zeit dazu, sich lange Gedanken über Bruder 

Markus zu machen. Denn schon im nächsten Moment 

sah sie vor sich eine große grüne saftige Wiese, die in die-

se trostlose Welt mit dem düsteren grauen Himmel, 

überhaupt nicht zu passen schien. Dies war wohl die ver-

änderte Umgebung von der Bruder Markus gesprochen 

hatte, wurde sich Maria darüber bewusst. Doch dies stör-

te Maria nicht wirklich. Denn diese Wiese war für sie ein 

Lichtblick in dieser sonst so düsteren grauen Welt und 

zog sie wie einen Magneten an. Und so konnte sie gar 

nicht anders, als dorthin zu gehen. Doch als sie kurz vor 

dieser Wiese stand, spürte sie, wie sie wieder einmal von 

dem unsichtbaren Kraftfeld zurück geschleudert wurde. 

„Das kenne ich nur zu gut, das ist mir auch schon 

oft passiert“, sprach ein älterer sympathisch aussehender 

Mann zu der alten Frau Maria und half ihr wieder hoch 

zu kommen. „Ich kenne das leider auch nur zu gut 

und erlebe das nicht zum ersten Mal. Habt Dank, 

edler Mann für eure Hilfe“, bedankte sich Maria 

freundlich bei dem alten Mann. „Nichts zu danken. 

Das habe ich doch gerne gemacht. Ich bin übrigens 

der Bruno“, stellte sich der alte Mann Maria vor, die es 

ihm gleich tat. „Wieso können wir nicht dorthin ge-



45 

 

langen“, fragte Maria den alten Mann, als sie sich wieder 

ein wenig gefangen hatte. „Ich kann ihnen nur das sa-

gen, was ich selber weiß“, gab Bruno der alten Frau 

Maria zu verstehen. „Ich sah schon viele kommen die 

dorthin wollten. Doch alle haben nach einer gewis-

sen Zeit wieder aufgegeben und sind zurück gegan-

gen“, erzählte ihr der alte Mann von seinen Beobachtun-

gen. „Haben sie denn zu wenig Geduld gehabt?“, 

wollte Maria von dem alten Mann wissen. „Ganz im 

Gegenteil. Viele haben eine sehr lange Zeit damit 

verbracht, dorthin zu gelangen. Doch irgendwann, 

gibt auch der Geduldigste auf“, ließ der alte Mann 

Bruno, Maria an seinen Beobachtungen teilhaben, wäh-

rend er an seinen weißen flaumigen Bart zupfte. „Was 

habt ihr denn selbst schon alles ausprobiert?“, wollte 

Maria, von dem alten Mann Bruno wissen. „Bis jetzt 

noch gar nichts. Ich beobachte erst einmal. Ich sehe 

den anderen zu und lerne dadurch“, gab der alte Mann 

ehrlich zu. „Und zu welchen Erkenntnissen seid ihr 

gelangt Bruno?“, fragte Maria den alten Mann während 

sie versuchte die unsichtbare Mauer zu erblicken. „Nun 

was ich immer wieder vernommen habe war, daß es 

mit einem selbst zu tun hat“, teilte ihr der alte Bruno 

das mit, was er selbst gehört hatte. „Wisst ihr vielleicht 

damit etwas anzufangen?“, fragte Bruno die alte Frau 

Maria. „Nun nicht direkt. Lasst mir einfach ein we-

nig Zeit. Vielleicht komme ich oder besser gesagt, 

kommen wir ja beide da darauf“, ließ Maria den alten 

Mann wissen. „Das ist eine gute Idee. Tun wir uns 

doch zusammen, vielleicht können wir dieses Rätsel 

ja gemeinsam lösen“, sprach der alte Bruno zu Maria 

und lächelte das erste Mal ein wenig dabei. „Habt ihr 
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denn schon mal daran gedacht, einfach hindurch zu 

gehen?“, wollte Maria von Bruno wissen, während sie 

sich auf der grünen Wiese nieder ließen. „Ihr meint, daß 

ihr hindurch gehen könnt, in dem ihr einfach nicht 

mehr damit in Resonanz geht?“, fragte Bruno die alte 

Frau. „Woher wisst ihr das, daß ich genau darauf 

hinaus wollte?“, fragte die überraschte Maria den alten 

Mann Bruno. „Reine Intuition, reine Intuition. War 

einfach so ein Gedanke der mir gerade kam“, teilte er 

der alten Frau lapidar mit. „Ihr seid ein guter Beobach-

ter und sehr intuitiv“, teilte Maria dem alten Bruno an-

erkennend mit. „Habt Dank für eure anerkennenden 

Worte. Doch noch tappen wir im Dunkeln. Wir wer-

den wohl etwas mehr Licht brauchen“, merkte der alte 

Mann an. „Ich glaube ihr habt da gerade etwas ge-

sagt … Mir kommt da gerade ein Gedanke“, sprach 

Maria zu dem alten Bruno und unterbrach sich selbst mit-

ten im Satz. „Auf was seid ihr denn gekommen? Was 

habe ich gesagt?“, fragte Bruno die alte Frau Maria vol-

ler Ungeduld. „Nun ihr habt gesagt, daß wir im Dun-

keln tappen und wir mehr Licht brauchen. Vielleicht 

geht es ja darum, daß wir die Dunkelheit erhellen 

müssen?“, teilte die alte Frau Maria, ihre Vermutungen 

Bruno mit. „Ihr sprecht also von einer Transformati-

on. Nun soweit mir bekannt ist, heißt Transformati-

on ja auch Wandlung. Dann könnte es ja durchaus 

sein, daß ihr mit eurer Vermutung recht habt. Viel-

leicht soll das dunkle ja in etwas lichtvolles gewan-

delt werden?“, merkte Bruno an und nahm eine leichte 

Veränderung seiner Sitzposition vor. „Genau an das 

hatte ich auch gerade gedacht gehabt. Woher habt 

ihr dieses Wissen“, fragte eine erstaunte Maria den alten 



47 

 

Mann Bruno. „Nun wie ich euch schon sagte, bin ich 

schon sehr lange hier und wie ihr selbst sagtet, bin 

ich ein sehr intuitiver Beobachter. Und da ist im 

Laufe der Zeit wohl doch einiges an Wissen hängen 

geblieben“, gab Bruno, Maria zur Antwort und lächelte 

dabei leicht verlegen. „Versuchen wir es doch ein-

fach“, gab Maria sehr entschlossen, den alten Mann zu 

verstehen, klopfte sich leicht auf ihre Beine und begab 

sich in Richtung der unsichtbaren Barriere. Während der 

überraschte Bruno, ohne ein Wort zu sagen, der plötzlich 

aufbrechenden Maria  eilig folgte. Denn eine solche Ent-

schlossenheit hatte er der alten Frau gar nicht zugetraut 

gehabt. Als Maria nun versuchte, zu erahnen wo denn die 

unsichtbare Barriere sich in etwa befand, stellte sie plötz-

lich mit sehr großer Erleichterung fest, daß diese begon-

nen hatte, ganz leicht zu schimmern, wenn man direkt 

vor ihr stand. Doch ohne sich weitere Gedanken dazu zu 

machen, sprach Maria gen düsteren Himmel „Ich möch-

te die Dunkelheit in das Licht transformieren“, und 

versuchte im gleichen Moment durch die Mauer zu 

schreiten. Doch schon im nächsten Augenblick, warf es 

sie zurück. „Tja, nun so einfach geht es dann schein-

bar doch nicht“, merkte der alte Bruno leise murmelnd 

an, während er Maria dabei half, wieder vollständig auf 

die Beine zu kommen. Als Maria jedoch nun wieder mit 

beiden Beinen fest auf dem Boden stand, nahmen die 

beiden mit einem Mal leises Gelächter von mehreren 

Kindern war, die um sie herum liefen und miteinander tu-

schelten. Und diese Kinder die wie aus dem Nichts her-

aus erschienen waren, leuchteten alle sehr hell und waren 

damit ein absoluter Kontrast zu dem tristen grauen 

Himmel der über ihnen war. „Ich möchte die Dunkel-
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heit in das Licht transformieren“, wiederholte eines 

der leuchtenden Kinder die Worte von Maria und schüt-

telte dabei den Kopf. „Was? Habe ich etwas falsches 

gesagt?“, fragte Maria das Kind, das ihre Worte wieder-

holt hatte, das weder so richtig Junge noch Mädchen zu 

sein schien. „Was ist falsch, was ist richtig? Fragt lie-

ber euer Herz und nicht den Verstand. Dann werdet 

ihr weiterkommen“, gab ihnen ein anderes kleines 

leuchtendes Kind zu verstehen, während es lachend um 

die beiden herum tanzte. Als ein weiteres Kind, Marias 

Hand nahm und sie ein lud mit ihr herum zu tollen und 

zu spielen. „Kind was verlangst du da von mir, weißt 

du denn nicht, daß ich eine alte Frau bin und nicht 

mehr so beweglich bin wie du?“, erinnerte  die alte 

Frau, das Kind daran und hielt sie kurz fest. Alle Kinder, 

es waren mittlerweile sieben gewesen, lachten nun über 

die alte Frau Maria, die sich über das Verhalten der Kin-

der sehr wunderte. „Warum lacht ihr? Findet ihr es 

etwa lustig, daß ich alt und schwach bin?“, fragte eine 

alte entrüstete Frau Maria, die sie umgebenden Kinder. 

„Wir lachen deshalb, weil du vergessen hast wer du 

bist“, teilte ihr eines der leuchtenden Kinder überra-

schend mit. „Ich habe nicht vergessen wer ich bin. 

Ich bin die Maria, das weiß ich sehr wohl“, gab die al-

te Frau den Kindern sehr deutlich zu verstehen. „Du bist 

die Maria“, sprach eines der Kinder laut aus und kicher-

te in sich hinein. „Du bist ein göttliches Wesen, du 

kannst sein wer immer du willst“, gab ein anderes 

leuchtendes Kind lachend der verwunderten Maria zu 

verstehen. Doch gerade als Maria versuchte, die Worte 

des Kindes zu verstehen fiel ihr mit einem Mal auf, daß 

Bruno gar nicht mehr bei ihnen war. „Was ist denn ei-
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gentlich mit Bruno? Wo ist er denn?“, fragte Maria in 

die Runde der leuchtenden Kinder. „Der hat sich schon 

zurück gezogen. und beobachtet uns lieber. Das 

kennen wir schon von ihm“, merkte eines der Kinder 

an. „Komm genug geredet, jetzt spiele mit uns“, for-

derte eines der leuchtenden Kinder Maria auf und zog sie 

nun endgültig mit. Doch obwohl sie eine alte Frau war, 

waren ihre Bewegungen nun mit einem Mal viel flüssiger 

gewesen, als sie sich selber dies zugetraut hätte. Es schien 

ihr fast so, als ob ihr die Kinder eine Kraft gaben, die ihr 

vorher nicht zu teil geworden war. Doch dies war nicht 

das einzige seltsame was um die alte Frau Maria vor sich 

ging. Denn der Himmel über ihnen war nun ebenso 

lichtvoll, wie es die Kinder waren, während der andere 

Teil, außerhalb der Wiese, nach wie vor die düstere graue 

Welt zeigte, die Maria sich selbst erschaffen hatte. Doch 

bevor Maria sich allzu große Gedanken wegen dieser 

Veränderungen machen konnte, hatten die Kinder sie 

schon gepackt und tanzten mit ihr und um sie herum. 

Und so wusste, die alte Frau Maria gar nicht mehr so 

recht wie ihr geschah. Denn die leuchtenden Kinder hat-

ten immer wieder neue Ideen, die dann im gleichen Au-

genblick von der Umgebung so umgesetzt wurde, wie es 

sich die Kinder wünschten. Doch all dies vernahm Maria 

nur, wie in Trance. Denn obwohl, sie all dies mit ihren 

eigenen Augen sah und miterlebte, konnte sie es dennoch 

nicht so richtig begreifen. „Wie verändern wir die 

Welt? In dem wir uns selbst verändern“, riefen alle 

Kinder mit einem Mal laut in den leuchtenden Himmel 

empor. Und während Maria mit den Kindern immer wei-

ter wie in Trance tanzte, sah sie, wie eines der leuchten-

den Kinder, sich selbst veränderte, in dem es das Ausse-
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hen einer Elfe annahm. Und schon sahen alle leuchten-

den Kinder wie Elfen aus. Und auch die direkte Umge-

bung schien sich den Elfen nun völlig angepasst zu ha-

ben. Doch mit einem Mal hörten die Elfen auf zu tanzen 

und wandten sich einem Kind zu, das hier nicht her zu 

gehören schien. Es war ein Kind das in einem völligen 

Kontrast zu der direkten lichtvollen Umgebung war. 

Denn das Kind war voll von Dunkelheit. Und wäre die 

direkte Umgebung nicht so lichtvoll gewesen, dann hätte 

man das Kind gar nicht wahr nehmen können, es wäre 

dann wie unsichtbar gewesen. „Auch wenn ich eurer 

nicht würdig bin, so würde ich doch gerne mit euch 

spielen wenn ich darf“, merkte das dunkle Kind leise 

und zurück haltend an, während fast im gleichen Augen-

blick sehr vorsichtig eine der Elfen auf das ängstliche 

dunkle Kind zu kam und ihm liebevoll eine sanften Kuss 

auf die Wange gab. Und in jenem Augenblick wo die Elfe 

dies tat, verwandelten sich plötzlich alle Elfen wieder zu-

rück in leuchtende Kinder, die sich folglich in der ent-

sprechenden Umgebung wieder fanden. „Natürlich 

darfst du mit uns spielen. Wir lieben dich. Du bist 

doch schließlich ein Teil von uns und gehörst zu 

uns“, sprach das leuchtende Kind, das vor kurzem noch 

eine Elfe gewesen war etwas aus, was für sie völlig selbst-

verständlich gewesen zu sein schien. „Wirklich? Das 

meinst du ehrlich so, wie du es sagst“, fragte das 

dunkle Kind sehr zurück haltend und überrascht. „Aber 

natürlich, ich bin immer ehrlich. Denn ich spreche 

stets aus meinem Herzen“, teilte ihr das leuchtende 

Kind freudig mit. Und schon im nächsten Moment, sah 

Maria dabei zu wie die leuchtenden Kinder das dunkle 

Kind in ihrem Kreis aufnahmen und mit ihr zusammen 
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der alten Frau Maria tanzten und sangen. „Wenn wir uns 

verändern, verändern wir damit die Welt. Wir wan-

deln und transformieren uns in Liebe. All dies ge-

schieht indem wir loslassen und vertrauen. Denn so 

viele Transformationen es auch sein mögen, das 

Herz wandelt sie alle in die Liebe. Öffnet eure Her-

zen.“ Diese Worte waren die letzten gewesen die Maria 

vernommen hatte, bevor sie ihr Bewusstsein verlor. Als 

sie im nächsten Moment wieder erwachte, kniete Bruder 

Markus neben ihr und half ihr wieder hoch zu kommen. 

„Was ist geschehen? Was ist mit mir geschehen?“, 

fragte Maria und erkannte mit einem Mal, daß sie nun 

wieder in ihrer eigenen trostlosen Welt angekommen war. 

Doch was sie noch vielmehr erstaunte war, daß sie nicht 

Bruno, sondern Bruder Markus empfing. „Wo kommt 

ihr denn jetzt plötzlich wieder her? Und wo ist Bru-

no?“, stellte, die etwas verwirrte Maria, an Bruder Markus 

ihre nächsten Fragen, während sie sich, mit der Hilfe des 

Mönches wieder erhob. Und schon im nächsten Augen-

blick, sah sie Bruno vor sich und gleich darauf wieder 

Bruder Markus, was die alte Frau verständlicherweise sehr 

verwirrte. „Ich kann immer sein wer ich will. Mal bin 

ich Bruder Markus und wenn mir danach ist, bin ich 

Bruno“, offenbarte ihr Bruder Markus leicht lächelnd. 

„Das soll einer verstehen“, sprach Maria und schüttelte 

dabei den Kopf. „Dies sind Dinge die kann man eben 

nicht mit dem Verstand erklären, sondern nur mit 

dem Herzen fühlen“, wies der Mönch in seiner weißen 

Mönchskutte sie freundlich lächelnd darauf hin. „Schön 

langsam habe ich auch das Gefühl, daß mein Ver-

stand hier immer mehr an seine Grenzen kommt“, 

merkte Maria gegenüber dem Mönch an. „Das ist gut 
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so. Das zeigt, daß ihr dabei seid euch zu wandeln, 

euch zu transformieren“, ließ der Mönch, die alte Frau 

Maria wissen. „Doch lasst uns nun noch kurz auf die 

Frage von euch zurück kommen, was denn mit euch 

geschehen ist“, sprach Bruder Markus dies an, weil es 

ihm sehr wichtig erschien. „Habt ihr denn eine Ah-

nung, warum ihr nun wieder hier seid?“, fragte der 

Mönch die alte Frau Maria, damit sie daraus lernen konn-

te. „Weil mir schwindlig wurde“, gab ihm die alte Frau 

Maria ganz lapidar zur Antwort. „Euch wurde nur des-

halb schwindlig, weil ihr euch noch nicht auf die ho-

hen Schwingungen der leuchtenden Kinder einge-

stellt habt. Doch je mehr Zeit ihr im Kreise der Kin-

der verbringen werdet, desto mehr werdet ihr euch 

auch den hohen Schwingungen anpassen“, erklärte 

der Mönch einer erstaunten Maria. „Und wisst ihr denn 

nun, was ihr zu tun habt um diese Barriere zu über-

winden?“, fragte sie Bruder Markus und fuhr weiter mit 

seinen Lehren fort. „Nein das weiß ich nicht“, gab Ma-

ria Bruder Markus ehrlich zur Antwort. „Das wundert 

mich jetzt aber doch, daß dem so ist“, gab Bruder 

Markus, der alten Frau Maria zu verstehen und sah sie 

dabei verwundert an. „Woher soll ich dies denn plötz-

lich wissen?“, fragte sie nun ihrerseits den Mönch zu-

rück und sah ihn dabei ebenfalls sehr verwundert an. 

„Was habt ihr denn durch die Kinder erfahren?“, 

fragte der Mönch, die alte Frau Maria und gab ihr damit 

einen leichten Denkanstoß. „Woher wisst ihr das von 

den Kindern? Ihr ward doch gar nicht dabei?“, merk-

te Maria an und brachte damit ihre Verwunderung zum 

Ausdruck. „Gute Frau, wo seid ihr denn?“, stellte ihr 

der Mönch eine Frage mit der Maria nun überhaupt 
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nichts anfangen konnte. „Wie meint ihr das? Wo ich 

bin?“, stellte Maria die Frage zurück an den Mönch in 

seiner weißen Mönchskutte und sah ihn dabei fragend 

und verständnislos an. „Ihr seid in eurem Verstand 

und nicht in eurem Herzen“, gab ihr der Mönch zu 

verstehen und ging ein paar Schritte auf und ab. „Nach-

dem was ihr schon alles erfahren habt dürfen, wun-

dert euch dies immer noch, daß ich all die Dinge 

mitbekomme, die um euch herum geschehen?“, frag-

te der Mönch die alte Frau und sah sie dabei lächelnd an. 

„Ja ihr habt recht. Sollte mich eigentlich nicht wun-

dern“, stimmte Maria, Bruder Markus zu. „Doch lasst 

uns nun zu der viel wichtigeren Frage zurück kom-

men, was ihr denn durch die Kinder gelernt habt“, 

wies Bruder Markus sie darauf hin. „Wir haben nur ge-

spielt und getanzt. Und ich sah seltsame Dinge vor-

gehen. Kinder die sich zu Elfen verwandelten und 

ein dunkles Kind liebevoll aufnahmen …“, erzählte 

Maria dem Mönch der weißen Bruderschaft. „Nun das 

ist doch schon sehr viel was euch hier gezeigt wur-

de“, wies sie der Mönch freundlich darauf hin. „Soll das 

heißen, die Kinder haben mir einen Weg gezeigt, wie 

ich durch die Barriere kommen kann?“, fragte sie den 

Mönch einer Ahnung folgend. „Bravo, jetzt habt ihr es 

erfasst“, rief der Mönch freudig aus und überraschte mit 

dieser Reaktion, die alte Frau Maria so sehr, daß diese 

unwillkürlich ein wenig zusammen zuckte. „Lasst uns 

doch noch einmal von vorne beginnen“, sprach Bru-

der Markus sehr ruhig auf Maria ein. „Was habt ihr 

denn getan, bevor die Kinder zu euch kamen?“, frag-

te sie der Mönch und legte dabei seine Hände auf die ih-

ren. „Ich habe mit Bruno … ähm mit euch gespro-
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chen“, gab sie wahrheitsgemäß Bruder Markus zu verste-

hen. „Und danach als ihr zu der Barriere gegangen 

seid, was habt ihr da getan?“, half Bruder Markus, Ma-

ria dabei, ihre Erinnerung an das vergangene Geschehen 

ein wenig aufzufrischen. „Ich habe gesagt, daß ich die 

Dunkelheit in das Licht transformieren möchte“, er-

zählte sie Bruder Markus, das was geschehen war. „Nun 

ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, damit 

habt ihr ein Tor in das andere Reich geöffnet. Doch 

durchgehen konntet ihr da noch nicht, da euch noch 

viele wichtige Erkenntnisse fehlten um durch diese 

Barriere, um durch dieses Tor gelangen zu können. 

Doch diese Erkenntnisse haben euch die Kinder be-

reits auf ihre spielerische Art und Weise mitgeteilt“, 

erklärte der Mönch einer staunenden Maria. „Fühlt in 

euch rein, was ihr zusammen mit den Kindern erlebt 

habt und ihr werdet wissen, was ihr zu tun habt. Die 

Kinder werden euch erneut begegnen und sie wer-

den euch prüfen. Doch diese Prüfungen werdet ihr 

nur bestehen, wenn ihr in eurem Herzen seid“, ver-

riet ihr Bruder Markus. „Ich werde euch nun wieder 

verlassen. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem 

weiteren Weg. Und habt keine Angst. Geht einfach 

weiter frohen Mutes eures Weges. Denn der Herr 

euer Hirte ist immer bei euch“, gab ihr Bruder Markus 

zu verstehen, während er Maria erneut verließ. Und so 

blieb Maria ein weiteres Mal alleine zurück in ihrer tristen 

grauen Umgebung. Doch diese wollte sie so schnell wie 

möglich wieder verlassen. Und so zog sie umgehend los 

um die Barriere in das andere Reich zu überwinden.   

   Als Maria sich nun erneut auf den Weg zur Barriere 

machte, kam ihr wieder Bruno entgegen, den Maria freu-
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dig als Bruder Markus begrüßte. „Wer ist dieser Bruder 

Markus?“, fragte Bruno, die alte Frau Maria sehr ver-

wundert. „Na ihr selbst seid es!“, rief Maria verwundert 

aus. „Ich bin der Bruno. Ich bin nicht Bruder Mar-

kus. Das müsste ich doch wissen“, gab ihr dieser ve-

hement zu verstehen. „Wenn ihr meint“, war das einzige 

was Maria daraufhin noch zu sagen in der Lage gewesen 

war. Denn diese heftige Reaktion von Bruno, hatte sie 

doch allzu sehr überrascht. Wusste er etwa wirklich nicht, 

daß er auch Bruder Markus war? Doch Maria wollte es 

dabei bewenden lassen, denn sie erinnerte sich daran, daß 

sie schon einige seltsame Dinge hier in diesen Welten, in 

diesen Ebenen erlebt hatte. Und so ließ sie die Situation 

auf sich beruhen, da sie es auch nicht für so wichtig er-

achtete. „Geht ihr wieder zu der Barriere und ver-

sucht es denn erneut?“, fragte Bruno, die alte Frau Ma-

ria, ohne weiter darauf einzugehen, daß er jemand ande-

res sein sollte. „Ja ich werde es erneut versuchen“, gab 

Maria, Bruno zu verstehen, während sie schon im glei-

chen Augenblick ein wenig weiter auf die Barriere zu 

ging. „Gehe ich recht davon aus, daß ihr nur wieder 

beobachten werdet?“, fragte Maria den alten Bruno und 

drehte sich nochmals kurz zu ihm um. „Ja, ich werde 

weiter nur beobachten“, rief Bruno der sich auf den 

Weg machenden Maria hinterher. Und schon einen Au-

genblick später, war Maria aus dem Blickfeld von Bruno 

erneut verschwunden.  

   Als Maria kurze Zeit später die Barriere erneut erreicht 

hatte, hob sie wiederum die Hände in die Lüfte und 

sprach gen Himmel: „Ich möchte die Dunkelheit in 

das Licht transformieren.“ Und gerade als Maria diesen 

Satz beendet hatte, kamen auch schon wieder die sieben 
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leuchtenden Kinder herbei, die weder Jungen noch Mäd-

chen waren. „Ich möchte die Dunkelheit in das Licht 

transformieren“, wiederholte auch dieses Mal, eines der 

Kinder den Satz von Maria und schüttelte dabei den 

Kopf. Während eines der anderen leuchtenden Kinder, 

Maria nun an die Hand nahm und mit ihr zu tanzen be-

gann. Jedoch fiel dies der alten Frau Maria zu Beginn, al-

les andere als leicht, sich so unbefangen und anmutig zu 

bewegen wie es das tanzen nun einmal erforderlich mach-

te. Doch gleichwohl erinnerte sich wieder daran, daß 

beim letzten Mal ihr die Kinder scheinbar eine Kraft ge-

geben hatten, die sie zeitweilig vergessen ließ, daß sie eine 

alte schwache Frau war. Und während die Kinder weiter 

mit der alten Frau Maria tanzten, lachten und sangen, 

veränderte sich erneut die direkte Umgebung, so wie sie 

es schon einmal getan hatte. „Wer möchte das Licht in 

die Dunkelheit transformieren“, fragte Maria eines der 

Kinder fröhlich lachend, während sie immer noch lang-

sam im Kreis tanzten und sangen. „Na ich die Maria 

möchte das“, gab Maria dem Kind als Antwort. „Und 

wer ist die Maria?“, fragte sie nun ein anderes Kind wei-

ter, während sie sich alle immer weiter drehten. Doch 

dies war eine Frage mit der Maria vorerst nichts anzufan-

gen wusste und so schwieg sie eine Weile. Als sich jedoch 

die alte Frau Maria mit den Kindern immer weiter drehte, 

erinnerte sie sich plötzlich wieder an die erste Begegnung 

mit den Kindern und was diese zu ihr gesagt hatten und 

gab den Kindern die entsprechende Antwort. „Ich bin 

ein göttliches Wesen“, kamen die Worte aus ihrem 

Mund sehr leise und zögerlich, da sie sich selbst nicht si-

cher war, ob dies die richtige Antwort gewesen war. „Du 

willst ein göttliches Wesen sein?“, schmunzelte eines 
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der leuchtenden Kinder. „Das habt ihr doch selber ge-

sagt“, gab Maria den Kindern zu verstehen und schüttel-

te dabei verständnislos ihren Kopf. „Ich bin ein göttli-

ches Wesen“, wiederholte nun eines der Kinder, Marias 

Worte und tat dies genau so leise und zögerlich wie sie 

selbst es getan hatte. Und in diesem Augenblick wurde 

Maria schlagartig bewusst, daß nicht das falsch war, was 

sie gesagt hatte, sondern wie sie es gesagt hatte. Und so 

wiederholte sie noch einmal den Satz: „Ich bin ein gött-

liches Wesen.“ Doch dieses Mal hatte sie den Satz mit 

lauter und deutlicher Stimme gesprochen. Und als Maria 

dies getan hatte, konnte sie deutlich erkennen, daß die 

Kinder den Satz den sie gesprochen hatte, sehr wohlwol-

lend aufnahmen. Dennoch waren diese Fragen der leuch-

tenden tanzenden und singenden Kinder, erst der Anfang 

vieler Fragen gewesen, die Maria zu beantworten hatte. 

„Welche Dunkelheit möchtest du ins Licht trans-

formieren?“, fragte sie eines der leuchtenden Kinder 

während sie nun um Maria herum tanzten und dabei im-

mer wieder sangen und fröhlich lachten. „Die Dunkel-

heit die in mir ist möchte ich wandeln, da sie nicht 

zu mir gehört. Denn ich bin ein göttliches Wesen“, 

gab Maria spontan den Kindern zu verstehen und warte 

auf eine entsprechende Reaktion, der lachenden und tan-

zenden Kinder. Doch nichts dergleichen geschah. Statt-

dessen stand plötzlich neben den leuchtenden Kindern 

ein sehr dunkles, fast schwarzes Kind, das aussätzig aus-

sah, so als ob es Lebra hätte. Entsetzt wandte Maria ihren 

Blick von diesem Kind ab, da es so schrecklich aussah. 

Doch mit einem Mal stand das dunkle aussehende Kind 

direkt neben Maria und hielt ihre Hand. Erschrocken von 

dieser plötzlichen Berührung des dunklen aussätzigen 
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Kindes, zog die alte Frau Maria ihre Hand zurück als das 

Kind plötzlich zu ihr zu sprechen begann. „Kennst du 

mich denn nicht? Ich bin es dein Kind“, gab ihr das 

dunkle aussätzige Kind, das neben ihr stand mit leiser 

schwacher Stimme zu verstehen. Doch Maria stand nur 

da und verstand nicht was da gerade vor sich ging. Denn 

dieses Kind war nicht ihr Kind. Daran hätte sie sich ja 

wohl erinnern müssen, sagte sie zu sich selbst in Gedan-

ken und schüttelte dabei verständnislos den Kopf. Wäh-

renddessen tanzten die leuchtenden Kinder, immer weiter 

um Maria herum. Als Maria jedoch nach einer Weile im-

mer noch nicht auf das dunkle Kind reagiert hatte, da ihr 

dies alles zu abwegig erschien, nahmen die anderen leuch-

tenden Kinder, das dunkle aussätzige Kind in ihren Kreis 

mit auf und lachten und tanzten mit ihm. Als Maria diese 

Szene vor sich ablaufen sah, wusste sie mit alldem nichts 

anzufangen. Denn das ganze kam ihr mit einem Mal, nun 

doch alles sehr absurd vor. Und in jenem Augenblick sah 

die alte Frau Maria, wie die Entfernung zu den Kindern 

immer größer wurde, bis sie schließlich, den alten Mann 

Bruno wieder vor sich sah. „Was ist denn jetzt gesche-

hen?“, fragte eine völlig überraschte Maria, den alten 

Mann Bruno, während sie die Kinder nur noch schemen-

haft aus dieser großen Entfernung war nahm. „Ihr seid 

ja schon wieder da. Das ging ja schneller als ich er-

wartet hatte“, merkte der beobachtende Bruno an. „Ich 

weiß auch nicht was geschehen ist. Habe ich denn 

etwas falsch gemacht?“ fragte sie Bruno und zuckte 

dabei mit ihren Schultern. „Als ich vorher spazieren 

gegangen bin, habe ich diesen Stein gefunden“, teilte 

Bruno der alten Frau Maria völlig unerwartet mit und 

ging gar nicht weiter auf ihre Frage ein. Stattdessen zeigte 
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er ihr den mittelgroßen Stein, den er in seiner Hand hielt. 

Doch mit dieser Aussage von Bruno, konnte Maria in 

diesem Moment überhaupt nichts anfangen. Denn sie 

hatte eigentlich erwartet gehabt, daß er sich mit ihr über 

all dies, was ihr soeben geschehen war, unterhalten wür-

de. Doch nichts dergleichen geschah. „Ich fühle, daß 

ihr damit mehr anfangen könnt als ich“, fuhr Bruno 

stattdessen weiter fort und drückte einer sprachlosen Ma-

ria den herzförmigen Stein in die Hand. „Geht, die Kin-

der warten auf euch“, deutete Bruno einer überraschten 

Maria gegenüber an und zeigte auf die lichtvolle farben-

frohe Umgebung, wo er aus weiter Ferne die Kinder 

wahr nahm, wie sie sich auf der Wiese noch immer im 

Kreis drehten. Doch obwohl die alte Frau Maria mit die-

sen völlig überraschenden Gesten von Bruno  nichts an-

zufangen wusste, verspürte sie dennoch in jeder Zelle ih-

res Körpers, daß es sie unaufhaltsam wieder in die Rich-

tung der Kinder zog. Und so machte sie sich wieder allei-

ne auf den Weg um zurück zu den Kindern zu gelangen, 

während sie den Stein den Bruno ihr gegeben hatte, dabei 

fest in ihrer Hand hielt. Als die alte Frau Maria schließ-

lich, die Kinder wieder erreicht hatte, nahmen diese sie 

sofort wieder freudig auf und begannen erneut um sie 

herum im Kreis fröhlich zu singen, zu lachen und zu tan-

zen. Und auch das dunkle aussätzige Kind war nach wie 

vor bei ihnen gewesen. Doch Maria war sich nach wie 

vor nicht bewusst gewesen, warum sie denn eigentlich 

wieder zurück gekommen war. Denn sie hatte nicht mehr 

Erkenntnisse gewonnen, als dies zuvor, der Fall gewesen 

war. Denn schließlich war sie nur auf Brunos anraten er-

neut zu den Kindern gegangen. Doch mit einem Mal er-

innerte sich Maria wieder daran, daß Bruno ja scheinbar 
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die unbewusste Verkörperung von Bruder Markus war. 

Und so fragte sie sich insgeheim, ob Bruder Markus als 

Bruno nicht doch mehr wusste, als er ihr gesagt hatte. 

Doch dieser Gedanke den sie noch eine Weile nachhing, 

war auf einmal wie weg geblasen. Denn die Kinder die 

nach wie vor zusammen mit dem dunklen Kind tanzten, 

sangen und lachten, hatten nun wieder ihre ganze Auf-

merksamkeit gewonnen. Aber es war keines der leuch-

tenden Kinder das sich als erstes an Maria wandte. Es war 

stattdessen das dunkle Kind. Es war das Kind, das sich 

Maria als ihr Kind zu erkennen gegeben hatte. Doch 

noch immer, sah Maria das dunkle Kind sehr verächtlich 

und zurückweisend an. Was dieses dunkle Kind aber 

dennoch nicht daran hinderte, mit seiner linken Hand, 

Marias rechte Hand zu umschließen, in der diese immer 

noch den herzförmigen Stein in der Hand hielt. Und mit 

einem Mal spürte Maria in ihrem ganzen Körper eine 

immense Erwärmung. Es war ihr so als ob jemand in ihr 

selbst eine Heizung installiert und aufgedreht hätte. Und 

diese Wärme breitete sich nach und nach immer mehr in 

ihrem ganzen Körper aus. Schließlich begannen die bei-

den sich umschließenden Hände sehr intensiv zu leuch-

ten, so daß nun auch Maria, sich vollends darüber be-

wusst wurde, daß die stetige Erwärmung ihres Körpers, 

von diesem herzförmigen Stein ausging, den sie immer 

noch in ihrer Hand hielt. Und dieser herzförmige Stein 

erwachte nun plötzlich zu neuem Leben und begann in 

Marias Hand wie ein menschliches Herz regelmäßig zu 

pulsieren. „Es hat begonnen“, rief das dunkle Kind 

freudig aus, das sich Maria als ihr eigenes Kind zu erken-

nen gegeben hatte. Denn es war ihm endlich gelungen ei-

ne energetische Verbindung zu Maria aufzubauen. Eine 
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Verbindung auf die das dunkle Kind, bereits sehnsüchtig, 

seit ewig langer Zeit gewartet hatte. Für Maria fühlte es 

sich so an, als ob dieser Stein ihr Herz ein wenig geöffnet 

hatte, den mit einem Mal wurden ihr ganz neue Ansich-

ten zu teil. Sie konnte nun förmlich spüren, daß sie sehr 

wohl einen Bezug zu dem dunklen Kind hatte. Auch 

wenn sie es noch nicht genau definieren konnte oder bes-

ser gesagt wollte, so war ihr das dunkle Kind doch mit ei-

nem Mal nicht mehr ganz so fremd gewesen. Wellen der 

Zuneigung für dieses dunkle Kind durchströmten nun 

immer mehr Marias alten Körper. Und so empfand Maria 

statt der Abneigung nun ganz plötzlich erste Zuneigun-

gen für dieses dunkle aussätzige Kind. Und mit einem 

Mal war es nun Maria, die aus einem Gefühl heraus, die 

linke Hand des dunklen Kindes mit ihrer linken Hand 

umschloss und fest drückte. Als das dunkle Kind dies 

spürte, begann es zu lächeln und erhellte sich ein wenig. 

„Bringe das dunkle Kind noch mehr zum Leuchten“, 

forderte eines der leuchten Kinder Maria auf. „Aber wie 

soll ich dies tun?“, fragte Maria die leuchtenden Kinder 

zurück, während diese immer weiter tanzten, sangen und 

lachten. „Woher sollen wir das wissen? Es ist schließ-

lich dein Kind“, teilte ihr ein anderes leuchtendes Kind 

freundlich, aber auch sehr deutlich mit. Als das dunkle 

Kind nun mit einem Mal sehr heftig zu weinen begann, 

erschrak Maria sehr. „Du hast mich nicht lieb. Du hast 

mich verstoßen. Du wolltest nichts mehr mit mir zu 

tun haben“, machte das dunkle Kind, der alten Frau Ma-

ria plötzlich sehr schwere Vorwürfe. Doch dieser plötzli-

che und sehr heftige emotionale Ausbruch des dunklen 

Kindes, überraschte Maria so sehr, daß sie nicht wusste, 

was sie darauf entgegnen sollte. Denn sie war wie vor den 
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Kopf gestoßen und verstand nicht, was das dunkle Kind 

ihr denn mitteilten wollte. Doch die Tränen des Kindes 

rührte auch Maria zu Tränen. „Aber was immer ich ge-

tan haben soll, ich habe das doch nicht mit Absicht 

getan“, versuchte die alte Frau sich zu entschuldigen. 

„Aber dennoch hast du es getan. Ich bin dein Kind 

und du hast mich erschaffen. Warum hast du dies 

immer geleugnet?“, hagelte es die nächsten schweren 

Vorwürfe des dunklen Kindes. Und mit einem Mal öffne-

te das dunkle Kind mit seinen beiden Händen Marias 

rechte Hand und riss ihr dabei den herzförmigen Stein 

aus der Hand. „Diesen Stein brauchst du nicht. Du 

hast eh kein Herz“, warf ihr das dunkle Kind vor, das 

völlig außer sich war. Und diese Worte des dunklen Kin-

des trafen Maria sehr und taten ihr mehr weh, als sie sich 

dies im ersten Moment eingestehen wollte. Denn sie fühl-

te sich immer mehr, als würde jeden Augenblick ihr Herz 

aufhören zu schlagen. Als wäre es nur noch eine Frage 

von Sekunden, wann dies geschehen würde. Doch als sie 

sich schon fast sterbend auf dem Boden liegend sah, fass-

te sie sich plötzlich an ihr Herzchakra und begann aus 

tiefstem Herzen zu weinen. Ihre Tränen flossen dabei, 

wie eine Stromschnelle eines Flusses die niemals zu en-

den schien. Als die leuchtenden Kinder dies mitbekamen 

hörten sie sofort auf zu tanzen um Maria zu trösten. Und 

so lehnten sich die leuchtenden Kinder an die alte Frau 

Maria und sprachen Worte in einer Sprache deren Maria 

nicht mächtig gewesen war. „Natürlich liebe ich dich“, 

brach es ganz plötzlich aus Maria unter sehr schmerzhaf-

ten Tränen ihres Herzens hervor. „Das meinst du 

ernst?“, fragte sie das dunkle Kind voller Hoffnung, die 

in diesem Moment aufgeflammt war. „Wie sollte ich 
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dich nicht lieben? Du bist doch mein Kind, ein Teil 

von mir“, offenbarte Maria dem dunklen Kind unter 

schmerzhaftesten Tränen dir direkt aus ihrem Herzen 

kamen. „Gibst du mir wieder den Stein“, fragte Maria 

das dunkle Kind, während sie sich unter Tränen vor lau-

ter körperliche Schmerzen an ihr Herz fasste. Doch an-

ders als Maria es erwartet hatte, überlegte das dunkle 

Kind nicht lange. Und so gab es ihr den herzförmigen 

Stein zurück und legte ihn in Marias offene Hand. Was in 

Marias Herz eine Dankbarkeit auslöste, wie noch niemals 

zuvor in ihrem Leben. Und so drückte und umarmte Ma-

ria das dunkle aussätzige Kind so tief und fest, als wollte 

sie das Kind nie mehr los lassen. Und so weinten nun 

beide so viel wie noch niemals zuvor in ihrem Leben. 

Und auch die leuchtenden Kinder strahlten nun voller 

Freude und ließen Tränen des Mitgefühls aus ihren Her-

zen strömen. Was die Kinder so hell leuchten ließ, daß 

man das Gefühl hatte direkt in die hellste Morgensonne 

zu blicken. Und mit einem Mal als Maria ihre Augen die 

sie für einen kurzen Augenblick geschlossen hatte, um 

sich voll und ganz dem Moment hinzugeben wieder öff-

nete, sah sie, daß das dunkle Kind das sie umarmte, nun 

genau so hell leuchtete wie alle anderen Kinder auch. 

Und als Maria dies sah, als Maria dies plötzlich mit ihrem 

ganzen Herzen spürte, leuchteten und strahlten ihre Au-

gen, so hell wie tausend Sonnen. Es war ihr so, als würde 

ihr sämtliches Glück dieser Welt das es gab, in einem ein-

zigen Augenblick für immer zu teil werden. „Das Kind 

ist nun ein Teil von dir. Nun kannst du wieder wei-

ter fröhlich mit uns tanzen, singen und lachen“, teilte 

ihr eines der leuchtenden Kinder freudig mit. Und noch 

bevor Maria wusste, wie ihr geschah, war sie schon wie-
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der im Kreis der leuchtenden, tanzenden und singenden 

Kinder eingereiht. „Welche Dunkelheit möchtest du 

ins Licht transformieren?“, fragte sie eines der Kinder 

erneut, während sie im Kreis fröhlich lachten, sangen und 

tanzten. „Die Dunkelheit, die ein Teil von mir ist“ 

gab Maria einem der leuchtenden fröhlichen Kinder zur 

Antwort. „Das dunkle Kind ist ein Teil von dir, das 

du nun gewandelt und transformiert hast. Doch das 

dunkle Kind ist nur ein Teil, von vielen dunklen Tei-

len von dir“, offenbarten ihr die leuchtenden Kinder, 

während sie mit Maria weiter im Kreis tanzten. „Dann 

muß ich alle dunklen Teile die in mir sind transfor-

mieren, um durch diese Barriere gehen zu können?“, 

fragte Maria etwas überrascht in die Runde der leuchten-

den Kinder. „Würdest du dies anstreben, dann wür-

dest du dies ewiglich tun“, gab ihr eines der Kinder zu 

verstehen. „Aber muß ich denn nicht alle dunklen 

Teile ins Licht transformieren?“, fragte die alte Frau, 

die jetzt erst richtig verwirrt war, die leuchtenden Kinder. 

„Sei dir deiner Worte bewusst die du wählst. Dann 

muß ich alle dunklen Teile die in mir sind, transfor-

mieren um durch diese Barriere gehen zu können?“, 

wiederholte eines der leuchtenden Kind die Frage von 

Maria und betonte dabei besonders das Wort ich in dem 

Satz. Und durch diese Betonung kam Maria plötzliche ei-

ne Eingebung, die sie den leuchtenden Kindern sogleich 

kund tat. „Kann es denn sein, daß ich selbst gar 

nicht, all dies tun muss?“, fragte Maria ihrer Eingebung 

folgend. Diese Erkenntnis zu der Maria soeben gekom-

men war, schien den Kindern sehr zu gefallen. Denn sie 

alle nickten und lächelten während sie mit Maria zusam-

men weiter tanzten und lachten. „Transformationen 
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können auf vielen Ebenen geschehen. Es ist also 

nicht notwendig, alle deine dunklen Kinder, alle dei-

ne dunklen Schatten selbst zu wandeln. Dazu sind es 

auch zu viele. Erkläre einfach deine Bereitschaft da-

zu und folge den Weg des Herzens“, erklärte ihr eines 

der leuchtenden Kinder. Übersehe vor lauter Dunkel-

heit nicht das Licht das in dir ist“, erklärte ihr eines 

der anderen Kinder und lächelte dabei, während es mit 

Maria und den anderen Kindern weiter tanzte. „Wenn du 

dich auf dem Weg deines Herzens befindest, lässt 

sich alles ganz leicht durch die bedingungslose Lie-

be ins Licht wandeln“, fügte ein weiteres der anderen 

leuchtenden Kinder noch erklärend hinzu, während die 

alte Frau Maria versuchte, sich all dessen gewahr zu wer-

den, was die Kinder ihr soeben mitgeteilt hatten. Doch 

sie kam nicht mehr dazu, denn schon im nächsten Au-

genblick, drehten sich die Kinder mit ihr zusammen im-

mer schneller und schneller, bis Maria es richtig gehend 

schwindlig wurde. Und mit einem Mal fand Maria sich an 

einem Ort, der ganz anders aussah, als der, in dem sich 

Maria noch vor wenige Sekunden aufgehalten hatte. 

Denn es war ein Ort der ihr nur allzu bekannt gewesen 

war. Es war die Welt gewesen, die sie sich in ihrer De-

struktivität selbst erschaffen hatte. Und so war sie nun 

wieder zurück in jener Welt, die sie am liebsten sofort 

wieder verlassen hätte. Denn ihre Sehnsucht nach dem 

Land des Blumenmeeres, war eine Sehnsucht ihres Her-

zens, die niemals schwieg. Und so ließ sich die alte Frau 

Maria, verzweifelt wie sie war auf einen der kargen Felsen 

nieder, als plötzlich wieder Bruder Markus wie aus dem 

Nichts vor ihr erschien. „Nun bin ich also wieder hier, 

in meiner trostlosen Welt der Düsternis“, ließ die alte 
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Frau Maria, entmutigt wie sie war, Bruder Markus an ihrer 

Gefühlswelt teilhaben. „Nun dreht euch doch einfach 

mal um, vielleicht wird sich euch ja dann eine ande-

re Sichtweise auftun“, riet ihr der Mönch und lächelte 

wissend dabei. Als Maria sich nun umdrehte, so wie es ihr 

der Mönch empfohlen hatte, konnte sie kaum glauben 

was sie sah. Denn allem Anschein nach, hatte sie die Bar-

riere, tatsächlich überwunden gehabt. „Ja ihr seht rich-

tig, ihr habt die Barriere überwunden“, gab ihr der 

Mönch in seiner weißen Mönchskutte zu verstehen. Und 

in jenem Moment riss mit einem Mal der Himmel über 

ihnen auf und die ersten Sonnenstrahlen, durchdrangen 

zum ersten Mal, Marias trostlose Welt. Und dieses Licht 

der Sonne das diese Welt nun ein wenig erhellte, erwärm-

te Maria und gab ihr wieder Vertrauen, auf ihrem weite-

ren Weg des Herzens. „Damit habt ihr nun einen wei-

teren großen Schritt auf eurem Weg, der fünf golde-

nen Prüfungen getan“, erklärte der Mönch der weißen 

Bruderschaft, der alten Frau Maria und lächelte dabei. 

„Doch damit ist meine Aufgabe getan. Denn nun 

warten sowohl auf euch, als auch auf mich, wieder 

andere Aufgaben“, gab Bruder Markus, der alten Frau 

Maria zu verstehen. „Ihr wollt mich schon wieder al-

leine lassen?“, fragte Maria der dies gar nicht so ange-

nehm war. „Habt keine Angst. Geht weiter frohen 

Mutes eures Weges. Denn der Herr euer Hirte ist 

immer bei euch“, gab ihr Bruder Markus noch als Ab-

schiedsgruß mit auf dem Weg und ward im gleichen Au-

genblick verschwunden. Und so blieb Maria vorerst allei-

ne und verlassen zurück. Und als die alte Frau Maria so 

umher wanderte um sich ein wenig genauer umzusehen, 

stellte sie dabei fest, daß die Umgebung nicht nur ein we-
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nig heller, sondern auch stiller und ruhig geworden war. 

Und in diesem Moment der Einsamkeit, dem Moment 

der Stille, wurde sich Maria darüber bewusst wie sehr ihr 

die Brüder der weißen Bruderschaft stets Trost und Zu-

versicht schenkten. Denn sie zeigten ihr immer wieder 

auf, wie vieles sie bisher in ihrem Leben in einem fal-

schen Licht gesehen hatte. Doch zugleich zeigten sie ihr 

aber auch immer wieder alternative Wege auf, die sie ge-

hen konnte. Voraus gesetzt man öffnete sein Herz und 

war bereit dazu, so wie Maria es  eben war.  

 

 

Der trügerische Schein des Seins (Bruder Lukas) 

 

Und als Maria so in der einsamen Stille dieser Ebene wei-

ter umher wanderte, sah sie mit einem Mal ein goldenes 

Licht aus weiter Ferne, das sehr stark glänzte. Und dieses 

Licht sah so aus, als würde es von tausenden Glitzerster-

nen begleitet. Und dies war ein Glanz der Maria sehr ge-

fiel und so begab sie sich umgehend dorthin, woher das 

glitzernde Leuchten kam. Doch als Maria ein wenig spä-

ter dort angekommen war, staunte sie nicht schlecht. 

Denn es war eine sehr futuristisch aussehende Stadt, de-

ren Häuser mit so viel Licht und goldenem Glanz umge-

ben war, daß man sich im ersten Moment die Hände vor 

die Augen halten musste um nicht geblendet zu werden. 

Das Licht schien sogar so hell, daß die Sonne die zeitwei-

se am Himmel schien, nur schwerlich auszumachen war. 

Doch dies traf beileibe nicht nur auf die Häuser zu. Auch 

die Straßen spiegelten sich im vollen Licht dieses golde-

nen Glanzes. Und so war Maria von dem Anblick dieser 

Stadt verwirrt und zugleich begeistert, denn so etwas hat-
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te sie Zeit ihres Lebens noch niemals zuvor gesehen ge-

habt. „Dieser Glanz der Lichter, kann einen ganz 

schön blenden, nicht wahr?“, sprach die alte Frau Ma-

ria ganz plötzlich ein Mönch in einer goldenen Mönchs-

kutte an der wie aus dem Nichts direkt neben ihr erschie-

nen war. „Ihr seid aber edel gekleidet“, brachte eine 

überraschte Maria, ihre Bewunderung dem Mönch ge-

genüber zum Ausdruck. „Habt Dank edle Frau, für eu-

re netten Worte. Ich bin Bruder Lukas“, stellte sich 

der Mönch in seiner goldenen Mönchskutte vor und 

reichte ihr die Hand. „Ich bin die Maria“, sprach sie zu 

dem Mönch und ergriff seine Hand. „Darf ich euch gra-

tulieren, daß ihr es nun geschafft habt?“, fragte sie der 

Mönch in der goldenen Mönchskutte sehr freundlich. 

„Was habe ich geschafft?“, fragte Maria den Mönch in 

seiner goldenen Mönchskutte, während sie beide langsa-

men Schrittes die im goldenen Glanz erstrahlten lichtvol-

len Straßen entlang gingen. „Ihr seid nun am Ziel an-

gekommen, gute Frau“, teilte Bruder Lukas der alten 

Frau Maria mit und klatschte dabei leicht seine beiden 

Hände zusammen. „Was soll das heißen? Es war doch 

von fünf goldenen Prüfungen die Rede oder etwa 

nicht?“, fragte Maria sehr überrascht, Bruder Lukas, der 

nach wie vor in seiner goldenen Mönchskutte, langsam 

neben ihr auf der Straße entlang ging. „Tja, was soll ich 

sagen. Ihr habt eure Prüfungen so gut gemeistert, 

daß wir beschlossen haben, daß die anderen Prüfun-

gen gar nicht mehr notwendig sind“, fügte Bruder Lu-

kas erklärend hinzu. Worauf ihn die alte Frau Maria, nur 

völlig verwirrt und ungläubig anstarrte. „Mir ist durch-

aus bewusst, daß sich dies alles für euch sehr selt-

sam anhören mag. Doch dies haben Überraschun-
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gen halt nun mal so an sich“, merkte der Mönch in 

seiner goldenen Mönchskutte lächelnd an und legte, 

leicht freundschaftlich seine Hand auf Marias Schulter. 

„Kommt lasst mich euch die Stadt zeigen und ihr 

werdet erkennen, daß dem so ist, wie ich es euch 

sagte“, erklärte Bruder Lukas der verwirrten Maria. Diese 

nahm die Worte des Mönches zwar durchaus war, doch 

so richtig verstehen konnte sie diese im Augenblick nicht. 

„Seht ihr dort hinten, diesen großen goldenen leuch-

tenden Palast, der dort auf dem Hügel steht?“, fragte 

Bruder Lukas freundlich lächelnd, die alte Frau Maria und 

zeigte dabei mit seinem Zeigefinger der rechten Hand in 

die entsprechende Richtung. So daß, Maria nun ihren 

Blick folglich in die Richtung wand auf die der Mönch sie 

hingewiesen hatte. „Das ist der mediale Palast der 

goldenen Weisheit. Zu ihm werde ich euch bringen. 

Dort erwartet euch alles, was ihr euch jemals er-

träumt habt“, versprach ihr Bruder Lukas und lächelte 

sie dabei freundlich an. „Ihr sprecht diese Worte so 

leicht aus. Es wird wirklich alles wahr, was ich mir 

jemals erträumt habe? Und wann komme ich denn 

nun zurück, zu dem Land des Blumenmeeres, das 

mein eigentliches Ziel ist?“, fragte Maria bei Bruder 

Lukas nach, da sie seinen Worten nach wie vor kaum 

glauben schenken konnte. Denn allzu unglaublich klang 

all dies für sie, nach wie vor, was Bruder Lukas ihr soeben 

offenbart hatte. „Nun um dorthin zu eurem Ziel, dem 

Land des Blumenmeeres wie ihr es nennt gelangen 

zu können, ist es absolut notwendig, daß ihre eure 

Schwingungen weiter erhöht“, erklärte ihr Bruder Lu-

kas und lächelte sie dabei freundlich und verständnisvoll 

an. „Und wie mache ich das?“, fragte Maria, den 
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Mönch in seiner goldenen Mönchskutte und sah ihn da-

bei mit großen staunenden Augen an. „Vergesst nicht, 

daß eure Prüfungen nun vorbei sind. Und so wird 

dies nach und nach wie von selbst geschehen, je 

mehr ihr euch hier  eingelebt habt. Doch bitte ich 

euch um Geduld. Denn alles hat seine Zeit, wir ihr 

sicherlich wisst. Doch bis es soweit ist, lasst mich 

euch die Stadt und den Palast zeigen. Denn dann 

werdet ihr euch auch noch leichter tun, meiner Wor-

te glaubhaft zu werden“, versicherte ihr der Mönch, 

während er ein wenig des Weges voraus ging, bis sie 

schließlich die ersten Häuser dieser Stadt erreichtet hat-

ten. Als die beiden schließlich an einem sehr großen 

glänzenden Haus vorbei kamen, trat plötzlich eine Frau 

mittleren Alters mit ihrer Familie aus diesem Haus her-

vor. „Seid mir gegrüßt. Ich sende euch ganz viel 

Liebe“, begrüßte Bruder Lukas, die Familie die er sehr 

gut zu kennen schien. Doch gerade als Maria erwartet 

hatte, vorgestellt zu werden, richtete sich völlig unerwar-

tet die ganze Aufmerksamkeit der Familie auf den leuch-

tenden Himmel über ihnen. Und auch Bruder Lukas 

konnte oder wollte sich diesen Blick nicht entziehen. 

Denn am leuchtenden Himmel der im goldenen Glanz 

der Lichter der Stadt über ihnen erstrahlte, zeigten sich 

nun dutzende von Bildschirmen, die soeben erwachten 

und Informationen an die Menschen weitergaben. Und 

wohin man auch sah, starrten Frauen, Männer und Kin-

der gleichermaßen in dieser so zahlreich bevölkerten 

Stadt, wie gebannt in den Himmel und lauschten andäch-

tig den Informationen der leuchtenden Bildschirme, die 

überall in der Stadt verteilt waren, wo immer auch Platz 

gewesen zu sein schien. Und auch Maria starrte nun wie 
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gebannt auf diese teils riesigen Bildschirme, die unüber-

sehbar waren. Doch bei ihr war es mehr die Überra-

schung gewesen, die sie in den Himmel blicken ließ. 

Denn auch so etwas hatte sie noch niemals zuvor in ih-

rem Leben gesehen gehabt. Doch all dies dauerte nur 

wenige Minuten und als es vorbei gewesen war und die 

Bildschirme vorübergehend erloschen, drehte sich Bruder 

Lukas wieder in Marias Richtung und sprach weiter, so als 

ob nichts geschehen wäre. So als ob die Bildschirme nie 

zum Leben erwacht wären. „Dies ist Maria. Sie ist neu 

hier und ich will ihr die Stadt zeigen“, erklärte Bruder 

Lukas den Erwachsenen mit ihren beiden Kindern. „Wir 

wünschen euch Liebe, wir wünschen euch ganz viel 

Liebe“, sprach die komplette Familie, gleichzeitig wie im 

Chor und umarmte dabei sehr freudig sowohl den Mönch 

als auch Maria. „Kommt doch in unser Haus herein. 

Ich zeige euch alles“, wandte sich die Frau die sich 

Ephilia nannte in erster Linie an Maria und reichte ihr 

freundlich die Hand. Völlig apathisch von dem eben er-

lebten ergriff Maria zögernd Ephilias Hand. „Was war 

das was wir soeben am Himmel gesehen haben?“, 

fragte die verwunderte alte Frau Maria, den Mönch in 

seiner goldenen Mönchskutte. „Oh, verzeiht mir bitte, 

für euch ist das ja alles neu, gute Frau. Wir haben 

uns schon so daran gewöhnt, daß es uns schon gar 

nicht mehr auffällt“, teilte Bruder Lukas der alten Frau 

Maria mit, während er mit der Hand obgleich seiner Ver-

gesslichkeit, an die Mitte seine Stirn fasste. „Durch diese 

Bildschirme erhalten wir wichtige Informationen die 

uns mitteilen, was wir für das zusammen leben in 

dieser Stadt benötigen“, erklärte Bruder Lukas, Maria 

die immer noch einen sehr erstaunten Gesichtsausdruck 
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machte. „Für euch mag dies alles neu sein. Doch die-

se Informationen sind es, die uns alles abnehmen 

und warum wir hier so frei und ungebunden sind“, 

fügte Ephilia noch erklärend hinzu. Maria verstand zwar 

nicht so richtig, welchen Sinn das Ganze zu haben 

schien, doch vorerst ließ sie es erst einmal dabei und ging 

nicht weiter darauf ein. Und so betraten schließlich alle 

mit Ausnahme der Kinder, zusammen das große rings 

herum erleuchtete Haus das golden glänzte. Als Maria 

schließlich als letzte, das für sie fremde Haus betrat, war 

ihr erster Eindruck von dem was sie sah, für sie schlicht-

weg überwältigend. „Das ist nur unser Eingangsbe-

reich“, merkte Ephilias Mann Phileos hinzu, als er sah 

wie erstaunt und überwältigt die alte Frau Maria war. 

„Nur der Eingangsbereich …“, murmelte Maria die 

Worte wiederholt voller erstaunen vor sich hin. Denn al-

leine dieser Eingangsbereich war schon so groß und vol-

ler Lichter im golden Glanz gewesen, daß Maria den Ein-

druck hatte, sie wären schon in dem großen Palast auf 

dem Hügel angekommen, von dem Bruder Lukas gespro-

chen hatte. Doch als Maria die weiteren Räume betrat 

und begutachtete, wurde ihr bewusst, daß dies wo sie so-

eben gewesen war, wirklich nur den Eingangsbereich dar-

stellte, so unglaublich wie dies auch sein mochte. Doch 

egal welchen Raum sie auch gezeigt bekam, egal welcher 

Raum es auch immer war, alles war so riesig und voller 

Lichter im goldenen Glanz gewesen, so daß Maria gar 

nicht mehr wusste, wohin sie zuerst blicken sollte. „Das 

ist unser Informationsbildschirm falls wir uns einmal 

nicht draußen aufhalten oder nicht weg können“, 

bemerkte Ephilia an, nachdem sie sah, wie Marias Blick 

auf den großen Bildschirm in eines der Hauptzimmer fiel. 



73 

 

Doch Maria nickte nur kurz und sah sich weiter um. 

Denn für die alte Frau Maria, war dies alles so überwälti-

gend gewesen, daß sie zu gar keinem klaren Gedanken in 

diesen Moment mehr fähig schien. Für Maria war es 

vielmehr so, als hätten alle Lichter dieser Welt, in dieser 

Stadt zur gleichen Zeit ihren Einzug gefunden gehabt. 

„Nun ihr seht, die Leute haben alles was sie brau-

chen“, meldete sich nun wieder Bruder Lukas zu Wort, 

der sich bewusst ein wenig zurück gehalten hatte, damit 

Maria die Eindrücke des neuen für sie so unglaublichen in 

sich aufnehmen konnte. „Ja sieht so aus“, war das ein-

zige, das die staunende Maria aus ihrem Mund hervor 

brachte. „Hier seid ihr wahrlich im Paradies ange-

kommen mein Kind“, erklärte Bruder Lukas, der alten 

Frau Maria.  „Denn diese Stadt ist ein Hort der Liebe. 

Alles ist hier Licht und Liebe, wohin ihr auch seht. 

Alles glänzt im Angesicht der Liebe“, ergänzte Ephilia 

die Worte des Mönches und schwärmte regelrecht im 

Schwall ihrer eigenen Worte. „Wir lieben alles und je-

den. Denn alles ist Licht und Liebe“, teilte Phileos 

ebenfalls sehr schwärmerisch der alten Frau Maria mit. 

„Doch lasst uns nun weiter ziehen, denn wir haben 

noch ein ganzes Stück zu gehen, bevor wir beim Pa-

last sind“, merkte Bruder Lukas freundlich lächelnd an. 

„Sie darf zum Palast der goldenen Weisheit gehen?“, 

fragte Phileos Bruder Lukas, sehr freudig überrascht mit 

einem strahlenden Lächeln. „Ja dem ist so. Sie hat ihre 

Prüfungen meisterhaft bestanden und dies ist nun 

ihre Belohnung“, erklärte Bruder Lukas den beiden. 

„Meinen aller herzlichsten Glückwunsch. Denn dies 

ist eine Ehre die nicht vielen zu Teil wird Ich wün-

sche euch ganz viel Liebe“, sprach Ephilia zu Maria 
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und umarmte sie dabei zum Abschied. „Ich wünsche 

euch auch ganz viel Liebe und Erfüllung auf eurem 

weiteren Weg“, teilte ihr Phileos der Mann von Ephilia 

mit und umarmte Maria nun ebenfalls. Und auch die bei-

den Kinder, die soeben das Haus betraten, umarmten nun 

plötzlich die alte Frau. Maria war schlicht überwältigt von 

all dieser Freundlichkeit und Liebe, die ihr diese Men-

schen entgegen brachten. Denn dies war etwas, was Maria 

so nicht kannte und niemals kennen gelernt hatte. Und so 

bedankte sich eine völlig fassungslose Maria wortlos bei 

allen und schon verließen sowohl sie, als auch Bruder 

Lukas wieder das große voller Lichter im goldenen Glanz 

leuchtende Haus, um sich weiter in der Stadt umzusehen. 

Doch es war überall das gleiche gewesen. Wohin sie auch 

kamen, waren die Menschen voller Liebe und brachten 

dies ihnen gegenüber auch immer und immer wieder 

deutlich zum Ausdruck. Maria hatte das Wort Liebe mitt-

lerweile so oft gehört, wie kein anderes Wort in ihrem 

Leben jemals zuvor. Denn überall wohin sie auch kamen, 

hörte sie nichts mehr anderes. Es war ihr mit der Zeit so, 

als ob der Wortschatz den sie in dieser Stadt vernahm nur 

noch aus dem Wort Liebe bestand. Und auch Bruder Lu-

kas, konnte und wollte sich diesen Liebesbekundungen 

nicht entziehen. Doch auch er schien dies ebenso wie 

Maria, alles sehr zu genießen. Und so wünschte auch er,  

den Menschen in dieser Stadt Liebe, nichts als Liebe und 

umarmte einen Menschen nach dem anderen. Und auch 

Maria tat es nach einiger Zeit dem Mönch gleich und um-

armte ebenso die Menschen die ihnen alle freudig begeg-

neten. Oft war es sogar so, daß ihnen auf ihrem Weg die 

Menschen noch hinterher liefen und ihnen Liebe, nichts 

als Liebe wünschten. Und so hüllte sich Maria ein in die-
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sen für sie warmen Schwall der liebenden Worte. Die 

Prüfungen die sie abgelegt hatte und die sie letztlich hier-

her gebracht hatten, hatte sie mittlerweile schon völlig 

vergessen gehabt. Und so war Maria in einen regelrechten 

Rausch völliger Freude und Glückseligkeit geraten. Es 

war ihr so, als würde sie auf einer Wolke getragen. Denn 

noch niemals zuvor hatte sie sich so in ihrem Leben ge-

fühlt gehabt. „Habe ich mir diese Welt etwa selbst er-

schaffen“, fragte Maria nach einer Weile, während sie auf 

den Hügel gingen der zum Palast der goldenen Weisheit 

führte. „Und wenn dem so wäre?“, fragte Bruder Lukas 

lächelnd zurück und beließ es dabei mit seiner Antwort. 

Doch als sie weitergingen sah Maria mit einem Mal, einen 

alten halb verhungerten Mann an einen Baum lehnen. 

„Wer ist das? Und warum sieht er denn so kränklich 

aus?“, fragte die alte Frau Maria den Mönch in seiner 

goldenen Mönchskutte und deutete dabei auf den halb 

verhungerten Mann, der an dem Baum lehnte. Denn dies 

war ein Bild, das so überhaupt nicht zu dem passte, was 

die alte Frau Maria bisher in dieser so im goldenen Glanz 

erstrahlten, liebevollen Welt wahr genommen und erlebt 

hatte. „Ich weiß nicht wovon ihr sprecht. Da ist nie-

mand. Das bildet ihr euch nur ein“, gab ihr Bruder 

Lukas zu verstehen, der sich nun ein wenig abgewandt 

hatte. „Na da ist er doch“, erklärte Maria Bruder Lukas 

und drehte den abgewandten Mönch sehr sanft in die 

entsprechende Richtung. „Ach so diesen Mann, meint 

ihr“, gab ihr der Mönch in seiner goldenen Mönchskutte 

zu verstehen, während er seine Hände schützend über 

seine Augen hielt, um den am Baum lehnenden Mann 

nicht näher betrachten zu müssen. „Lasst uns schnell 

weiter gehen, gute Frau. Ich bitte euch, wir sollten 
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wirklich weiter gehen. Dieser Mann ist sehr gefähr-

lich“, gab ihr Bruder Lukas eindringlich zu verstehen und 

zog panisch die alte Frau Maria an ihrem Ärmel. Doch 

nun war Maria neugierig geworden. Und obwohl sie sich, 

durch das drängende verhalten von Bruder Lukas schon 

einige Schritte von dem Mann entfernt hatten, lief Maria 

alleine zu dem halb verhungerten Mann zurück. Denn der 

Mann sah wirklich so aus, als würde er nicht mehr lange 

zu leben haben. Doch trotz seines schlechten Gesund-

heitszustandes wollte er deutlich erkennbar der alten Frau 

etwas mitteilen. Da aber seine Stimme sehr leise und 

schwach war, musste sich Maria zu ihm hinab beugen um 

ihn überhaupt verstehen zu können. „Es ist nicht alles 

Gold was glänzt“, verriet ihr der halb verhungerte Mann 

mit sehr leiser schwacher Stimme. „Nun kommt, lasst 

uns weiter gehen. Ich erkläre euch gleich was, es mit 

diesem Mann genau auf sich hat“, rief Bruder Lukas 

der nun noch ein wenig weiter voraus geeilt war, Maria 

zu. Doch Maria war verwirrt und wusste nicht genau was 

sie tun sollte. Denn auf der einen Seite wollte sie dem 

Mann helfen, doch auf der anderen Seite, dachte sie sich, 

wusste sie auch über das was in dieser Stadt so geschah 

viel zu wenig. Und so entschloss sie sich, Bruder Lukas 

dazu genauer zu befragen. Denn dann konnte sie ja noch 

immer zurück kommen um dem Mann zu helfen, kam 

Maria zu dem Entschluss. Doch noch bevor sie diesen 

Entschluss in die Tat umsetzen konnte, packte sie der 

schwächliche aussehende Mann mit einer Kraft im Arm, 

die man ihm gar nicht zugetraut hätte und sprach zu ihr: 

„Seht was wirklich ist. Was fehlt euch?“ Danach ließ 

der Mann sie sogleich wieder los und lehnte weiterhin 

sehr kränklich an dem Baum. „Kommt ihr jetzt, gute 
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Frau? Lasst uns nun endlich weitergehen. Im Palast 

werde ich euch, dann erklären was es mit dem Mann 

auf sich hat“, versprach ihr Bruder Lukas. Schließlich 

verließ Maria den kränklich aussehenden Mann und folg-

te wieder Bruder Lukas, der in einiger Entfernung stand 

und wartete. „Was hat es denn mit diesem Mann auf 

sich? Sollten wir ihm denn nicht doch helfen?“, fragte 

Maria an sich selbst zweifelnd, über ihre soeben getroffe-

ne Entscheidung, den Mönch in seiner prachtvollen gol-

denen Mönchskutte. „Nein dies ist nicht notwendig. 

Ihm kann man nicht helfen. Doch für weitere Erklä-

rungen, lasst uns in die Bibliothek des Palastes ge-

hen“, erklärte Bruder Lukas der erstaunten alten Frau 

Maria. Doch schließlich und letztendlich glaubte und ver-

traute sie seinen Worten und verließ sich darauf, daß dies 

alles schon seinen Sinn haben würde, so wie es ihr Bruder 

Lukas erklärt hatte. Denn welchen Grund hätte sie auch 

gehabt, Bruder Lukas zu misstrauen, wurde es ihr mit ei-

nem Mal bewusst. Als sie dann nach einer Weile den Pa-

last tatsächlich erreicht hatten, schien der alte halb ver-

hungerte, kränklich aussehende Mann, vorerst vergessen 

zu sein. Zumal Maria schon von der leuchtenden Stadt im 

goldenen Glanz und den dortigen Häusern sehr überwäl-

tigt gewesen war. Doch dies, was sie nun sah, sprengte 

jeglichen Rahmen ihres Vorstellungsvermögens. Denn 

allzu gewaltig war der Anblick des Palastes der goldenen 

Weisheit für Maria gewesen. Denn der leuchtende Palast 

in seinem goldenen Glanz erstreckte sich so weit, daß es 

für die alte Frau Maria einfach nicht mehr überschaubar 

war. Und so wusste Maria überhaupt nicht mehr wohin 

sie zuerst blicken sollte. Und in jenem Augenblick er-

kannte Maria, daß die Stadt, aus der sie gekommen waren, 
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trotz all ihrer Schönheit und ihres Glanzes dennoch nur 

ein vages Abbild des Palastes gewesen war. Es war Maria 

so, als würde sie direkt in den Himmel blicken. Denn so 

viel Lichter, so viel Glanz, so viel goldenen Schein hatte 

sie noch niemals zuvor in ihrem Leben gesehen gehabt. 

Und so hatte sie sich bisher auch nicht einmal im Ent-

ferntesten vorstellen können, daß so ein gewaltiges Mo-

nument überhaupt existieren könnte. „Für mich ist es 

immer wieder ein überwältigender Anblick. Und das 

obwohl ich schon so oft hier gewesen bin. Man sieht 

sich nie satt daran“, vermittelte Bruder Lukas, Maria 

seinen Eindruck des Ganzen. Als die beiden schließlich 

den Palast durch seine großen leuchtenden goldenen To-

re betraten, wurden sie sofort mit allen Ehren empfangen. 

Alle Menschen die sich in dem Palast aufhielten schienen 

fast gleichzeitig in den Palast gekommen zu sein, um die 

beiden zu begrüßen, so als hätten sie sie bereits erwartet. 

„Wir wünschen euch Liebe, ganz viel Liebe“, waren 

die Worte, die Maria und Bruder Lukas immer und immer 

wieder von all den sie umgebenden Menschenmengen 

vernahmen, die sie alle nach und nach freudig umarmten. 

Und so schien die Zeit in jenem Moment für die beiden 

still zu stehen. Denn diese gegenseitigen Umarmungen 

schienen, auf Grund der vielen liebevollen Menschen gar 

kein Ende mehr nehmen zu wollen. Und doch kam ir-

gendwann der Zeitpunkt, wo die vielen freudigen Umar-

mungen immer mehr abnahmen. Dennoch hielten die 

Liebesbekundungen nach wie vor an. Denn nun wurden 

die beiden von der großen Menschenmenge in ihre Mitte 

genommen und auf ihren weiteren Weg in den Palast be-

gleitet, um dort von den vielen liebevollen Menschen des 

Palastes nach allen Regeln der Kunst hofiert zu werden. 
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Denn jeder Wunsch den sie für ihre Bequemlichkeit hat-

ten, wurde ihnen sofort und unmittelbar erfüllt, so daß es 

den beiden an nichts fehlte. Und dies war etwas, was so-

wohl der alten Frau Maria, als auch Bruder Lukas sehr ge-

fiel. Denn sie ließen sie sich nur allzu gerne hofieren. 

Doch schließlich nachdem den beiden vieler ihrer materi-

ellen Wünsche erfüllt worden waren, kam Maria mit ei-

nem Mal wieder die Erinnerung, an den alten kränklich 

aussehenden Mann, der draußen weit vor dem Palast an 

einem Baum gelehnt hatte. „Wir sollten dem armen al-

ten kränklichen Mann, den wir auf unserem Weg 

hierher trafen, an diesem üppigem Essen teilhaben 

lassen“, merkte Maria gegenüber Bruder Lukas an. „Das 

würde ich euch nicht empfehlen. Es ist nun wohl an 

der Zeit, daß ich euch die dafür notwendigen Infor-

mationen zukommen lasse, was es denn mit diesem 

Mann genau auf sich hat. Doch lasst uns dazu nun 

in die Bibliothek des Palastes gehen“, sprach Bruder 

Lukas, erhob sich und ging der alten Frau Maria voraus, 

die ihm umgehend folgte. Und dabei trafen sie auf ihrem 

Weg, immer wieder Menschen, die sie umarmten und den 

beiden ganz viel Liebe wünschten, so daß es eine gerau-

me Weile dauerte, bis sie schließlich an ihrem Ziel, der 

Bibliothek angekommen waren. Doch dann öffnete der 

Mönch in seiner goldenen Mönchskutte zwei sehr große 

Flügeltüren, die nach innen aufgingen und den Blick auf 

die riesige Bibliothek des Palastes freigaben. Und den-

noch erfüllte diese riesige Bibliothek nicht Marias Erwar-

tungen. Denn Maria war fest davon ausgegangen, eine 

Bibliothek mit unzähligen Büchern vorzufinden. Doch 

stattdessen war die Bibliothek ein hochmoderner techni-

scher Raum, wo ein großer Informationsbildschirm sich 
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neben den anderen reihte. Als Bruder Lukas den seltsa-

men Blick von Maria sah, wurde ihm sehr schnell be-

wusst, daß sie wohl etwas anderes erwartet hatte. „Habt 

ihr etwa eine Bibliothek mit lauter Büchern vor euch 

erwartet, gute Frau?“, fragte Bruder Lukas und sah Ma-

ria dabei lächelnd an. „Ja irgendwie schon“, gab ihm 

Maria zur Antwort und sah sich staunend weiter in dem 

großen technischen Raum um. „Nun zu eurer Beruhi-

gung, möchte ich euch wissen lassen, daß dieser 

Raum tatsächlich mal eine Bibliothek im ursprüng-

lichen Sinne war. Doch dies ist schon eine geraume 

Weile her“, gab Bruder Lukas, der alten Frau Maria zu 

verstehen. „Na da bin ich aber froh“, gab Maria, Bru-

der Lukas zu verstehen und lächelte ein wenig dabei. 

„Doch nun zu den Erklärungen, was es denn mit 

diesem Mann auf sich hat. Hier ist ein  Informati-

onsbildschirm der euch das dazu nötige  Wissen 

vermitteln wird“, erklärte der Mönch in seiner goldenen 

Mönchskutte und drückte auf einen bestimmten Knopf. 

Als dies geschehen war, zog sich Bruder Lukas nun ein 

wenig zurück, damit Maria sich in Ruhe den kurzen aber 

doch für sie so wichtigen Inhalt widmen konnte, was die-

se auch sogleich tat. Doch als der riesige Bildschirm da-

mit begann, der alten Frau Maria seine Informationen 

preiszugeben, erschrak diese ein wenig. Denn das erste 

was sie auf dem Bildschirm sah, war der kränklich ausse-

hende Mann, den sie noch vor kurzem auf ihrem Weg 

zum Palast gesehen hatte. „Kennen sie diesen Mann? 

Haben sie ihn schon gesehen?“, fragte eine Stimme ei-

nes unsichtbaren Sprechers. „Dieser Mann ist eine Ge-

fahr für sich selbst und letztlich dadurch auch für 

unsere Welt“, erklärte der nicht sichtbare Sprecher in 
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dieser kurzen Dokumentation, während im nächsten 

Moment die leuchtende Stadt, als auch der leuchtende 

riesige Palast, als Ganzes auf dem Bildschirm zu sehen 

war. „Durch die täglichen Informationen unserer 

medialen Bildschirme und sonstigen Medien haben 

wir ein Paradies für all die geschaffen, die etwas Be-

sonderes sind. Für alle die, die den Weg gefolgt sind, 

der für sie bestimmt war“, erklärte der Sprecher weiter,  

während Maria dabei nur wortlos nickte und dadurch 

aber erkennen ließ, daß ihr das was der Sprecher sagte ir-

gendwie einzuleuchten schien. „Unsere Gesellschaft 

braucht die Gemeinschaft damit sie funktionieren 

kann. Doch dieser Mann hat noch einen weiten Weg 

der Erkenntnis vor sich. Er sieht die Lichter im gol-

denen Glanz unsere Stadt nicht und lehnt sie, und 

uns alle damit ab“, erklang die Stimme des unsichtbaren 

Sprechers. Doch dieses Mal war sie sehr warnend und 

sehr eindringlich gewesen. „Identifizieren sie sich kei-

nesfalls mit diesem Mann. Wenn sie dies tun wird er 

ihre Sicht, wird er den goldenen Glanz in ihren Au-

gen zum erlöschen bringen und dann können auch 

sie die Lichter im goldenen Glanz der Stadt nicht 

mehr erkennen“, warnte der Sprecher erneut sehr ein-

dringlich vor diesem alten kränklich aussehenden Mann. 

„Dieser Mann hat die Liebe nicht in sich und lässt 

auch ihre Liebe erlöschen wenn sie es zulassen. Ei-

nes Tages wird auch dieser Mann seinen Weg zu uns 

finden. Doch bis dahin gehen sie ihm unbedingt aus 

dem Weg. Denn er ist eine Gefahr für unsere Ge-

meinschaft“, erklärte der Sprecher mit warnender ein-

dringlicher Stimme. Und als die kurze Sendung schon fast 

beendet war erschien noch eine Schrift in großen roten 
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Buchstaben die folgenden Informationen enthielt: „Die-

se Sendung wird auch regelmäßig über unsere In-

formationswellen und den überall ausliegenden klei-

neren Informationsbildschirmen übertragen und ge-

sendet.“ Dann erschien eine zu diesem Beitrag entspre-

chende düstere Musik und damit endete auch schon wie-

der diese kurze aber für Maria doch so wichtige Informa-

tion. Und in diesem Augenblick trat nun auch wieder 

Bruder Lukas hervor, der spürte, daß es nun Zeit war Ma-

ria an weiteren für sie sehr wichtigen zusammenhängen-

den Informationen teilhaben zu lassen. „Nun was sagt 

ihr dazu, gute Frau?“, fragte Bruder Lukas, die alte Frau 

Maria und wartete gespannt auf eine Antwort von ihr. 

„Ich bin sehr überrascht. Das hatte ich nicht erwar-

tet“, gab eine erstaunte Maria dem Mönch in seiner gol-

denen Mönchskutte zu verstehen und atmete erst einmal 

tief durch. „Obwohl, wenn ich so überlege, muß ich 

zugeben, daß ich schon eine unbestimmte Ahnung 

hatte, daß es mit diesem Mann irgendetwas auf sich 

haben könnte, was ich nicht begreife, da ich eben 

neu in dieser Umgebung bin. Ich hätte aber nicht an 

so etwas gedacht gehabt“, teilte Maria, Bruder Lukas, 

ihre Überlegungen mit. „Da sieht man mal wieder, daß 

ihr zu recht hier angekommen seid. Denn nicht viele 

wäre diese Ahnung zu teil geworden. Meine Aner-

kennung dafür“, gab Bruder Lukas, der alten Frau Maria 

zu verstehen und klatschte dabei leicht anerkennend in 

seine Hände. „Da sieht man mal wieder wie gut es ist, 

wenn man nicht vorschnell handelt und vorher erst 

einmal gut überlegt“, fügte Maria noch hinzu. „Dies 

sind weise Worte, die ihr da sprecht. Worte von je-

manden der für diese Welt ein echter Gewinn ist“, 
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gab ihr Bruder Lukas erneut anerkennend zu verstehen. 

„Dadurch daß wir alle in dieser Welt stetig den In-

formationsbildschirmen und den Informationswellen 

folgen, ist es uns gelungen, dieses Paradies zu er-

schaffen, in dem denen, dies es annehmen, es an 

nichts fehlt“, fügte Bruder Lukas erklärend hinzu. „Die-

se Bildschirme sagen euch also wirklich was ihr tun 

sollt?“, fragte Maria etwas verwundert nach. „Nicht nur 

das, gute Frau. Sie sagen uns auch was wir brau-

chen. Und dafür sind wir ihnen alle sehr dankbar“, 

ließ der Mönch, die alte Frau Maria wissen, während diese 

ein wenig die Augenbrauen hoch zog und damit dem 

Mönch erkennbar zu verstehen gab, daß ihr dies alles nun 

doch ein wenig seltsam vorkam. Als Bruder Lukas dies 

mitbekam, nahm er die alte Frau Maria ein wenig sanft 

zur Seite in dem er sie leicht an der Schulter packte. „Das 

mag euch jetzt da es für euch so neu ist, ein wenig 

seltsam vorkommen. Aber ihr werdet sehen, es dau-

ert nicht sehr lange und dann werdet ihr es auch 

nicht mehr missen wollen“, versprach der Mönch, der 

alten Frau Maria. „Nun gut ich will euch glauben. 

Denn für mich ist dies wirklich alles sehr neu. Viel-

leicht muss ich mich wirklich erst daran gewöhnen“, 

gestand die alte Frau Maria dem Mönch zu. „Bestimmt, 

dem ist so. Da könnt ihr ganz sicher sein“, brachte 

Maria ein zuversichtlicher freundlich lächelnder Mönch 

in seiner goldenen Mönchskutte, seine Überzeugung ihr 

gegenüber zum Ausdruck. Was in Maria eine gewisse 

Vertrautheit und Zuversicht auslöste. Und somit glaubte 

und vertraute Maria, den Worten des Mönchs in seiner 

goldenen Mönchskutte, da sie auch nicht wirklich einen 

Grund gehabt hatte ihm zu misstrauen. „Ich möchte 



84 

 

mich nun sehr gerne schlafen legen. Denn ich bin 

sehr müde“, ließ Maria den Mönch wissen. „Das kann 

ich gut verstehen. Begebt euch ruhig zur Nachtruhe 

und morgen früh werde ich euch wieder aufsuchen“, 

versprach ihr Bruder Lukas. „Wo kann ich mich denn 

überhaupt zur Ruhe begeben?“, fragte Maria Bruder 

Lukas und sah sich dabei ein wenig suchend um, als Bru-

der Lukas zu lachen begann. Denn ihm war soeben be-

wusst geworden,  daß er vor lauter Informationen und 

Erklärungen, dieses nicht so unwichtige Detail, bisher 

völlig außer Acht gelassen hatte. „Verzeiht mir gute 

Frau. Das habe ich ja völlig vergessen gehabt“, gab 

der alten Frau Maria, der Mönch peinlich berührt zu ver-

stehen. „Doch dies stellt kein allzu großes Problem 

dar. Fragt einfach den Menschen denen ihr im Pa-

last begegnet. Sie werden euch einen Raum zuwei-

sen, der euren Wünschen entsprechen wird“, gab 

Bruder Lukas freundlich lächelnd der alten Frau Maria zu 

verstehen. „Doch auch ich werde mich nun in meine 

Gemächer zurück ziehen um zu ruhen“, ließ Bruder 

Lukas, Maria wissen und reichte ihr zum Abschied dieses 

Tages seine Hand. Und es ward tatsächlich so, wie Bruder 

Lukas es Maria mitgeteilt hatte. Denn nachdem sie sich an 

ein paar Menschen gewandte hatte, denen sie im Palast 

begegnet war, wiesen ihr diese umgehend einen Raum zu 

der genau ihren Wünschen entsprach. Dies war aber auch 

nicht sonderlich schwer gewesen, da Marias Vorstellun-

gen von einem angemessenen Raum, sehr einfach gewe-

sen waren. Und so fand sie sich kurze Zeit später alleine 

in einem großen Raum in dem sie sich zur Ruhe begeben 

konnte. Dieser Raum war zwar wesentlich kleiner, als die 

vielen anderen Räume des Palastes gewesen, aber den-
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noch bot er einen gewissen Komfort. Und auch der für 

diese Welt nicht wegzudenkende Informationsbildschirm 

war in einer kleineren Version vorhanden. Doch alles in 

allem hatte man wirklich das Gefühl sich in einem sehr 

ruhigen Raum aufzuhalten. Und es war das erste Mal, daß 

Maria seit sie die Stadt betreten hatte, zur Ruhe kam. Und 

diese Ruhe und Stille genoss Maria sehr, gab es ihr doch 

die Möglichkeit, über all dies was sie erfahren hatte, ein-

mal gründlich darüber nachzudenken. Und als Maria so 

da lag, auf einem ihr fremden Bett, kreisten ihre Gedan-

ken wild umher, bis sich diese schließlich in zwei Lager 

aufteilten. Auf der einen Seite, war da der alte halb ver-

hungerte Mann der ihr ein paar Sätze mitgegeben hatte, 

die sie sehr ins Grübeln gebracht hatten. Und auf der an-

deren Seite der Gedanken war der Informationsfilm der 

ausführlichst über diesen Mann berichtete und vor ihm 

eindringlich warnte. Und so fühlte sich die alte Frau letzt-

lich doch hin und hergerissen. Doch plötzlich hielt sie 

inne, als sie deutlich vernahm, daß jemand direkt vor der 

Tür ihres Raumes stand um sich durch ein lautes Klopfen 

bemerkbar zu machen. Was Maria dazu sofort veranlasste 

aus ihrem Bett aufzustehen um nachzusehen wer denn da 

an ihre Türe geklopft hatte. Als sie dies getan hatte, er-

schrak sie sehr. Denn plötzlich stand vor Maria der alte 

halb verhungerte Mann, der ohne ein weiteres Wort zu 

sagen mit seinen Händen ein Herz in die Luft zeichnete. 

Doch gerade in dem Moment wo sie den Mann etwas 

fragen wollte, wachte sie auf und begann sich darüber 

bewusst zu werden, daß sie diese Begegnung nur ge-

träumt hatte. Doch dies war ein Traum gewesen über den 

sich Maria sehr wunderte. Denn warum hatte sie von dem 

alten halb verhungerten Mann geträumt. Und was hatte 
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dieser Traum überhaupt zu bedeuten gehabt, fragte sie 

sich. Und in diesem Moment wo sie so darüber nach-

dachte kamen ihr wieder mit einem Mal, die Worte des al-

ten Mannes, die er ihr bei ihrer ersten Begegnung mitge-

teilt hatte in den Sinn. „Es ist nicht alles Gold was 

glänzt. Seht was wirklich ist. Was fehlt euch?“ Über 

all diese Sätze die ihr der alte halb verhungerte Mann mit-

geteilt hatte, wunderte sich Maria sehr. Denn warum hatte 

er dies getan? Was wollte er ihr damit sagen? Und warum 

hatte er ausgerechnet ihr jene Worte mitgeteilt, fragte sich 

Maria und setzte sich intensiv mit ihrer Gedankenwelt 

auseinander. Doch als sie schließlich zu keinem Ergebnis 

kam und es ihr zu viel wurde, verwarf sie sowohl die Ge-

danken an die Sätze des alten Mannes als auch den Traum 

den sie soeben gehabt hatte wieder. Denn schließlich wa-

ren hier doch alle so lieb und nett und halfen ihr wo sie 

nur konnten. Und eine passende Erklärung was es mit 

diesem Mann genau auf sich hatte, war ihr ja auch gelie-

fert worden. Was hatte sie also auszusetzen, an dem was 

ihr geboten wurde, fragte sich die alte Frau selbst. „Wo-

rüber mache ich mir eigentlich Gedanken. Es war 

halt nur ein Traum“, sagte Maria laut vor sich selbst hin 

und beschloß, daß sie sich einfach am Morgen, mit Bru-

der Lukas darüber unterhalten würde. Und so schlief sie, 

nachdem sie zu diesem Entschluss gekommen war, wie-

der tief und fest ein.  

   Am nächsten Morgen suchte Bruder Lukas die alte Frau 

Maria auf, so wie er es ihr tags zuvor versprochen hatte. 

„Kommt herein“, begrüßte Maria, Bruder Lukas, nach-

dem sie ihm die Türe zu ihrem Raum geöffnet hatte. 

„Nun denn, habt ihr wohl geruht, gute Frau?“, fragte 

Bruder Lukas, während er sich auf einen Stuhl, der direkt 
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neben ihm stand nieder ließ. „Nun ja, ehrlich gesagt 

nicht so ganz“, gab ihm die alte Frau Maria wahrheits-

gemäß zu verstehen, während sie sich etwas Wasser in ein 

Glas einschenkte, das auf ihrem Nachttisch stand. „Denn 

letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum“, be-

gann Maria ohne Umschweife Bruder Lukas davon zu er-

zählen, während sie mit ihren Fingern nervös an dem 

Glas herumspielte das sie in der Hand hielt. Als Maria 

Bruder Lukas schließlich ausführlich von ihrem Traum 

erzählt hatte, winkte dieser nur beschwichtigend ab. „Ich 

denke nicht, daß ihr diesen Traum so viel Bedeu-

tung beimessen solltet“, teilte Bruder Lukas der alten 

Frau Maria lapidar mit, während er aufstand um sich ein 

wenig die Beine zu vertreten. Doch dieses Verhalten von 

Bruder Lukas wunderte die alte Frau Maria ein wenig. 

Denn irgendwie schien ihr der Mönch leicht nervös zu 

wirken. Und für einen kurzen Augenblick, hatte Maria 

sogar das Gefühl gehabt, daß es dem Mönch regelrecht 

unangenehm gewesen war, daß er erneut von dem alten 

Mann gehört hatte. Doch schließlich verwarf sie diese 

Gedanken wieder, da sie ihr dann doch zu absurd er-

schienen. „Ihr habt gestern so viel erlebt, was für 

euch neu war. Das müsst ihr natürlich auch erst 

einmal alles in eurem Unterbewusstsein verarbei-

ten“, versuchte Bruder Lukas, die alte Frau Maria zu be-

ruhigen und winkte mit seiner linken Hand etwas lässig 

ab. „Da habt ihr sicher recht, Bruder Lukas“, stimmte 

Maria dem Mönch zu und nickte dabei leicht mit ihrem 

Kopf. „Ihr solltet euch nun lieber dem neuen Tag 

widmen“, schlug ihr der freundliche lächelnde Mönch 

vor. „Und was soll und kann ich tun in dieser Welt?“, 

fragte die alte Frau Maria unwissend wie sie nun einmal 
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war, den Mönch in seiner goldenen Mönchskutte. „Ihr 

könnt tun was immer ihr wollt, gute Frau. Doch ich 

empfehle euch, daß ihr stets den Ratschlägen der In-

formationsbildschirme folgen solltet. Denn sie wer-

den euch weise führen zu dem was ihr wollt“, erklärte 

ihr Bruder Lukas, während er sich bereits auf den Weg 

machte um Marias Raum zu verlassen. „Ihr wollt mich 

schon wieder verlassen?“, fragte Maria die darüber sehr 

überrascht war, den Mönch. „Ich habe noch einiges zu 

tun. Und somit ist es ab heute an der Zeit, daß ihr 

euren eigenen Weg findet. Doch falls ihr noch Fra-

gen haben solltet dann fragt einfach. Denn die Men-

schen in dieser Welt werden euch gerne Auskunft 

geben. Doch am besten und einfachsten wäre es, 

wenn ihr einfach den Informationen folgt, die euch 

die Bildschirme zukommen lassen. Denn sie haben 

uns immer weise geführt und dorthin gebracht wo 

wir heute sind“, gab ihr Bruder Lukas noch mit als Rat 

auf ihrem Weg, während er Marias Zimmer verließ. Doch 

diese kurze Angebundenheit des Mönches war etwas, was 

der alten Frau Maria sehr ungewöhnlich vorkam. Und so 

fühlte sie sich nun auch ein wenig von dem Mönch allei-

ne gelassen. Doch nachdem sie sich erst einmal alleine 

auf den Weg gemacht hatte, gewöhnte sie sich mehr und 

mehr daran, sich auch ohne den Mönch zu Recht zu fin-

den. Und es war tatsächlich, so wie es ihr der Mönch ge-

sagt hatte. Denn wo immer sie andere Menschen traf, er-

teilten ihr diese reichlich und gerne Auskunft, über das 

was sie wissen wollte. Wobei sie die meisten jedoch, auch 

immer wieder der Erleichterung wegen auf die Informati-

onsbildschirme verwiesen. Und schon nach wenigen Ta-

gen war Maria, ohne es großartig zu bemerken, ganz und 
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gar gefangen im Fluss der Informationen die überall im 

Palast und in der Stadt auf den Bildschirmen zu sehen 

war. Es gab praktisch so gut wie keinen Ort der Ruhe, wo 

man nicht von den Informationen dieser Bildschirme ver-

folgt wurde. Ständig rieten sie einem was man tun sollte, 

welche Gegenstände man braucht um glücklich zu sein, 

was der eigentliche Sinn des Lebens sei und so weiter und 

so fort. Ebenso war auch immer wieder in diesen Bot-

schaften von der Gemeinschaft dieser Welt die Rede, in 

der sich alle einfinden und begeben sollten. „Wir alle 

sind eins und von gleicher Natur“, verkündete ein 

Sprecher auf einem großen Bildschirm auf den Maria ge-

rade blickte. Es war wirklich so gewesen, wie es Bruder 

Lukas, der alten Frau Maria erzählt hatte. Denn man 

brauchte sich wirklich um nichts Sorgen zu machen, da 

einem alle Entscheidungen, von den unendlich vielen In-

formationsbildschirmen abgenommen wurden. Und noch 

bevor man sich, so richtig Gedanken dazu machen konn-

te, was man denn als nächstes tun könnte, flossen auch 

schon dutzende von Informationen dazu über die Bild-

schirme. Für die alte Frau Maria war dies alles sehr fantas-

tisch und unglaublich gewesen. Denn sie hatte sich nie-

mals vorstellen können, daß es so eine Welt überhaupt 

geben könnte. Und so nahm Maria voller Begeisterung 

die Vorschläge, die ihr die vielen Informationsbildschir-

me lieferten, nur allzu gerne an. Als mittlerweile weitere 

zwei Wochen vergangen waren, hatte sich die alte Frau 

Maria sehr gut in die Gemeinschaft eingelebt und inte-

griert gehabt. Und so störte es sie auch nicht wirklich, 

daß Bruder Lukas ihr nur noch sehr sporadisch über den 

Weg lief und mit ihr nicht mehr allzu viel sprach. Denn 

einstweilen kam sie sehr gut alleine sowohl im Palast, als 
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auch in der leuchtenden Stadt zu Recht. Was für ein Pa-

radies dies doch war, dachte sich Maria als sie so des We-

ges entlang ging und ihr wieder einmal Menschen begeg-

neten die sie umarmten und ihr ganz viel Liebe wünsch-

ten. Das einzige was nicht in dieses so wundervolle Para-

dies passte, waren die stets gleichen Träume von dem al-

ten Mann, der ein Herz in die Luft zeichnete. Denn diese 

Träume verfolgten sie nach wie vor fast jede Nacht. Und 

auch in dieser Nacht hatte sie wieder den gleichen Traum 

gehabt, der sie plötzlich aufwachen ließ. Und so hielt es 

die alte Frau Maria, schließlich nicht mehr in ihrem Bett 

aus und streifte getrieben von einer aufgewühlten inneren 

Unruhe durch den ganzen Raum umher. Und als sie so 

den großen Raum durchquerte in dem sie Nächtens ruh-

te, sah sie mit einem Mal einen Block mit vielen bunten 

Farbstiften, auf ihrem Tisch liegen. Als Maria dies sah, 

war sie sehr verwirrt darüber, denn sie war sich sehr si-

cher, daß dieser Block und die Stifte, bevor sie schlafen 

gegangen war, dort noch nicht gelegen hatten. Aber allzu 

lange machte sie sich keine Gedanken dazu. Denn schon 

kurze Zeit später nahm sie den Block und die Stifte in die 

Hand, setzte sich an den Tisch und begann zu zeichnen. 

Doch das eigentlich seltsame daran war, daß Maria eigent-

lich gar keinen Plan hatte, was sie überhaupt zeichnen 

wollte. Und so zeichnete sie einfach darauf los. Als Maria 

nun ihr fertiges Werk betrachtete, erkannte sie, daß sie ein 

großes rotes Herz in die Mitte des leeren Blattes gezeich-

net hatte. Und als Maria dieses Herz das sie soeben ge-

zeichnet hatte, vor sich liegen sah, spürte sie mit einem 

Mal, wie es ihr ganz warm wurde. Es war dies eine Wär-

me gewesen, die innerhalb kürzester Zeit, jede einzelne 

Zelle ihres Körper erfasst hatte und letztendlich Marias 
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ganzer Körper vibrieren ließ. Es war ihr als würde sie von 

aber Millionen von Lichtteilen gleichzeitig durchflutet. 

Und dann, ohne Vorwarnung fiel sie plötzlich von dem 

Stuhl auf dem sie noch eben gesessen hatte und verlor 

das Bewusstsein. Aber ihr Geist ruhte keineswegs, denn 

als ihr Körper so bewusstlos da lag, hatte sie einen weite-

ren Traum, von dem alten, halb verhungerten Mann. 

Doch dieses Mal schien er weitaus kräftiger auszusehen, 

als dies sonst in ihren anderen Träumen der Fall gewesen 

war. Denn der alte Mann leuchtete nun in einem weißen 

strahlenden Licht und zeigte ihr seine offenen Handflä-

chen die er nach oben empor hielt. „Stehe auf mein 

Kind, es ist Zeit zu erkennen was wirklich ist“, 

sprach der alte Mann und verschwand so schnell wieder 

aus ihren Träumen wie er ihr erschienen war. Als kurze 

Zeit später die bewusstlose Maria wieder erwachte, erhob 

sie sich sehr langsam und mühsam und bewegte sich auf 

ihr Bett zu, wo sie sich erst einmal niederließ um sich zu 

erholen. Was war mit ihr geschehen, fragte sich die alte 

Frau. Warum war sie mit einem Mal bewusstlos gewor-

den? Was war dies für ein seltsamer Traum den sie so-

eben von dem alten Mann gehabt hatte? Was hatte dieser 

zu bedeuten? Und was sollte sie erkennen? Als die immer 

noch geschwächte Maria, sich darüber in ihrer Gedan-

kenwelt verlor, klopfte es plötzlich laut an ihre Türe. 

„Ich komme gleich, das dauert ein bisschen“, rief sie 

dem unbekannten Besucher zu, der vor der Türe stand. 

Nachdem sie sich schließlich, wieder ein wenig gefangen 

hatte, ging sie langsam zur Türe um sie zu öffnen und 

staunte nicht schlecht, als sie erkannte, daß Bruder Lukas 

vor ihr stand. „Was ist mit euch geschehen?“, fragte 

Bruder Lukas besorgt und betrat Marias Raum. „Ich 



92 

 

weiß es selbst noch nicht so genau“, gab die alte Frau 

Maria, Bruder Lukas ehrlich zur Antwort und begab sich, 

geschwächt wie sie noch immer war, wieder zu ihrem 

Bett um sich erneut darauf nieder zu lassen. „Warum 

seid ihr eigentlich hier?“, fragte Maria den Mönch in 

seiner goldenen Mönchskutte. „Nun wie soll ich es 

euch sagen? Ich hatte eine gewisse Ahnung, daß ich 

nach euch sehen sollte. So genau kann ich es euch 

gar nicht erklären“, teilte Bruder Lukas, der geschwäch-

ten Maria etwas vage mit, was die alte Frau leicht verwirr-

te. Doch dies behielt sie vorerst für sich, da sie sich nicht 

sicher war, wie viel Bedeutung sie dem Ganzen beimes-

sen sollte. „Ich hatte wieder einen Traum von dem al-

ten halb verhungerten Mann“, teilte Maria, Bruder Lu-

kas mit und begann ihm all dies was vorgefallen war zu 

erzählen. Schließlich verwies sie dem Mönch zum Ab-

schluss ihrer Erzählung, noch auf das Bild, das sie ge-

zeichnet hatte. Aber Bruder Lukas sah sich das Bild auf 

dem Tisch nur ganz kurz an und schob es dann zur Seite. 

Es war beinahe so, als ob es ihm unangenehm gewesen 

wäre, sich diese Zeichnung von Maria etwas genauer an-

zusehen. Doch in ihrem immer noch geschwächten Zu-

stand nahm die alte Frau Maria, dies gar nicht so recht 

war. „Das gefällt mir gar nicht“, teilte ihr der Mönch 

mit und sah sie mit sorgenvoller Miene an. „Muß ich 

mir etwa Sorgen machen?“, fragte die alte Frau Maria 

ängstlich den Mönch, nachdem sie in seine sorgenvolle 

Miene geblickt hatte. „Nun ja, wir sollten auf alle Fälle 

sofort Vorsichtsmaßnahmen treffen. Denn der alte 

Mann scheint euch doch mehr in seinen Bann gezo-

gen zu haben, als euch bewusst ist“, gab ihr Bruder 

Lukas nach wie vor sehr besorgt zu verstehen und wan-
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derte ein wenig unruhig umher. „Wir sollten erneut in 

die Bibliothek gehen, damit ihr euch den Film über 

den alten Mann noch einmal ansehen könnt. Denn 

dies wird euch besser vor ihm schützen“, wies sie der 

Mönch sehr eindringlich darauf hin. „Ich soll erkennen 

was wirklich ist. Was hat das überhaupt zu bedeu-

ten?“, wiederholte Maria die Worte des alten Mannes aus 

ihrem Traum und sah den Mönch in seiner goldenen 

Mönchskutte fragend an. Während sie ihm auf den Gang 

des Palastes hinaus zur Bibliothek folgte und ihm damit 

erneut ihr Vertrauen aussprach. „Nun, meines Erach-

tens, spricht er von sich selbst. Denn er ist es, der 

erkennen muß, was wirklich ist, nicht ihr gute Frau“, 

teilte ihr Bruder Lukas seine Meinung mit, was sehr zu 

weiteren Beruhigung von Maria beitrug. Und als sich die 

alte Frau Maria ein wenig später erneut den Informations-

film über den alten Mann angesehen hatte, schienen ihre 

Erlebnisse von vergangener Nacht für sie immer mehr an 

Bedeutung zu verlieren. Und so vergaß sie in diesem Au-

genblick sehr schnell wieder, was in jener Nacht gesche-

hen war und widmete sich wieder, den Tätigkeiten, denen 

sie auch bisher im Palast, als auch in der leuchtenden 

Stadt, mit Hilfe und auf Rat der Informationsbildschirme 

nachgegangen war. Doch letztlich war es sogar gewesen, 

daß durch diese Vorfälle in jener Nacht, die alte Frau Ma-

ria, so in ihrem innersten erschrocken war, daß sie nun 

noch immer mehr nutzlosen Tätigkeiten zu denen ihr die 

Informationsbildschirme rieten, nach ging. Und so hatte 

sie sich im Laufe der Zeit immer mehr verloren gehabt 

und war nicht mehr sie selbst gewesen. Doch auch all 

diese vielen nutzlosen Beschäftigungen halfen ihr nicht 

wirklich dabei, das erlebte in ihren Träumen zu vergessen. 
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Denn wenn es nachts wurde und sie sich zur Ruhe begab, 

suchten sie von Zeit zu Zeit immer wieder dieselben   

Träume heim. Und so vergingen die Tage, die Wochen, 

die Monate und schließlich sogar viele Jahre, in denen die 

alte Frau Maria mehr und mehr zu einem Teil dieser Welt 

geworden war. Das eigentliche Ziel, das Land des Blu-

menmeeres zu erreichen, hatte sie dabei mittlerweile völ-

lig vergessen gehabt. Doch je mehr Zeit in all diesen vie-

len Jahren schließlich verging, desto mehr hatte Maria 

auch immer das Gefühl gehabt, daß dies was sie hier in 

dieser Stadt auf Empfehlung der Informationsbildschirme 

tat, sie nicht wirklich erfüllte. Denn alles schien ihr ir-

gendwie mit der Zeit so monoton und sinnlos geworden 

zu sein. Doch wenn sie Menschen die ihr begegneten, da-

rauf ansprach, sah sie diese nur an, als ob sie verrückt ge-

worden sei. „Was wollen sie denn, das ist doch das 

Paradies. Wir haben doch alles was wir brauchen. 

Wir wünschen euch ganz viel Liebe“, war stets die 

gleiche Antwort die sie zu hören bekam, wenn sie danach 

fragte, denn keiner schien sie wirklich zu verstehen. Auch 

Bruder Lukas gab ihr immer nur zu verstehen, daß sie ein 

Problem sah, wo eigentlich gar keines war. Und so kam 

sich Maria mit der Zeit sehr alleine und verlassen in die-

ser so leuchtenden glänzenden Welt vor. Und dies ob-

wohl, die Stadt, als auch der Palast von unzähligen Men-

schen bewohnt worden war. Doch auch die unzähligen 

Liebesbekundungen die ihr durch die Menschen denen 

sie begegnete, immer wieder zu teil wurden, war etwas, 

was sie im Laufe der Zeit immer mehr zu stören begann. 

Denn Maria hatte im Laufe der letzten Jahre, so viele Mil-

lionen Male Liebesbekundungen erhalten, daß sie das Ge-

fühl hatte unter einem Berg von Liebe begraben zu sein. 
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Aber auch sie selbst hatte fleißig dabei mitgeholfen, die-

sen Berg zu erschaffen, da sie selbst ja auch diese Liebes-

bekundungen eine lange Zeit kund getan hatte. Doch ir-

gendwann, verspürte sie dazu einfach keine Lust mehr 

und so ließ sie es fortan bleiben. Denn immer mehr wur-

de sich Maria auch der Sinnlosigkeit, die in dieser Welt 

zugegen war bewusst. Was schließlich dazu führte, daß 

ihr wieder die Sätze des alten Mannes in den Sinn kamen. 

„Es ist nicht alles Gold was glänzt. Seht was wirklich 

ist. Was fehlt euch?“ Und auch als Maria sich ein wenig 

später, in jener Nacht in ihrem Ruheraum im Palast zu-

rück zog,  kreisten ihre Gedanken nach wie vor um diese 

Sätze des alten Mannes. Und als sie so in ihrem Bett wach 

lag und an die Decke starrte, kamen ihr mit einem Mal, 

die vielen Menschen die in dieser Stadt als auch den Pa-

last lebten in den Sinn. Sie sah sie direkt vor ihrem inne-

ren Auge vor sich, wie sie sie immer wieder begrüßten, sie 

umarmten und ihr ganz viel Liebe wünschten. Und dann 

waren da wieder die Fragen des alten Mannes an sie, über 

die sie intensiv nachdachte. „Was fehlt euch?“, wieder-

holte sie eine der Fragen des alten Mannes, leise vor sich 

hin, als sie plötzlich ein Geistesblitz durchfuhr. Denn nun 

wusste sie mit einem Mal was fehlte. Es war die Individu-

alität, die in dieser Stadt praktisch nicht vorhanden war. 

Denn alle waren gleich. Es gab keine wesentlichen Unter-

schiede. Zwar gab es verschiedene Tätigkeiten die die 

Menschen in dieser Stadt und im Palast ausführten, doch 

im handeln und denken waren alle Menschen mehr oder 

minder gleich. Und durch diese plötzlich gewonnene Er-

kenntnis wurde sich Maria darüber bewusst, daß ja gerade 

die Individualität und die Vielfalt das Menschsein aus-

macht. Doch dies war eine Erkenntnis, die ihr sehr wohl 
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bekannt gewesen war, aber eine lange Zeit schien sie dies 

vergessen zu haben, da sie sich von der leuchtenden Welt 

in ihrem goldenen Glanz hatte blenden lassen. Doch nun 

in diesem Augenblick erinnerte sie sich wieder daran. 

Und mit einem Mal wurde sich Maria auch über die Be-

deutung des Satzes „Es ist nicht alles Gold was 

glänzt“, des alten Mannes bewusst. Und so traf sie nun 

immer mehr der gewaltige Strom der Erkenntnis, der mit 

einem Mal nicht mehr still zu stehen schien. Denn ihr 

Bewusstsein, erfasste nun immer mehr, all dies was sie in 

den letzten Jahren hier in dieser Stadt, als auch dem Pa-

last erlebt hatte. Und nun erkannte sie auch immer mehr 

die Zusammenhänge, was wirklich in dieser Welt vor sich 

ging. Doch war dies nicht genau das, worauf sie der alte 

Mann immer wieder versucht hatte, darauf hinzuweisen, 

fragte sich Maria. Und mit einem Mal kam Maria wieder 

ihre Zeichnung des roten Herzens in den Sinn, die sie vor 

vielen Jahren nach einem Traum von dem alten Mann ge-

zeichnet hatte. Was in Maria den Entschluss auslöste, sich 

umgehend aus ihrem Bett zu erheben um nach diesem 

Bild zu suchen. Doch dies war gar nicht mehr notwendig 

gewesen, denn seltsamerweise lag plötzlich genau dieses 

Bild, schon auf dem Nachtisch direkt neben ihrem Bett, 

so daß sie ganz leicht danach greifen konnte. Was sie so-

gleich auch tat. Doch schon im nächsten Augenblick, 

nachdem sie ihr Bild gerade in die Hand genommen hatte 

um es etwas genauer zu betrachten, erfasste sie plötzlich 

eine Welle von allumfassender Liebe. Und diese Liebe 

konnte sie mit dem ganzen Sein ihres Herzens spüren,  

denn in jenem Moment hatten sich die Tore ihres Her-

zens sehr weit geöffnet. Und als die strömenden Tränen 

aus ihrem Herzen nun zu fließen begannen, erinnerte sich 
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Maria mit einem Mal wieder sehnsüchtig an das Land des 

Blumenmeeres zurück. Dies war der Augenblick, in dem 

Maria sich bewusst wurde, daß diese Stadt, dieser Palast 

ihr niemals die Erfüllung bieten konnte, die sie sich so 

sehr von ganzen Herzen wünschte. Denn diese Welt die 

im goldenen Glanz so lichtvoll erstrahlte, würde ihr nie-

mals bei der Verwirklichung ihres Zieles helfen können. 

Darüber wurde sie sich in diesem Augenblick bewusst.  

Und so beschloß sie, der Stadt und dem Palast den Rü-

cken zu kehren, was immer dies auch für sie bedeuten 

mochte. Aber dieses Risiko war sie bereit einzugehen, 

denn sie folgte nun wieder ihren Weg des Herzens, den 

sie, ohne sich darüber bewusst zu sein, vor vielen Jahren 

verlassen hatte. Doch dies alles würde sie für sich behal-

ten, beschloß sie in jener Nacht. Denn sie wollte sich von 

nichts und niemanden mehr aufhalten lassen. Und so 

wollte sie auch niemanden mehr hören, der ihr dies wie-

der ausreden würde und dies betraf auch Bruder Lukas. 

Mit diesem festen Entschluss, schlief die alte Frau Maria 

schließlich in jener Nacht ein. 

   Als die alte Frau Maria am nächsten Morgen, nach län-

gerem Fußmarsch in der Stadt angekommen war, sah sie 

sich um, wo denn eigentlich die Grenzen dieser Stadt wa-

ren. Doch so sehr und so lange sie auch danach suchte, 

sie fand keine einzige Möglichkeit diese Stadt, diese Welt  

zu verlassen. Es schien ihr so als ob man diese Stadt zwar 

betreten, jedoch nicht mehr verlassen konnte. Und so 

wich sie in ihrer Verzweiflung, sogar von ihrem Ent-

schluss ab, jemanden von ihrem Vorhaben zu erzählen. 

Und so fragte sie den Menschen denen sie begegnete, wie 

sie denn die Stadt verlassen konnte. „Warum wollt ihr 

die Stadt verlassen? Warum wollt ihr diese Welt ver-
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lassen? Wir haben hier doch alles was wir brauchen“, 

war jedoch das einzige was sie von den anderen Men-

schen immer wieder zu hören bekam. Und da Maria sich 

sehr schnell über die Sinnlosigkeit weitere Fragen be-

wusst wurde, behielt sie die genaueren Details die zu ih-

rem Entschluss geführt hatten für sich. Als sie spät am 

Abend schließlich frustriert in ihrem Raum im Palast, von 

dem sie morgens so enthusiastisch aufgebrochen war 

wieder zurück kam, legte sie sich erst einmal völlig ent-

täuscht in ihr Bett. Und auch in den nächsten Tagen ging 

dies so weiter. Doch so sehr die alte Frau auch nach ei-

nem Ausgang suchte, es schien ihn einfach nicht zu ge-

ben. Und so fühlte sich die alte Frau Maria, in dieser 

leuchtenden, so golden glänzenden Welt zum ersten Mal 

wie eine Gefangene. Sie war eine Gefangene in einem Pa-

radies, das keines war. Und mit jedem Tag der verging, 

trat dieses Gefühl noch mehr zu Tage. Dies spiegelte sich 

auch des Nächtens in ihren Träumen wieder. So träumte 

sie fortwährend in unterschiedlichsten Szenarien, daß sie 

eingesperrt war und ausbrechen wollte, was ihr aber nie-

mals gelang. Und so kam irgendwann der Zeitpunkt wo 

Maria schlichtweg verzweifelte und sie nicht einmal mehr 

die Kraft dazu fand, in die Stadt zu gehen um nach einen 

Ausgang zu suchen. Stattdessen lag sie einfach nur noch 

in ihrem Bett und wollte nicht mehr aufstehen. Denn jeg-

liche Euphorie, jeglicher Lebensmut hatte die alte Frau 

mittlerweile verlassen gehabt. Als sich Maria schließlich, 

nicht mehr anders zu helfen wusste, bat sie weinend, völ-

lig verzweifelt und kraftlos wie sie war, den Himmel um 

Hilfe. Es war dies ein verzweifelter Hilfeschrei einer alten 

Frau gewesen, die erneut ihre Träume nicht leben durfte. 

Und so schlief sie schließlich, völlig entkräftet wie sie war 
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mittendrin am helllichten Tage unter Tränen wieder ein 

und begann sogleich zu träumen. Doch dieses Mal war es 

ein weitaus schöner Traum, als in den vielen Nächten zu-

vor. Denn sie sah sich nun als ganz junges Mädchen, wie 

sie fröhlich lachte, tanzte und sang. „Ich sehe das hell 

leuchtende weiße Herz, wie es erwacht und lacht. 

Ich höre das Pochen des roten Herzens, das mich 

glücklich macht. Ich fühle die Kraft des goldenen 

Herzens, das mich stark macht. Ich vertraue auf das 

grüne Herz, das mich heil macht“, sang die kleine Ma-

ria immer wieder unaufhörlich dieses Lied der vier Her-

zen, das sie sich selbst als Kind ausgedacht hatte um sich 

Mut zu machen. Doch dann ganz plötzlich, wachte die al-

te Frau Maria aus diesem Traum auf. Aber dieses Lied in 

diesem Traum, der sie an einen wichtigen Teil aus ihrem 

vergangenen Leben erinnerte, gab der alten Frau wieder 

die Mut und die Kraft, das es ihr schon als Kind gegeben 

hatte. Und so erhob sie sich und sang immer wieder die-

ses Lied aus ihrer Kindheit. Doch als sie so in den Gän-

gen des Palastes hinaus trat und weiter dieses Lied aus ih-

rer Kindheit sang, gingen ihr die Menschen die ihr be-

gegneten, ganz plötzlich und völlig unerwartet aus dem 

Weg, so als ob sie mit Maria nichts mehr zu tun haben 

wollten. Doch Maria störte dies keineswegs. Denn sie 

lachte, tanzte und sang einfach immer fröhlich weiter ihr 

Lied. Und dadurch fühlte sich die alte Frau Maria nun mit 

einem Mal so, als ob sie durch diesen Traum in einen 

Jungbrunnen gefallen war, der sie völlig frei und unbe-

schwert in ihre Kindheit zurück geholt hatte. Auch als sie 

sich auf dem Weg in die Stadt machte, sang Maria immer 

fröhlich tanzend und lachend ihr Lied der vier Herzen 

weiter. Und wo immer ihr auch Menschen auf ihrem Weg 
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in die Stadt begegneten, umarmte sie nun niemand mehr 

oder wünschte ihr Liebe. Stattdessen gingen ihr die Men-

schen lieber aus dem Weg und mieden sie förmlich. Es 

schien sogar so, als ob Maria ihnen mit einem Mal völlig 

fremd und unheimlich geworden war. Aber Maria beein-

druckte dies keineswegs. Denn sie lachte, tanzte und sang 

einfach immer weiter bis sie die leuchtende Stadt, die gol-

den glänzte schließlich erreicht hatte. Doch dann spürte 

sie, wie sie plötzlich jemand sehr unsanft zur Seite zog. 

„Was macht ihr da? Seid ihr verrückt geworden?“, 

fragte sie der Mönch in seiner goldenen Mönchskutte, der 

plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht war. „Ich singe 

ein Lied aus meiner Kindheit an das ich mich wieder 

erinnere“, gab Maria völlig unbeeindruckt Bruder Lukas 

zur Antwort. „Dieses Lied ist ein Lied, auf das euch 

sehr wahrscheinlich der alte Mann aufmerksam ge-

macht hat. Der Mann, vor dem ich euch immer wie-

der gewarnt habe. Wenn ihr so weiter macht, werdet 

ihr den Glanz, der hier überall zugegen ist, bald 

nicht mehr erkennen können. Dann werdet ihr wie 

der alte Mann werden“, warnte der Mönch die alte Frau 

und schrie sie sehr laut an. „Lasst mich los, was soll 

das? Ich kann doch tun und lassen was ich will. Es 

ist nicht alles Gold was glänzt, in dieser Welt, das 

habe ich nun erkannt“, gab Maria dem Mönch in seiner 

goldenen Mönchskutte mutig und entschlossen zu ver-

stehen. „Diesen Satz hättet ihr nicht sagen dürfen“, 

schrie sie dieser, panisch wie er nun war, noch lauter an. 

„Jetzt wird er kommen“, schrie der Mönch und schlug 

völlig wild um sich. Auch die Menschen rings um sie her-

um gerieten nun völlig in Panik, als sie dies mitbekom-

men hatten, was Maria so eben gesagt hatte. Und diese 
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Kunde sprach sich sehr schnell unter den Bewohnern 

dieser Welt herum. Und jeder der dies vernahm, geriet so-

fort in große Panik und tiefe Verzweiflung, während die 

alte Frau nur da stand und dem ganzen Geschehen irri-

tiert zusah. Denn Maria wusste nicht was sie getan haben 

sollte. Warum sollte das was sie gesagt hatte, so eine Pa-

nik unter den Bewohnern auslösen, fragte sich die alte 

Frau sehr verwundert. Und wer sollte kommen, fragte 

sich Maria weiter, während die Menschen um sie herum 

immer noch wild in Panik umher liefen. Dennoch ver-

suchte Maria einzelne Menschen zu fragen, was denn 

überhaupt los sei. Doch dieses Unterfangen war in der 

Panik die rasend schnell um sich griff, ein wahrlich sinn-

loses Unterfangen gewesen. „Ihr habt ihn her geholt“, 

schrie Bruder Lukas ihr vorwurfsvoll zu. „Wen habe ich 

hier her geholt?“, schrie die alte Frau Maria zu Bruder 

Lukas zurück, da sie den Eindruck hatte, daß er sie sonst 

durch den Lärm der schreienden Menschen nicht verste-

hen würde. „Ihr Ahnungslose, wisst nicht einmal was 

ihr getan habt“, schrie der Mönch zurück, als plötzlich 

seine goldene Mönchskutte abzublättern begann. Doch 

damit hatte ein Prozess begonnen, der sich nicht mehr 

aufhalten ließ. Und somit verblasste der goldene Schein 

der Mönchskutte von Bruder Lukas zusehends und ver-

graute nun immer mehr und mehr. Und so stand Maria 

ein weiteres Mal, einfach nur da und wusste nicht was sie 

tun sollte. Denn mit dieser Situation, so wie sie sich ihr 

darstellte, war sie einfach hoffnungslos überfordert gewe-

sen. Doch auch im Palast der sich in einiger Entfernung 

befand, schien die Panik nun um sich gegriffen zu haben. 

Denn auch von dort waren lauter verzweifelte Schreie zu 

vernehmen. Und auch der goldene Glanz des Palastes der 
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schon von weitem zu sehen gewesen war, verblasste 

mehr und mehr. Mittlerweile sah Bruder Lukas aus wie 

ein Mönch der seine Kutte seit ewigen Zeiten nicht mehr 

gewaschen hatte. Denn seine Kutte war nun völlig grau, 

stumpf und matt und hatte völlig ihren Glanz verloren 

gehabt. Doch je mehr der goldene Glanz des Mönches 

und der leuchtenden Welt verschwand, desto heller be-

gann ein Mann zu leuchten der soeben die Stadt, wie aus 

dem nichts kommend betreten hatte. Als Maria dies sah, 

glaubte sie ihren Augen nicht zu trauen, denn es war der 

alte halb verhungerte Mann gewesen, der ihr nur allzu 

bekannt war. Doch dieses Mal sah der alte Mann, alles 

andere als halb verhungert aus. Denn er war nun ein flui-

des durchsichtiges kraftvolles Wesen, das seine Hände 

gen Himmel empor hob. Und so bot sich der erstarrten 

alten Frau Maria nun ein Ereignis, wie sie es noch niemals 

in ihrem Leben zuvor gesehen hatte oder jemals geglaubt 

hätte zu sehen. Auf der einen Seite war die Stadt, der Pa-

last und Bruder Lukas deren goldener Glanz immer mehr 

verschwand und auf der anderen Seite war der alte Mann 

der immer kraftvoller zu leuchten begann und sein Licht 

immer mehr ausweitete. Doch als Maria vollends ihren 

Blick gen Himmel richtete, glaubte sie noch immer zu 

träumen. Denn direkt vor ihr im Himmel zeigte sich im 

Norden ein weißes leuchtendes Herz, im Westen ein ro-

tes leuchtendes Herz, im Osten ein goldenes leuchtendes 

Herz und im Süden ein grünes leuchtendes Herz. Es wa-

ren die vier Herzen aus dem Lied ihrer Kindertage gewe-

sen. Und so war es auch kein Wunder, daß Maria dachte 

sie würde immer noch träumen und bald aus diesem 

Traum erwachen. „Kommt euch das so vor als würdet 

ihr noch immer träumen und bald aus diesem 
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Traum erwachen?“, sprach Maria plötzlich der alte 

Mann in seiner fluiden leuchtenden Gestalt an. Doch dies 

erschreckte Maria so sehr, daß sie in diesen Moment kei-

nen einzigen Laut hervor brachte. „Nun, falls dem so 

ist, so liegt ihr gar nicht so falsch damit. Aber den-

noch ist es anders als ihr glaubt“, offenbarte ihr der al-

te Mann. Und in jenem Augenblick, streckte sich sein 

strahlendes helles Licht noch weiter dem Himmel empor. 

Bis es schließlich die vier großen Herzen erreicht hatte, 

die hoch oben am Himmel, über dieser ganzen Welt 

schwebten. Und so begannen nun die vier farbigen Her-

zen immer tiefgreifender zu pulsieren, bis sie schließlich 

alle im gleichen Takt schlugen. Was dazu führte, daß die-

se vier Herzen das helle Licht sogar noch verstärkten, das 

der alte Mann den Herzen nach wie vor entgegen sandte. 

Und somit konnte sich dieses strahlende helle gleißende 

Licht, über diese ganze Welt des Scheinbaren verbreiten 

und drang damit in jeden Winkel, bis es schließlich auch 

die alte Frau Maria erreicht hatte. Doch dieses starke hell 

strahlende Licht und der sehr laute Lärm der damit ein-

herging, wirkte auf Maria völlig anders, als diese das er-

wartet hatte. Denn plötzlich bündelte sich aus den vier 

pulsierenden Herzen über ihr ein hell leuchtender Blitz, 

der Maria mitten in ihr Herz traf. Doch dieser Blitz der 

durch sie raste und ihren ganzen Körper zum vibrieren 

brachte, war nicht von dieser Welt. Denn es war der Blitz 

einer tiefen Erkenntnis gewesen, die lange Zeit als ver-

schollen galt. Und in diesem Moment stand die Zeit für 

Maria still. Denn kein Leuchten, kein Geräusch, keine 

einzige Stimme war mit einem Mal mehr in dieser Welt 

wahr zu nehmen. Es war als ob in diesem Augenblick, die 

Zeit aufgehört hatte zu existieren. Und in jenem Moment 
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hatte die leuchtende Welt, die einst so lichtvoll im golde-

nen Glanz erstrahlte, aufgehört zu sein, so als hätte es sie 

nie wirklich gegeben. Das einzige was zurück blieb war 

der alte Mann und eine verwirrte alte Frau namens Maria. 

„Wie geht es euch?“, fragte der alte nun kräftige Mann, 

der soeben wieder eine feste Gestalt angenommen hatte. 

„Sicher werde ich gleich aufwachen, aus diesem 

Traum“, sprach Maria fest davon überzeugt. „Das seid 

ihr soeben schon, gute Frau. Ihr seid nun aus einem 

sehr langen Traum erwacht“, gab ihr der alte Mann zu 

verstehen. „Seid ihr euch da sicher?“, fragte die alte 

Frau Maria und wurde sich erst in diesem Moment so 

langsam darüber bewusst, wie sehr sie, das so eben erleb-

te doch mitgenommen hatte. Denn es war ihr als ob der 

Blitz der Erkenntnis, der sie für einen Augenblick erreicht 

hatte, tatsächlich in ihr eingeschlagen war. Und so beo-

bachtete sie teilnahmslos, wie der wogende Wind die 

Wolken im leicht ergrauten Himmel sanft zur Seite 

schob. „Es ist Zeit, daß wir reden. Denn vieles ist 

passiert und doch ist nichts geschehen“, teilte ihr der 

alte Mann geheimnisvoll mit und setzte sich neben Maria 

auf den sandigen Boden zu ihr. Und erst jetzt, erkannte 

die noch immer, von dem eben erlebten gezeichneten 

Maria, daß der alte Mann eine weiße Mönchskutte trug. 

„Wer seid ihr?“, fragte Maria die durch all das eben ge-

schehene, noch immer sehr verwirrt war. „Ich bin Bru-

der Lukas“, gab ihr der Mönch in seiner weißen 

Mönchskutte zu verstehen. „Aber ich dachte, daß ich 

Bruder Lukas schon begegnet bin“, merkte die alte 

Frau Maria an, die darüber sehr verwundert war. „Ich bin 

der einzige und wahre Bruder Lukas“, gab ihr der 

Mönch in seiner weißen Mönchskutte zu verstehen und 
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lächelte die Frau sehr freundlich an. „Der Mann der 

sich euch in der goldenen Mönchskutte als Bruder 

Lukas vorgestellt hat war ebenso wie diese Welt, wie 

diese Stadt, wie dieser Palast, eine Täuschung, der 

ihr unterlegen seid“, offenbarte ihr der wahre Bruder 

Lukas. „Aber wie kann das denn sein?“, fragte eine 

fassungslose Maria den Mönch in seiner weißen Mönchs-

kutte. „Nun in euren Ohren, muß dies alles sehr selt-

sam klingen. Doch seid euch darüber bewusst, daß 

ihr es selbst ward, die dieser Illusion diese Leben-

digkeit gegeben hat“, wies der echte Bruder Lukas sie 

darauf hin. „Es war an euch, hinter den Spiegel dieser 

Täuschung zu blicken. Es war Teil der vierten Prü-

fung für euch“, offenbarte ihr der echte Bruder Lukas. 

„Aber dies alles war doch so real. Ein Teil meines 

Lebens über so viele Jahre“, fügte die alte Frau Maria 

fassungslos wie sie war an. „Die Prüfungen …, ich 

dachte …“, sprach Maria laut und fassungslos vor sich 

hin und hielt plötzlich inne. „Ihr dachtet, daß ihr die 

Prüfungen schon bestanden habt“, vollendete Bruder 

Lukas, den Satz den Maria, nicht zu Ende gesprochen 

hatte. „Nun euch dies glauben zu lassen, war ein 

wichtiger Teil dieser Illusion damit ihr daraus lernen 

könnt“, gab ihr der Mönch in seiner weißen Mönchskut-

te zu verstehen. „Doch diese Prüfung kann ich nicht 

bestanden haben. Dafür habe ich habe doch viel zu 

lange gebraucht“, gab die alte Frau Maria davon über-

zeugt, dem Mönch gegenüber zu verstehen. „Was ist 

schon Zeit? Alles hat seine Zeit. Was für den einen 

Jahre sind, sind für den anderen nur Sekunden“, er-

klärte ihr Bruder Lukas und lächelte die alte Frau dabei 

an, während er eine andere Sitzposition einnahm. „Ihr 
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begebt euch noch viel zu oft in die Energien der al-

ten Zeit. Und dies war es auch was diese Illusion für 

euch so lebendig werden ließ. Und dennoch habt ihr 

diese Prüfung bestanden“, offenbarte Bruder Lukas, 

einer staunenden Maria. „Ich habe diese Prüfung also 

wirklich bestanden?“, fragte Maria sehr zaghaft und sah 

den Mönch unsicher wie sie war, mit großen staunenden 

Augen an. „Daß diese Welt nicht mehr ist, spricht für 

sich. Die Illusion hat aufgehört zu existieren. Und 

damit habt ihr diese Prüfung auch bestanden“, teilte 

ihr der Mönch auf sehr einfache Art und Weise mit. Ma-

ria hatte zwar die Worte des Mönches vernommen, doch 

so ganz fassen konnte sie das noch nicht was ihr der 

Mönch, in seiner weißen Mönchskutte soeben alles of-

fenbart hatte. „Nun ich sehe schon, daß es an der Zeit 

ist die Dinge die euch geschehen sind, noch etwas 

näher zu durchleuchten“, erklärte ihr der Mönch in 

seiner weißen Mönchskutte, nachdem er die fragenden 

Blicke der alten Frau erkannte hatte. Als er sich nun so-

gleich erhob, tat es ihm die alte Frau gleich und ließ sich 

dabei von dem Mönch helfen. „Erinnert ihr euch an 

den alten halb verhungerten Mann, der am Baum 

saß und mit euch sprach und der euch immer wieder 

in euren Träumen begegnete?“, fragte Bruder Lukas, 

die alte Frau Maria und sah sie dabei erwartungsvoll an. 

„Ward das wirklich ihr?“, fragte Maria einer Ahnung 

folgend den Mönch, der weißen Bruderschaft. „Eure 

Ahnung täuscht euch nicht. All dies war ich. Ich bin 

also immer bei euch gewesen auf die eine oder ande-

re Art und Weise“, erklärte ihr Bruder Lukas, während 

er mit Maria ein wenig umher ging. „Erinnert ihr euch 

an meine Worte – Es ist nicht alles Gold was glänzt 
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– Seht was wirklich ist und Was fehlt euch?“, fragte 

Bruder Lukas, weiter die alte Frau Maria, während eine 

leichte Windböe den Sand des Bodens, der einmal zu der 

leuchtenden Stadt gehört hatte, etwas aufwirbelte. „Wie 

könnte ich diese Worte jemals vergessen. Sie haben 

mich immer über all die vielen Jahre begleitet und 

nie wirklich los gelassen“, gab sie dem Mönch in seiner 

weißen Mönchskutte zu verstehen. „Dies sollte auch so 

sein. Denn meine Worte haben euch immer wieder 

spüren lassen, daß etwas anders ist, als es sich euch 

dargestellt hat“, erklärte ihr der freundliche Mönch. 

„Doch warum habe ich nur so lange gebraucht, um 

mir über all dies klar zu werden?“, sprach Maria laut 

vor sich hin und schüttelte dabei verständnislos ihren 

Kopf. „Nun diese Täuschungen, können sehr echt 

sein. Um sie zu durchschauen zu können, ist es 

wichtig auf sein Herz zu hören und sich nicht blen-

den zu lassen“, fuhr der Mönch mit seinen Erklärungen 

fort. „Habe ich mich wirklich so blenden lassen? 

Gab es denn überhaupt Möglichkeiten dies zu er-

kennen?“, fragte Maria völlig fassungslos über sich selbst 

den freundlichen Mönch. „Habt ihr es denn nicht sel-

ber gesagt, nachdem ihr euch immer mehr darüber 

bewusst wurdet, daß etwas nicht stimmt“, fragte sie 

Bruder Lukas und sah Maria dabei fragend an. Doch Ma-

ria runzelte nur ihre Stirn, da sie nicht wusste auf was der 

Mönch genau hinaus wollte. „Ihr selbst habt den Satz 

„Es ist nicht alles Gold was glänzt“ gesagt, der diese 

Illusion schließlich beendet hat“, offenbarte ihr der 

Mönch, der weißen Bruderschaft. „Aber dies erkannte 

ich doch auch nur, weil ihr mich darauf hingewiesen 

habt“, gab Maria dem Mönch zu verstehen. „Das ist 
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schon richtig was ihr sagt. Aber dennoch ward ihr es 

selbst, die erkannt hat, daß dies ein Hinweis war“, 

verdeutlichte der Mönch, der staunenden Maria. „Eure 

Hinweise waren aber gar nicht so leicht zu deuten“, 

merkte Maria an und atmete dabei tief durch. „Verzeiht 

mir wenn ich wegen eurer Unbewusstheit, ein wenig 

lächle. Es waren nicht nur meine Hinweise, die ihr 

hättet erkennen können. Denn so gut wie fast alles 

in dieser Welt, der goldene Glanz, die Stadt, der Pa-

last, der falsche Mönch in seiner goldenen Mönchs-

kutte waren Hinweise darauf, daß ihr euch habt 

blenden lassen“, offenbarte Bruder Lukas einer stau-

nenden Maria. „Oder denkt zum Beispiel auch an die 

vielen Menschen die euch auf eurem Weg begegne-

ten und euch stetig Liebe wünschten. Auch dies war 

ein Hinweis, von dem ihr euch habt blenden lassen“, 

gab der Mönch einer noch mehr erstaunten Maria zu ver-

stehen. „Aber sie waren doch alle so voller Liebe“, 

merkte Maria davon überzeugt, gegenüber dem Mönch 

an. „Dies mag auf den ersten Blick so ausgesehen 

haben. Bedenkt aber, wer sehr oft von etwas spricht, 

der tut dies deshalb weil er damit ausdrückt, daß es 

ihm fehlt. Denn wer in der Liebe ist, spricht nicht 

ständig darüber, sondern lebt dies einfach in seinem 

ganzen Sein“, erklärte der Mönch einer im Augenblick 

sprachlosen Maria. „So habe ich dies noch nie gesehen 

gehabt“, merkte Maria verblüfft an als sie ihre Sprache 

wieder ein wenig gefunden hatte. „Ihr ward und seid 

euch vieler Dinge noch nicht bewusst. Und deshalb 

lasst uns nun weiter fortfahren“, erklärte Bruder Lukas, 

der alten Frau Maria, während sie sich nun, wieder beide 

auf den sandigen Boden setzten. „Als wir uns zum ers-
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ten Mal an dem Baum begegneten, stellte ich euch 

unter anderem auch die Frage „Was euch fehlt?“, er-

innerte Bruder Lukas, die alte Frau Maria wieder an dieses 

vergangene Erlebnis. „Nun es waren zwei Dinge die 

es hier zu erkennen galt. Das eine hattet ihr schon 

erkannt. Denn es fehlte die Individualität. So sehr 

wir auch alle eins sind, so sind wir doch auch alle 

Individuen und diese Vielfalt ist von der Schöpfung 

auch bewusst so gewollt. Denn diese Einzigartig-

keit, jedes einzelnen macht ja erst das große Ganze 

aus, das uns alle miteinander verbindet“, fuhr der 

Mönch mit seinen Erklärungen der Zusammenhänge fort. 

„Und das andere was es zu erkennen galt was fehlte, 

war die Liebe“, fügte Bruder Lukas seiner ausführlichen 

Erklärung noch hinzu. „Doch habt keine Angst, daß 

ihr dies nicht erkannt habt. Das hat keine Auswir-

kung auf diese Prüfung. Doch seid euch darüber 

bewusst, daß euch dies in anderer Form wieder be-

gegnen wird“, offenbarte ihr der Mönch, als er den sor-

genvollen Blick der alten Frau erkannte. „Und was hat 

es mit den Informationsbildschirmen auf sich ge-

habt?“, fragte Maria neugierig, den Mönch der weißen 

Bruderschaft. „Was denkt ihr, was es damit auf sich 

hat?“, fragte sie der Mönch zurück, da er es der alten 

Frau Maria, nicht allzu leicht machen wollte. „Sie gaben 

mir Informationen. Sie sagten mir was ich tun sollte 

und was ich benötige. Dafür war ich sehr dankbar“, 

gab Maria dem echten Bruder Lukas zu verstehen. „Seid 

ihr euch da sicher, daß ihr dies richtig seht? Könnte 

es vielleicht auch sein, daß ihr euch über meine Fra-

ge nicht tief genug gewahr seid?“, fragte sie der 

Mönch der weißen Bruderschaft und hielt mit nachdenk-
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lichen Gesichtsausdruck, seine linke Hand an sein Kinn. 

Doch durch diese Aussage des Mönches, war Maria nun 

verunsichert und ging noch einmal tief in sich. Und dabei 

erinnerte sie sich an all dies, was ihr der Mönch in dieser 

kurzen Zeit schon alles Wissenswertes und für sie er-

staunliches mitgeteilt hatte. „Sollten mich diese Bild-

schirme etwa, von meinem Weg aufgehalten ha-

ben?“, kam es Maria plötzlich wie ein Blitz aus heiterem 

Himmel in den Sinn. „Nun das geht in die richtige 

Richtung mein Kind. Aber aufgehalten ist meiner 

Ansicht nach noch etwas zu milde ausgedrückt“, 

merkte der Mönch der weißen Bruderschaft an. „Diese 

Bildschirme haben euch von eurem Weg abgelenkt 

und euch eurer Selbstbestimmung beraubt. Denn ihr 

Selbst seit es, die in ihrem Herzen ja schon alle Ant-

worten kennt und genau weiß wohin ihr Weg geht. 

Niemand muß euch also sagen, was ihr braucht oder 

zu tun habt“, erklärte ihr der Mönch in seiner weißen 

Mönchskutte sehr gütig und sanftmütig, während Maria 

aufmerksam den weisen Worten des Mönches lauschte 

und zustimmend nickte. Denn sie wurde sich durch die 

vielen Worte und Erklärungen von Bruder Lukas nun 

immer mehr darüber bewusst, wie sehr sie ein Spielball 

dieser für sie so lebendigen Illusion gewesen war. „Diese 

Bildschirme, die euch immer wieder vor mir gewarnt 

haben, spiegelten euch eure eigenen Ängste wieder. 

Und je mehr ihr diesen Bildschirmen, diesen media-

len Informationen, egal welcher Art, auch immer ge-

folgt seid, desto größer wurde eure Angst. Und so 

ward ihr gefangen in der sehr niedrig schwingenden 

Angst und konntet nicht erkennen, was wirklich um 

euch herum geschehen ist. Ihr wurdet schlichtweg 
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getäuscht, könnte man auch sagen“, vertiefte Bruder 

Lukas seine Erklärungen und sah Maria dabei sehr mit-

fühlend an. „Es wäre wohl besser gewesen, es hätte 

diese Bildschirme, diese ganzen medialen Informa-

tionen überhaupt nicht gegeben“, kam Maria für sich 

zu dieser Überzeugung. „Seid euch darüber bewusst, 

daß dort wo Schatten ist auch immer Licht ist“, wies 

Bruder Lukas, die alte Frau Maria darauf hin. „Denn die-

se medialen Informationen haben auch sehr wichti-

ge Informationen für euch enthalten. Zwar war dort 

sehr viel Angst zu finden, doch wenn ihr tiefer ge-

sucht hättet, wäret ihr auch auf die Informationen 

gestoßen, die euch wirklich hilfreich gewesen wären, 

um zu erkennen was wirklich war. Es war an euch 

gewesen, dies unterscheiden zu lernen“, fügte Bruder 

Lukas noch ausführlich zu seinen Erläuterungen hinzu. 

„Seid euch stets darüber bewusst, daß Angst davon 

lebt, daß man auf sie aufmerksam wird. Und so 

braucht es auch immer Menschen die sich vor ihr 

ängstigen. Denn alleine daraus bezieht diese Angst 

ihre Kraft“, fuhr Bruder Lukas mit seinen Erklärungen 

immer weiter fort, während Maria nur still zu hörte. Denn 

es wurde ihr immer mehr bewusst, wie viele Möglichkei-

ten sie gehabt hatte um diese Illusion zu durchschauen. 

Und so fühlte sie sich nun wie eine Schülerin, die stolz 

über ihre Leistung gewesen war und deren Lehrer ihr nun 

aber mitteilte, daß dies alles gar nicht so toll gewesen war, 

wie sie bisher gedacht hatte. Und dies obwohl ihr der 

Mönch dies alles sehr sanftmütig und gütig erklärt hatte. 

Doch Maria konnte nicht umhin, sich schuldig zu fühlen, 

diese Illusion nicht früher erkannt zu haben. „Fühlt ihr 

euch etwa schuldig, weil ihr die Illusion nicht früher 
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durchschaut habt?“, fragte Bruder Lukas die alte Frau 

Maria, während er sich leicht in eine andere Sitzposition 

begab. „Ich kann eure Schwingung der Schuld spü-

ren“, erklärte ihr der Mönch, nachdem er den wundern-

den Blick von Maria erkannt hatte. „Auch Schuld ist ei-

ne Illusion. Es ist eine Illusion, die euch euer Ver-

stand einreden will. Eine Illusion der alten Energien, 

die nicht mehr in diese neue Zeit, in der wir uns jetzt 

befinden gehört“, gab der Mönch, einer erstaunten Ma-

ria zu verstehen. „Seid euch auch darüber bewusst, 

daß es nicht wichtig ist wann ihr eine Illusion durch-

schaut habt, sondern vielmehr, daß ihr sie durch-

schaut habt. Erkennt daß dies lediglich Erfahrungen 

waren, die euch auf eurem Weg wieder ein Stück 

weiter gebracht haben. Die Zeit spielt dabei keine 

Rolle. Denn auch Zeit ist lediglich eine Illusion“, 

fuhr der Mönch in seiner gewohnt sanftmütigen gütigen 

Art und Weise, mit seinen Erklärungen fort. „Da muß 

ich wohl noch einiges lernen“, gab Maria dem Mönch 

zu verstehen und atmete dabei sehr schwer. „Seid nicht 

unzufrieden, denn ihr habt schon sehr viel erreicht, 

mein Kind“, lobte sie der weise Mönch. „Und was hat-

te es mit dem Lied aus meiner Kindheit auf sich? 

Und warum haben sich diese vier Herzen aus mei-

nem Lied, über uns am Himmel gezeigt?“, fragte die 

alte Frau Maria den Mönch der weißen Bruderschaft, oh-

ne auf das Lob einzugehen. „Nun damit hattet ihr oh-

ne euch darüber bewusst zu sein, etwas sehr macht-

volles aus euch selbst heraus geschaffen. Und dies 

war deshalb besonders geeignet um diese Illusion 

aufzulösen. Verzeiht mir also bitte, wenn ich mir 

dieses machtvolle das ihr geschaffen habt, mal eben 
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kurz ausgeliehen habe“, erklärte ihr der Mönch in sei-

ner weißen Mönchskutte und lachte dabei sehr herzlich 

über seinen bewusst gemachten Scherz. „Doch nun ge-

nug der Erklärungen. Ruht euch nun noch ein wenig 

aus, bevor Bruder Christoph euch für die letzte Prü-

fung aufsuchen wird“, riet ihr der freundliche sanftmü-

tige Mönch in seiner weißen Mönchskutte und verab-

schiedete sich sehr höflich von ihr. Doch dann drehte er 

sich noch einmal um. „Der falsche Bruder Lukas hätte 

euch niemals sagen können, daß er der weißen Bru-

derschaft angehört. Denn das dunkle das scheinbare, 

muß sich dem Licht immer offenbaren“, gab ihr der 

Mönch in seiner weißen Mönchskutte noch mit auf den 

Weg, bevor er die alte Frau Maria endgültig verließ. Zu-

rück blieb nur Maria in einer trostlosen sandigen Umge-

bung die einst eine leuchtende Welt im goldenen Glanz 

gewesen war.   

 

Doch diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende 

erzählt, lieber Leser. Fragst Du Dich wie es weiter 

geht? Welche und vor allem wieviele erkenntnisrei-

che Wege die alte Frau Maria noch gehen darf? Und 

ob Maria wieder zurück in das Land des Blumen-

meeres kommt? Dann bestelle dir einfach das ganze 

Buch „Blumen des neuen Morgens.“ Es erwarten 

Dich 11 gechannelte Geschichten (640 Seiten) die 

Dich in der tiefe deiner Seele, in der tiefe deines 

Herzens berühren. 

  

http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-

neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-

AmitaSchlemmer-9783741872518/58859 (Hardcover) 

http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-AmitaSchlemmer-9783741872518/58859
http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-AmitaSchlemmer-9783741872518/58859
http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-AmitaSchlemmer-9783741872518/58859
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http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-

neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-

AmitaSchlemmer-9783741872570/58866  

(als Softcover Version) 

 

https://www.amazon.de/dp/3741872571/ref=sr_1_1

?ie=UTF8&qid=1486916229&sr=8-

1&keywords=Blumen+des+neuen+Morgens  

(Bestellung bei Amazon) 

oder auch in jedem anderen Buchhandel bestellbar 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/blumen-des-neuen-morgens-auf-einen-blick 

(hier findest du alles zu dem Buch „Blumen des 

neuen Morgens“ als auch zu dem gleichnamigen  

TV Kanal auf meiner/unserer Homepage – sowie 

auch weitere Geschichten als Hörbuch) 

 

Bild: Copyright Wazymodo bei Fotolia 

http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-AmitaSchlemmer-9783741872570/58866
http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-AmitaSchlemmer-9783741872570/58866
http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-AmitaSchlemmer-9783741872570/58866
https://www.amazon.de/dp/3741872571/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486916229&sr=8-1&keywords=Blumen+des+neuen+Morgens
https://www.amazon.de/dp/3741872571/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486916229&sr=8-1&keywords=Blumen+des+neuen+Morgens
https://www.amazon.de/dp/3741872571/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486916229&sr=8-1&keywords=Blumen+des+neuen+Morgens
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/blumen-des-neuen-morgens-auf-einen-blick
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/blumen-des-neuen-morgens-auf-einen-blick
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(besuche meine/unsere Homepage) 
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http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/blumen-des-neuen-morgens-tv 

(besuche den Kanal des göttlichen Bewusstseins – 

erkenne wer und was Du wirklich bist. Du findest 

dort über 40 Videos/Botschaften für Dich) 

 

Es erwarten dich dort unter anderem  

folgende Videos/Botschaften 

 

- Erlösung im Licht der neuen Zeit 

- Einfach Sein 

- Kraft des Herzens 

- Die Symphonie der neuen Mutter Erde  

- Ein neuer Morgen beginnt 

- Die Energien der Wirklichkeit 

- Im heiligen Raum meines Herzens 

- Träume der Engel sind Träume von Dir 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/blumen-des-neuen-morgens-tv
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/blumen-des-neuen-morgens-tv
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- Dreams of Angel are Dreams of you 

- Blumen des neuen Morgens TV 

- ICH BIN das Herz – ICH BIN die Sonne 

- Das goldene Tor des Himmels 

- Lasse es fliessen 

- Boten des Himmels 

- Höre das Lachen der Kinder 

- Blumen des neuen Morgens 

- Die Fülle des Herzens 

- Du bist einzigartig 

- WIR SIND die Schöpfung 

- Die goldene Seele des Lichts 

- ICH BIN die Erfüllung 

- und noch viele weitere mehr … 
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Wälder des Herzens 
 

„War denn immer alles schon so böse gewesen, in 

diesen Wäldern?“, fragte ein junges Mädchen namens 

Miriam, neugierig wie sie nun einmal gewesen war, an je-

nem Abend ihren Vater. „Es war schon immer so, ich 

kann mich nicht daran erinnern, daß es jemals an-

ders gewesen wäre“, gab ihr Vater etwas mürrisch zur 

Antwort, da ihm die Frage seiner Tochter nicht sonder-

lich gefiel. „Wirf lieber etwas Holz nach“, befahl der 

verdrießliche alte Vater seiner Tochter Miriam, als er sich 

am alten Ofen eine Zigarre anzündete. „Geh nur nicht 

nach draußen wenn es nicht sein muß. Du weißt ge-

nau, daß dort draußen sehr große Gefahren lauern“, 

brachte sich nun auch ihre ewig ängstliche Mutter ins Ge-

spräch mit ein. Und so als ob ihre Mutter durch ihre 

ängstlichen Worte diese Situation herauf beschworen hat-

te, schlug mit einem Mal, etwas an die Wand der hölzer-

nen Hütte, die inmitten vieler Wälder stand. Was alle drei 

augenblicklich, wie unter einen Peitschenhieb zusammen 

zucken ließ. Dies war aber auch in der düsteren Atmo-

sphäre, die in dieser Hütte zugegen war, nicht wirklich 

verwunderlich gewesen. Doch obwohl dem alten Vater 

selber nicht sehr wohl dabei gewesen war, sah er dennoch 

nach, was es denn mit diesem Krach genau auf sich ge-

habt hatte. Während dessen rückten seine Frau und seine 

Tochter noch etwas näher vor dem Ofen zusammen und 

blickten ängstlich zu ihrem Mann bzw. Vater hinüber, so 

gut es ihnen unter den gegebenen schwachen Lichtver-

hältnissen überhaupt möglich gewesen war. Denn das 

Feuer des Ofens war das einzige, was zu jener Zeit Näch-

tens, ein wenig Licht spendete. Als Miriams alter Vater 
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nun vorsichtig die Luke der Hütte öffnete, peitschte ihm 

sofort der prasselnde Regen mitten ins Gesicht, so daß er 

unwillkürlich seine beiden Arme schützend vor seine Au-

gen hielt. Doch auch der stürmische Wind der den pras-

selnden Regen begleitete machte es dem alten Vater nicht 

gerade leicht zu erkennen, was denn nun diesen kurzzei-

tigen Lärm verursacht hatte. Als sich dann jedoch eine 

dunkle Wolke am Himmel, ein wenig weiter zur Seite 

schob um dem Licht des vollen Mondes Platz zu machen, 

erkannte Miriams Vater, daß es bloß ein Ast gewesen war, 

der an die Wand der hölzernen Hütte geschlagen hatte. 

„Es war nur ein Ast“, rief er den beiden verängstigten 

Frauen zu, während er die Luke schloß um sich sogleich 

wieder zu ihnen an den wärmenden Ofen zu setzen. 

„Gut daß es nur ein Ast gewesen war“, merkte seine 

junge Tochter ängstlich an und atmete dabei tief und er-

leichtert durch. „Ja dieses Mal war es so. Aber du 

weißt ja selbst, daß es gerade des Nächtens oft von 

dunklen Gestalten dort draußen nur so wimmelt. 

Und selbst die Tiere werden dann zu wildeste Bes-

tien. Aber auch am helllichten Tag solltest du allen 

Menschen und Tieren möglichst aus dem Weg ge-

hen“, warnte Miriams Vater seine Tochter eindringlich 

vor den Gefahren, der sie umgebenden Wälder. „Nun 

aber genug der Worte. Geh jetzt schlafen. Es wird 

Zeit“, gab Miriam ihr Vater eindringlich zu verstehen, 

während er auf die große Wanduhr blickte, die gegenüber 

dem wärmenden Ofen stand. Und folgsam wie Miriam 

nun einmal war, verabschiedete sie sich umgehend von 

ihren Eltern mit einem Kuss auf die Wange und ging so-

dann zu Bett. Doch obwohl Miriam erwartet hatte, daß 

sie in jener stürmischen Nacht, lange brauchen würde um 
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einzuschlafen, fand sie sich schon kurze Zeit später, in 

einer Welt wieder, die ihr eine andere Ebene des Seins 

zeigte. Und so sah sie sich in diesem Traum, wie sie in 

der Hütte nervös auf und ab ging, als von draußen aus 

den Wäldern, ein wenig Sonnenlicht in die dunkle Hütte 

drang. Als Miriam jedoch dem spärlichen Sonnenlicht 

entgegen ging, wurde ihr bewusst, daß die Türe, nach 

draußen in die Wälder einen winzigen Spaltbreit geöffnet 

war. Und so versuchte sie nun sehr vorsichtig, durch die-

sen Spalt hindurch zu blicken, schreckte dann jedoch 

wieder davor zurück. Denn sie hörte im Traum, die 

Stimme ihrer Eltern, die sie eindringlich davor warnten 

nach draußen zu gehen. Doch allzu lange hatte sie keine 

Zeit dazu gehabt, diesen warnenden Worten ihrer Eltern 

zu lauschen. Denn schon im nächsten Moment, erschien 

ihr plötzlich, wie aus dem Nichts, eine kleine fliegende 

zauberhafte Fee, die ein wenig vor Miriams Gesicht her-

um flog. Doch der einfallende Sonnenstrahl der den Weg 

durch den offenen Türspalt gefunden hatte, schien die 

kleine zauberhafte Fee nun mit einem Mal magisch anzu-

ziehen so, daß sie direkt darauf zu flog. Dennoch verharr-

te die kleine Fee immer wieder inmitten ihres Fluges für 

kurze Augenblicke, da sie darauf wartete, daß Miriam ihr 

nach draußen folgen würde. Was diese auch sogleich tat. 

Jedenfalls so lange, bis die junge Miriam erneut die war-

nenden Stimmen ihrer Eltern vernahm und somit zu zö-

gern begann. „Das ist ein böser Geist, denn du da 

siehst“, warnte Miriam ihr Vater und sah sie dabei mit 

sehr ernsten Augen an. „Aber das ist doch eine ganz 

liebe nette Fee“, erklärte Miriam ihren Eltern und sah 

sie dabei verständnislos an. „Das ist ein böser Geist. 

Der sieht nur so nett aus“, warnte Miriam nun auch ih-
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re ängstliche Mutter. Und genau in dem Moment wo Mi-

riams Mutter mit ihren Worten geendet hatte, verwandel-

te sich schlagartig die wunderschöne Fee in einen frat-

zenhaften bösen Geist. Dies erschrak Miriam so sehr, daß 

sie schlagartig aus diesem Traum erwachte und laut auf-

schrie. Als sie jedoch zu ihren Eltern laufen wollte, um 

bei ihnen Geborgenheit zu finden, wurde sie sich wieder 

darüber bewusst, daß alles was sie soeben erlebt hatte, nur 

ein Traum aus ihrer Vergangenheit gewesen war. Denn 

Miriam war mittlerweile zu einer Frau heran gewachsen. 

Und ihre Eltern hatten diese Ebene des Seins schon vor 

langer Zeit verlassen gehabt. Doch was geblieben war wa-

ren die stetig warnenden Worte ihrer Eltern, die Miriams 

Ängste ausgelöst hatten. Dies ging sogar soweit, daß Mi-

riam selbst dann die Hütte nicht verließ, als nach ihrem 

Vater auch ihre Mutter diese Ebene des Seins verlassen 

hatte. Denn zu diesem Zeitpunkt, hatte Miriam eigentlich 

nichts mehr darin gehindert gehabt, die Hütte zu verlas-

sen. Und dies war etwas, was sie in jenem Augenblick 

auch vorgehabt hatte. Doch ihre Angst war so groß ge-

wesen, daß diese sie davon abhielt, der Hütte gänzlich 

den Rücken zu kehren. Und so blieb Miriam voller Angst 

ganz alleine und einsam in der Hütte zurück. Wenn sie 

die Hütte dann doch einmal ein wenig verließ, was äu-

ßerst selten geschah, dann tat sie dies nur um in der nähe-

ren Umgebung, Früchte und Kräuter im Wald zu sam-

meln. Und das was sie sonst noch so zum Leben brauch-

te, brachte ihr, der eine oder andere freundliche Dorfbe-

wohner mit. Aber auch bei diesen notwendigen Besuchen 

der Dorfbewohner, hielt sie immer Blickkontakt zu ihrer 

Hütte, so daß sie im Notfall möglichst schnell wieder in 

die schützende hölzerne Hütte, inmitten der vielen Wäl-
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der gelangen konnte. Doch selbst den freundlichen hilfs-

bereiten Leuten aus dem Dorf, trat Miriam äußerst miss-

trauisch und sehr ängstlich gegenüber. Und so wurde im 

Laufe der Jahre aus dem einst neugierigen Kind, eine sehr 

missmutige übel gelaunte Frau, die viel mit sich selbst 

sprach und über alles und jeden schimpfte. So kam es 

schließlich, dass Miriam durch ihre misstrauische übel ge-

launte Art eines Tages auch den letzten der hilfsbereiten 

freundlichen Dorfbewohner für immer vergrault hatte. 

Und so musste sich Miriam, seit jenem Tag gezwungener 

maßen, selbst um die Reparaturen der mittlerweile sehr 

maroden Hütte kümmern. Doch Miriam hatte nie gelernt 

gehabt, wie sie diese notwendigen Reparaturen auszufüh-

ren hatte. Und bis vor einiger Zeit war es auch nicht 

wirklich notwendig gewesen. Doch die Zeichen der Zeit 

hatten unverkennbare Spuren an der Hütte hinterlassen. 

Und da mittlerweile auch das Dach leckte und somit ge-

gen den Regen keinen ausreichenden Schutz mehr bot, 

war es absolut von Nöten, das Dach zu reparieren. Denn 

mit jedem Tag der verging, fand der einsetzende Regen, 

durch die sich stetig vergrößernden Lecks, mehr Platz in 

der hölzernen Hütte. Und so fühlte sich auch Miriam von 

Tag zu Tag immer unwohler in ihrer Hütte. Und so wich 

das kuschlige wohlige Gefühl, das sie immer gehabt hatte, 

wenn sie in ihrer Hütte vor dem wärmenden Ofen saß, 

nun einer fröstelnden und zitternden Kälte die sie fort-

während umgab. „Was soll ich nur tun“, sprach Miriam 

laut zu sich selbst, während sie zornig in der Hütte auf 

und ab ging. „Warum kommt denn keiner aus dem 

Dorf und repariert mir das Dach“, schimpfte Miriam 

laut vor sich hin und hob dabei wütend ihre Fäuste nach 

oben. „Die müssten doch eigentlich wissen, wie es 
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mir hier draußen ganz alleine geht“, schimpfte Miriam 

weiter und schlug dabei wütend auf den hölzernen Tisch 

ein der direkt vor ihr stand. Doch wenn Miriam ihre we-

nigen Augenblicke hatte wo sie ehrlich zu sich selbst ge-

wesen war, musste sie sich eingestehen, daß sie auf der 

anderen Seite ganz froh war, niemandem aus dem Dorf 

zu sehen. Dennoch war Miriam davon überzeugt, daß die 

Dorfbewohner sie keineswegs vergessen hatten. Denn 

immer wenn es Nacht wurde, hatte Miriam das Gefühl 

gehabt, daß ihr die Dorfbewohner auflauerten. Und so 

sah und hörte sie, wie diese nachts überall draußen umher 

liefen und dabei alle möglichen seltsamen Geräusche 

machten, nur um sie nach draußen zu locken. Doch da 

sie eben die Hütte kaum verließ - schon gar nicht erst 

wenn es dunkel wurde -, konnten ihr die Menschen aus 

dem Dorf nichts antun. Wobei sie nie wirklich einen der 

Dorfbewohner Nächtens zu Gesicht bekommen hatte 

und somit der Beweis ausgeblieben war, daß dem wirklich 

so war, wie Miriam das in ihrer Angst wahr genommen 

hatte.  

   Als Miriam nach einer dieser angstvollen Nächte am 

darauf folgenden Morgen erwachte, tropfte es mal wieder 

durch die Hütte. Doch dieses Mal fielen die Regentropfen 

der vergangenen Nacht, genau in ihr vom Zorn gezeich-

netes Gesicht. „Dieser blöde Regen“, schimpfte Miriam 

und sprang wutschnaubend aus ihrem Bett hoch. Und so 

erinnerte sie sich gezwungermaßen wieder daran, wie es 

einmal war, als sie selbst versucht hatte, die Hütte zu re-

parieren. Doch egal wie sehr sie sich damals auch bemüht 

hatte, ihr Wissen hatte einfach nicht ausgereicht dies zu 

tun. Erschwerend kam noch hinzu, daß Miriam auch nur 

sehr wenig Geduld besaß und dadurch ihren Zorn und 
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Ärger stets freien Lauf gelassen hatte. Und so gelang ihr 

was das hantieren mit Werkzeug betraf so gut wie nichts. 

Denn immer wenn sie ein Werkzeug in die Hand nahm, 

tat es nicht das, so wie sie sich das vorstellte. Und so warf 

sie dann das jeweilige Werkzeug irgendwo in die Hütte 

und schimpfte auf alles und jeden, was ihr gerade in den 

Sinn kam. Dennoch hielt Miriam verärgert wie sie war, an 

jenem Morgen erneut nach einem Werkzeug Ausschau, 

um das Leck des Daches, das direkt über ihrem Bett ge-

wesen war reparieren zu können. „Irgendwie muß ich 

das Dach ja mal reparieren“, sagte Miriam wutschnau-

bend zu sich selbst, obwohl sie sich durchaus bewusst da-

rüber gewesen war, daß sie zwei linke Hände hatte was 

Reparaturen betraf. Doch es half alles nichts, denn dies 

war etwas was getan werden musste und absolut keinen 

weiteren Aufschub mehr zu ließ. Dennoch ließ sich das 

Werkzeug nicht so leicht finden, wie sie es gehofft hatte. 

„Das könnte doch auch einfacher gehen“, schrie Mi-

riam laut und wütend vor sich hin. Und je länger es dau-

erte, desto ungeduldiger wurde Miriam und geriet dabei 

immer mehr in Rage. Aber schließlich nach einer gerau-

men Weile fand sie das benötigte Werkzeug, dann doch 

noch. Als ihr jedoch die Reparatur des Lecks im Dach, 

nicht so recht gelang, weil ihr die nötige Geduld dazu 

fehlte, warf sie das Werkzeug soweit durch das löchrige 

Dach, daß es in den Wäldern die die Hütte umgaben lie-

gen blieb. „Das hast du jetzt davon du blödes Werk-

zeug“, schimpfte sie laut dem fliegenden Werkzeug hin-

ter her. Dennoch war Miriam ganz schnell wieder auf den 

Boden der Tatsachen zurück gekehrt. Denn sie wurde 

sich mit einem Mal darüber bewusst, daß dieses Werk-

zeug das einzige gewesen war, mit dem sie dringend not-



125 

 

wendige Reparaturen an der Hütte durchführen konnte. 

Erschwerend kam noch hinzu, daß sie dieses Werkzeug 

auch dazu benötigte, um den Ofen der in der Hütte stand 

in Gang zu bringen. Schließlich wollte sie es ja auch in ih-

rer Hütte schön warm haben und nicht darin erfrieren. 

Denn noch war es in den Nächten und am Morgen zu 

kalt, als dass man auf die Wärme des Ofens hätte verzich-

ten können. „Dann muss ich dich halt wieder zurück 

holen, du blödes Werkzeug“, schrie sie laut vor sich 

hin und lief sehr ärgerlich nach draußen. Was in Miriams 

Vorstellungswelt etwas war, was sehr schnell von statten 

gehen würde. Doch seltsamerweise war das Werkzeug 

nicht so leicht zu finden, wie sie sich das vorgestellt hatte. 

„Wo ist denn bloß dieses blöde Werkzeug“, schrie sie 

laut gen Himmel vor sich hin, während sie den Boden mit 

ihren Augen absuchte. „Das kann doch nicht so weit 

geflogen sein“, sprach sie zu sich selbst und stieß dabei 

wütend ein paar Äste zur Seite. Als sie jedoch nach wie 

vor, nicht fündig wurde suchte sie die nähere Umgebung 

der Hütte immer akribischer und verzweifelter ab. Und so 

dauerte es eine geraume Weile, bis sich Miriam schließlich 

selbst eingestand, daß das Werkzeug doch weiter geflogen 

sein musste als sie dies erwartet hatte. Was in Miriam die 

Erkenntnis reifen ließ, daß sie ihre Hütte wohl doch wei-

ter verlassen musste, als ihr es lieb gewesen war. Dies war 

aber etwas gewesen, was sie nur äußerst ungern tun woll-

te, da sie nach wie vor sehr große Angst gehabt hatte, 

noch tiefer in die Wälder zu gehen. Denn sie konnte sich 

noch immer an die warnenden Worte ihrer Eltern erin-

nern, daß diese tiefen Wälder voller Gefahren waren. So 

lauerten dort dunkelste Gestalten und gefährliche Tiere 

die nur darauf warteten, ihr etwas antun zu können. Je-
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denfalls waren diese die warnenden Worte ihrer Eltern 

gewesen, denn sie selbst hatte es bisher niemals gewagt, 

es auszuprobieren ob dem wirklich so gewesen war, wie 

ihre Eltern immer wieder behaupteten. Und so kreisten 

Miriams Gedanken immer wieder zwischen Angst und 

Notwendigkeit hin und her. „Aber was soll ich denn 

tun. Erfrieren will ich ja auch nicht“, sprach sie laut zu 

sich selbst und stand eine Zeitlang nur so da und jammer-

te vor sich hin. Doch so sehr Miriam auch mit sich selbst 

haderte; irgendwann kam sie gezwungermaßen zu dem 

Entschluss, daß ihr gar nichts anderes übrig blieb, als in 

den tiefen Wäldern weiter nach dem Werkzeug zu su-

chen. „So gefährlich es auch sein mag, ich muß wei-

ter in die Wälder rein gehen. Ich habe keine andere 

Wahl“, sagte sie laut vor sich hin und sprach sich so sel-

ber Mut zu. Und so ging sie nun sehr vorsichtig einige 

Schritte weiter von der Hütte weg, um weiter nach dem 

Werkzeug Ausschau zu halten. Dennoch drehte sie sich 

auch immer wieder um und sah sehr ängstlich zur Hütte 

zurück. Denn es war ihr gar nicht wohl dabei gewesen, 

immer tiefer in die Wälder zu gehen. Und so summte sie, 

um sich ein wenig die Angst zu nehmen, ein paar Lieder 

aus ihren Kindertagen vor sich hin. Als sie jedoch nach 

einer geraumen Weile das Werkzeug immer noch nicht 

gefunden hatte, wurde sie erneut sehr wütend und zornig. 

„Das kann doch nicht sein, daß ich das Werkzeug 

soweit geworfen habe“, sagte Miriam zu sich selbst und 

stemmte dabei mutlos ihre Hände in die Hüften. Doch so 

verzweifelt die zornige und wütende Miriam auch nach 

dem Werkzeug suchte, sie fand es einfach nicht. „Wo ist 

denn bloß dieses blöde Werkzeug“, schimpfte die ver-

zweifelte Miriam laut vor sich hin und lehnte sich an ei-
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nen Baum. „Ich will endlich wieder zurück in meine 

sichere Hütte. Ich habe Angst“, schrie sie laut vor sich 

hin, während ihr dabei ein paar Tränen der Verzweiflung, 

die ihre Angst wider spiegelten, die Wangen herunter lie-

fen. Nachdem Miriam sich jedoch ihre Tränen mit ihrer 

Hand weg gewischt hatte, nahm sah sie in einiger Entfer-

nung zwischen zwei Bäumen, mit einem Mal ein leichtes 

flimmern war. Und es schien ihr so, als würde die Luft 

zwischen diesen Bäumen vibrieren. Als Miriam sich da-

raufhin diese Luftspiegelung nun noch etwas genauer an-

sah, glaubte sie zu erkennen, daß diese die Form eines 

durchsichtigen grünen Herzens hatte. „Ob dies wohl ei-

ne der Gefahren ist, vor denen mich meine Eltern 

immer gewarnt haben?“, fragte sich eine ängstliche Mi-

riam und sprach ihre Gedanken laut in die tiefen Wälder 

hinaus. Denn diese Erscheinung und überhaupt die gan-

zen Wälder, waren Miriam nach wie vor unheimlich und 

machten ihr sehr große Angst. Doch zugleich, ging von 

dieser herzförmigen Luftspiegelung zwischen den Bäu-

men auch ein gewisses Leuchten aus, das Miriam sehr 

neugierig machte und ihre Angst etwas weichen ließ. Und 

dies setzte sich immer weiter fort, so daß nach längerem 

zögern, letzten Endes doch ihre Neugier über ihre Angst 

siegte. Was zur Folge hatte, daß Miriam trotz ihrer Angst 

die sie nach wie vor in sich spürte, langsam aber sicher, 

sich dieser Luftspiegelung in den tiefen Wäldern immer 

mehr näherte. Und dabei hielt sie stets Blickkontakt mit 

dieser vibrierenden Spiegelung, da sie erwartete, daß diese 

je mehr sie sich ihr näherte, sich irgendwann in Luft auf-

lösen würde. Doch nichts dergleichen geschah. Denn sie 

konnte sie nach wie vor ganz deutlich vor sich sehen. Als 

Miriam jedoch die herzförmige Luftspiegelung schließlich 
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erreicht hatte, kehrte ganz plötzlich die Angst, die vor-

rübergehend zu Gunsten der Neugier ein wenig gewichen 

war, erneut zu ihr zurück. Und so blieb sie vorerst voller 

Angst davor stehen. Zumal nun auch ihr Herz so heftig 

schlug, daß sie das Gefühl hatte innerlich vor Angst ver-

brennen zu müssen. Und als Miriam nun mit einem Mal 

einen Blick zurück in Richtung ihrer schützenden Hütte 

warf, stellte sie mit großem erschrecken fest, daß diese 

nur noch ein kleiner Punkt in weiter Ferne gewesen war. 

Denn noch niemals zuvor, war sie so weit weg von ihrer 

schützenden Hütte gewesen. Was ihr in jenem Augen-

blick wieder sehr schmerzlich bewusst wurde. Denn sie 

war nun ganz allein und damit den vielen Gefahren der 

tiefen Wälder völlig schutzlos ausgeliefert. Was in Miriam 

verständlicherweise große Angst auslöste. Und dennoch 

siegte nach einer geraumen Weile wiederum ihre Neugier 

über ihre Angst, da sie einfach wissen wollte, was hinter 

dieser Spiegelung war. Denn dies war durch das vibrieren 

der Spiegelung nur schwerlich zu erkennen gewesen. Es 

war wie ein großer Schleier durch den man nicht so rich-

tig hindurchsehen konnte. Und somit tat Miriam mit ei-

nem sehr großen Unbehagen, plötzlich den ersten Schritt 

in dieses vibrierende Herz dieser Spiegelung hinein, um 

dann sogleich wieder kurz inne zu halten. Denn ihr Herz 

schlug mit einem Mal so schnell und heftig vor Aufre-

gung, wie noch niemals zuvor in ihrem Leben. Es war ihr 

in diesem Moment so, als würde ein Teil von ihr in die 

Weite des Horizonts blicken, während der andere Teil auf 

das zurück blickte was einmal war. Und so fühlte sich Mi-

riam verloren zwischen zwei Welten, die zugleich jenseits 

und diesseits ihrer Wahrnehmung waren.  
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Und was glaubst du? Wird Miriam durch diese Spie-

gelung gehen? Wird sie ihre großen Ängste überwin-

den können? Und wenn ja, was wird sie dann erwar-

ten? Wenn du es wissen willst, dann bestelle dir das 

ganze Buch “Blumen des neuen Morgens.“ 

 

http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-

neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-

AmitaSchlemmer-9783741872518/58859  

(als Hardcover Version)  

 

http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-

neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-

AmitaSchlemmer-9783741872570/58866  

(als  Softcover Version) 

 

https://www.amazon.de/dp/3741872571/ref=sr_1_1

?ie=UTF8&qid=1486916229&sr=8-

1&keywords=Blumen+des+neuen+Morgens  

(Bestellung bei Amazon) 

 

oder auch in jedem anderen Buchhandel bestellbar 
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 Der Zauber der Weihnacht 
 

„Nichts als Arbeit, nichts als Arbeit“, schimpfte ein al-
ter griesgrämiger Mann laut vor sich hin und warf wütend 
wie er war, ein paar Papiere von seinem Schreibtisch, als 
es plötzlich ein paar Mal, leise an seiner Türe des Büros 
zu klopfen begann. Doch der griesgrämige alte Mann be-
kam dies in seinem Ärger, der sich in ihm aufgestaut hatte 
zuerst überhaupt nicht mit. Erst als sich das klopfen wie-
derholte und etwas lauter wurde reagierte er schließlich 
darauf. „Kommen sie schon rein wer immer sie sind“, 
rief der alte Mann sehr laut und aggressiv, als in jenem 
Moment ein Mitarbeiter seiner Firma vorsichtig in das 
Büro eintrat. Wobei die Vorsicht des Mitarbeiters durch-
aus angebracht schien. Denn auf dem Schreibtisch des 
griesgrämigen alten Mannes stapelte sich die Arbeit auf 
dem Schreibtisch so hoch, daß man das Gefühl hatte, er 
stünde mit seinem hohen Firmengebäude im Wettbewerb 
und wollte nun dessen Höhe erreichen. Und so sah ihn 
der überlastete überarbeitete alte griesgrämige Mann, nur 
sehr unfreundlich an. „Was wollen sie von mir?“, fragte 
er sehr unwirsch seinen Mitarbeiter dem seine Angst zu 
fragen deutlichst anzusehen war. „Ich wollte nur fragen 
ob ich heute an Weihnachten früher nach Hause ge-
hen kann, Herr Engels?“, fragte der eingeschüchterte 
Mitarbeiter sehr leise und zaghaft, während er zögerlich 
auf eine Antwort wartete. Woraufhin der alte griesgrämi-
ge Mann seinen zögerlichen Mitarbeiter so ansah, als ha-
be dieser so eben eine Verfünffachung seines Gehalts ge-
fordert. „Sind sie verrückt guter Mann. Ich weiß eh 
schon nicht mehr wo mir der Kopf steht. Und sie 
wollen am Weihnachtstag früher nach Hause gehen? 
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Das darf doch nicht wahr sein. Was habe ich nur für 
Mitarbeiter in meiner Firma“, fauchte er den zögerli-
chen Mitarbeiter an, so daß dieser ängstlich wie er gewe-
sen war, sich nun ein wenig zurück bewegte. „Ich dachte 
ja nur, weil doch meine Frau in den Wehen liegt und 
unser erstes Kind bekommen wird. Und da möchte 
ich wenigstens heute an Weihnachten ein bisschen 
früher bei ihr sein können“, erklärte der Mitarbeiter 
seinem überlasteten Chef zaghaft in sehr leisem ehrfürch-
tigem Ton. „Das kommt ja gar nicht in Frage. Sie 
wissen ganz genau, daß wir an Weihnachten in Ar-
beit ersticken. Soll ich das vielleicht alles alleine ma-
chen?“, brüllte der Chef seinem zögerlichen Mitarbeiter 
diese Frage entgegen ohne wirklich darauf eine Antwort 
zu erwarten. „Aber ich dachte …“, unterbrach der zag-
hafte Mitarbeiter seinen eigenen Satz und verstummte au-
genblicklich. Denn er war so eingeschüchtert, daß er 
nicht mehr wusste, was er seinem Chef noch entgegnen 
sollte. Doch weiter kam der Mann auch nicht mehr mit 
seinen Worten, denn schon im nächsten Moment, gab 
ihm sein Chef durch eine unwirsche Handbewegung, 
unmerklich zu verstehen, daß er das Büro unverzüglich 
zu verlassen hatte. Worauf dieser das Büro seines Chefs 
enttäuscht verließ. Doch all dies bekam der Chef bereits 
nicht mehr mit, da er schon im nächsten Moment, dort 
weiter machte wo er kurzzeitig aufgehört gehabt hatte. 
Und so arbeitete Christopher Engels in seiner Firma bis 
zum späten Abend unermüdlich weiter, bis er mit einem 
Mal feststellte, daß sein spezieller Leuchtstift mit dem er 
alles markiert hatte, leer gewesen war. Doch da er dies 
zuerst gar nicht so recht glauben konnte, versuchte der 
griesgrämige alte Mann immer wieder den leuchtenden 
Stift dazu zu bewegen, daß er etwas Leuchtkraft auf das 
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Papier brachte. Aber so sehr Christopher Engels es auch 
versuchte, es gelang ihm einfach nicht. „Gerade jetzt 
muß mir dieser Stift ausgehen, wo dies doch der 
letzte ist, den ich habe“, schimpfte er laut vor sich hin 
und warf den Leuchtstift wütend in die Ecke. Und so 
machte sich Christopher Engels nun auf die Suche, ob er 
nicht doch noch irgendwo einen passenden Leuchtstift 
finden würde. Was dazu führte, daß er nun verzweifelt 
wie er war, sämtliche Schubladen durchwühlte, als wäre er 
ein Einbrecher der es besonders eilig hatte. Doch als er in 
seinem Büro nichts fand, ging er sogleich in die angren-
zenden Büros seiner Firma um dort weiter zu suchen. 
Aber wo immer Christopher Engels auch suchte, er fand 
keinen einzigen passenden Leuchtstift. „Müller, Hobels, 
Carstensen wo seid ihr, wenn ich euch mal brauche“, 
rief er laut aus und erwartete, daß diese sich schlagartig 
bei ihm melden würden. Doch nichts dergleichen ge-
schah. Erst als der Chef auf seine Uhr am Handgelenk 
blickte, wurde es ihm mit einem Mal bewusst, daß es 
schon sehr spät gewesen war und alle Mitarbeiter an die-
sem Weihnachtsabend mittlerweile nach Hause gegangen 
waren. „Na prima! Jetzt darf mich auch noch selbst 
aufmachen in diese doofe Stadt und mich in diesen 
Weihnachtstrubel hinein begeben“, jammerte der alte 
griesgrämige Mann Christopher Engels laut vor sich hin. 
Doch da ihm nichts anderes übrig blieb, riss er voller 
Wut seinen Mantel von der Garderobe und knallte die 
Türe zu, nachdem er dem Weg nach draußen in die Kälte 
gefunden hatte. „Frohe Weihnachten“, rief ein fremder 
Mann freudig aus und lächelte den alten griesgrämigen 
Christopher Engels dabei fröhlich an. „Ich pfeife auf 
Weihnachten. Für mich ist Weihnachten nur purer 
Stress und das jedes Jahr“, rief er dem fremden Mann 



133 

 

genervt hinterher. Doch dieser hatte schon längst wieder 
das Weite gesucht gehabt. Als Christopher Engels sich 
nun weiter auf den Weg machte, kam er an ein paar ob-
dachlosen vorbei, die ihn um ein wenig Geld baten um 
sich etwas essen kaufen zu können. „Ich habe Hunger. 
Gib mir bitte etwas zu essen“, sprach ihn plötzlich ein 
junges halb verhungert aussehendes Mädchen an und 
zerrte dabei an seinem Mantel. Doch Christopher Engels 
stieß das Mädchen nur leicht zur Seite, worauf diese leicht 
in den Schnee fiel. „Lasst mich in Ruhe mit eurer 
Bettlerei. Ihr denkt wohl nur weil heute Weihnach-
ten ist, könnt ihr die Leute ausnehmen“, schrie er den 
Obdachlosen wütend entgegen. Worauf hin sich diese 
wieder enttäuscht zurück zogen. So daß der Weg in die 
Einkaufspassage nun unmittelbar für ihn frei geworden 
war. Doch als Christopher Engels nun die riesige Men-
schenmenge sah, die sich vor ihm auftat, fühlte er sich 
erneut total genervt. Auch das noch. Er musste doch 
wieder zurück an seine Arbeit. Und dabei brauche ich 
doch nur diesen einen speziellen Leuchtstift, dachte sich 
der griesgrämige alte Mann. Als Herr Engels nun jedoch 
einen großen Laden betrat, hatte er den Stift den er such-
te zu seiner eigenen Verwunderung recht bald gefunden 
gehabt. Es war dies aber der einzige Stift, der noch zu 
haben gewesen war. Doch in jenem Moment, wo der 
griesgrämige alte Mann nach dem Stift greifen wollte, 
griff auch eine Frau mittleren Alters nach diesem speziell 
leuchtenden Stift. „Was fällt ihnen ein, das ist mein 
Stift“, keifte der griesgrämige alte Mann, die Frau mittle-
ren Alters an. „Ich brauche diesen Stift aber, damit 
meine Tochter ihre Weihnachtskarte fertig machen 
kann“, gab diese Christopher Engels sehr eindringlich zu 
verstehen. „Für die Weihnachtskarte ihrer Tochter? 
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Ich brauche diesen Stift um meine Präsentation in 
meiner Firma fertig stellen zu können. Wenn ich die 
Präsentation nicht bald fertig habe, kann ich einen 
riesigen Auftrag verlieren gute Frau“, erklärte er wü-
tend der Frau und versuchte ihr dabei den Stift aus der 
Hand zu reißen. Doch die Frau mittleren Alters wusste 
sich sehr gut zu wehren, indem sie den Stift einfach an 
sich riss und in der Menge verschwand. Was Christopher 
Engels nun vor lauter Wut wie ein wild gewordener Stier 
rasen ließ. Aber so sehr er auch der Frau mittleren Alters  
hinterher schimpfte und mit seinem Schicksal haderte, es 
half alles nichts. Denn die Frau war nirgends mehr zu se-
hen gewesen. Und so hielt Christopher Engels nun 
gezwungermaßen Ausschau nach einem Verkäufer. Aber 
alle Verkäufer die er sah, waren massiv mit Kunden be-
schäftigt. Doch Christopher Engels wollte nicht warten, 
bis endlich einer der Verkäufer für ihn einmal Zeit hatte 
und so ging er einfach auf einen der Verkäufer zu, der ge-
rade mit einem Kunden sprach. „Ich brauche einen 
speziellen Leuchtstift. Das Regal ist leer“, gab er dem 
Verkäufer laut zu verstehen. „Es kann sein, daß noch 
welche da sind. Aber sie müssen warten. Ich bin ge-
rade im Gespräch und es warten auch schon die 
nächsten Kunden die beraten werden wollen. Stellen 
sie sich bitte hinten in der Schlange an“, teilte ihm der 
Verkäufer sehr freundlich aber bestimmt mit. „Sie kön-
nen doch schnell ins Lager gehen und die Ware auf-
füllen. Die können auch warten“, rief er dem Verkäu-
fer in dem lauten Gedränge zu und sah dabei die Men-
schen neben ihm sehr verächtlich an. Doch keiner hörte 
ihm mehr so recht zu, so daß Christopher Engels schließ-
lich missmutig wie er war, nach einem anderen Verkäufer 
Ausschau hielt. Und so kämpfte er sich weiter mühsam 
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durch die Masse der Menschen. Doch immer wenn er ei-
nen Verkäufer oder eine Verkäuferin sah, warteten schon 
sehr viele Kunden auf das nächste Beratungsgespräch. 
Was in Christopher Engels den Entschluss reifen ließ ein-
fach selbst in das Lager zu gehen um sich auf die Suche 
nach dem Stift zu machen. „Wollten sie etwa gerade 
ins Lager gehen? Das ist nur dem Personal gestat-
tet“, erklärte der Abteilungsleiter dem alten griesgrämigen 
Mann, als er seine Absicht erkannt gehabt hatte. „Dann 
holen sie mir eben diesen Stift den ich brauche“, 
keifte Christopher Engels den Abteilungsleiter an. „Tut 
mir leid, ich habe keine Zeit. Ich werde es aber in 
Auftrag geben. Das kann aber schon eine Weile dau-
ern“, wies ihn der Abteilungsleiter freundlich aber be-
stimmt darauf hin Als dieser jedoch kurz darauf, den 
Blick sah, den der alte Mann in Richtung des Lagers warf, 
sperrte er zur Sicherheit die Lagertüre lieber zu und ver-
ließ eiligst wieder den alten griesgrämigen Christopher 
Engels, der dem Abteilungsleiter noch eine Zeit lang fas-
sungslos hinterher sah. Doch plötzlich spürte Christo-
pher Engels wie jemand an seinem Mantel zerrte und sah 
nach unten. „Duuu warum bist du denn so böse?“, 
fragte ihn ein kleiner Junge sehr neugierig, der die Unter-
haltung schon die ganze Zeit mit verfolgt hatte. Das ver-
stehst du nicht. Also lass mich gefälligst in Ruhe“, 
keifte er den kleinen Jungen an. „Sie sind mir vielleicht 
ein unhöflicher Mensch“, sprach ihn plötzlich die Mut-
ter an und zog ihren Jungen zu sich um ihn zu beschüt-
zen. Doch Christopher Engels winkte nur barsch ab und 
ging einfach weiter. Denn sein Bestreben war es, endlich 
einen Verkäufer zu finden der ihm den Stift unverzüglich 
aus dem Lager holen würde. Aber so sehr der alte Mann 
sich auch bemühte, es dauerte dennoch eine geraume 
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Weile bis endlich einmal ein Verkäufer Zeit für ihn ge-
funden hatte, um nachzusehen ob der Stift noch im Lager 
vorrätig gewesen war. „Es tut mir leid, dieser spezielle 
Leuchtstift ist leider nicht mehr vorrätig. Den be-
kommen wir erst nächste Woche wieder“, erklärte der 
Verkäufer freundlich dem alten missmutigen Christopher 
Engels, als er aus dem Lager zurück kam. Doch dies 
brachte Christopher Engels erst so richtig in Wut. So daß 
er sich nun vor dem Verkäufer hinstellte und ihn wie ei-
nen seiner Angestellten an schrie. „Wissen sie eigent-
lich wie wichtig die Präsentation für meine Firma 
ist? Es handelt sich hier um einen Auftrag von meh-
reren Millionen. Und meine Auftraggeber sind sehr 
kleinlich. Die achten wirklich auf alle Details.“ Doch 
mit so einem rüden Verhalten hatte der Verkäufer über-
haupt nicht gerechnet gehabt, so daß er nun ein wenig er-
schrocken zurück wich. Was nun auch andere Menschen 
auf das unwirsche Verhalten von Christopher Engels 
aufmerksam werden ließ. Doch als Christopher Engels 
dies bemerkte, ließ er von dem Mann schnell ab und 
stapfte einfach wütend nach draußen. Und somit blieb 
ihm nichts anderes übrig, als sich in der Einkaufspassage 
nach weiteren Geschäften umzusehen, die diesen einen 
speziellen Stift in ihrem Sortiment führten. Doch wohin 
er auch kam, der Stift war überall schon ausverkauft ge-
wesen. Was dazu führte, daß der alte griesgrämige Mann 
in seiner Verzweiflung sich sogar, nach der Frau umsah, 
die ihm den letzten Stift vor der Nase weg geschnappt 
hatte. Auch wenn dies in dieser großen Menschenmenge 
ein schier aussichtloses Unterfangen gewesen war. Als er 
sich jedoch einen Augenblick später darüber bewusst 
wurde, wie sinnlos das Ganze gewesen war, was er so-
eben tat, überlegte er kurz, ob er denn diese Präsentation 
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nicht mit einem anderen Stift fertig machen konnte. 
Doch so schnell der Gedanke in ihm aufgekommen war, 
so schnell verwarf er ihn auch wieder. Denn er konnte 
sich noch sehr gut daran erinnern, wie ihm das letzte Mal 
bei einem seiner Aufträge, als er es mit den gleichen Her-
ren zu tun gehabt hatte, ein kleiner Schönheitsfehler un-
terlaufen war. Doch für seine Auftraggeber, die alles sehr 
genau nahmen, war dies alles andere als nur ein Schön-
heitsfehler gewesen. Und so hatte er es nur mit aller größ-
ter Mühe und Not geschafft gehabt, diesen Auftrag von 
den Herren doch noch zu bekommen. Aber er war sich 
sehr wohl bewusst darüber, daß dies eine absolute einma-
lige Ausnahme gewesen war. „Wer selbst nicht genau 
arbeitet, der wird auch bei unseren Geschäften nicht 
genau arbeiten“, erinnerte er sich noch an die Worte 
seiner Auftraggeber, die für ihn und seine Firma so wich-
tig waren. Und so war es auch nicht weiter verwunderlich 
gewesen als Christopher Engels die Einkaufspassage wie-
der verließ, daß er dies mit einem sehr mulmigen Gefühl 
tat. Denn den leuchtenden Stift, der doch für seine Prä-
sentation so wichtig gewesen war, hatte er nach wie vor 
nicht. So überlegte er nun verzweifelt, während er durch 
den knirschenden Schnee stapfte, wie es denn nun weiter 
gehen sollte mit seiner Präsentation. Und so bekam er es 
zuerst auch gar nicht mit, daß es mittlerweile zu schneien 
begonnen hatte. Dies fiel Christopher Engels erst auf als 
ihm der Wind, der an jenem Weihnachtsabend die fallen-
den Schneeflocken begleitete, eisig ins Gesicht wehte. So 
daß er sich noch mehr in seinen warmen Wintermantel 
einhüllte, während er weiter durch den hohen knirschen-
den tiefen Schnee stapfte. Als sich Christopher Engels 
sich nun jedoch gezwungermaßen seiner kalten Umge-
bung zuwandte, stellte er mit einem Mal fest, daß die 
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Straßen, die man durch den vielen Schnee als solche nicht 
mehr erkennen konnte, inzwischen leer gefegt waren. So-
gar die Obdachlosen schienen sich mittlerweile unter ih-
ren Brücken zurück gezogen zu haben. Doch mit einem 
Mal sah er nicht weit von sich das halb verhungerte Mäd-
chen, das ihn noch vor kurzem um etwas zu essen ange-
bettelt hatte, frierend und zitternd im Schnee liegen. Was 
den alten griesgrämigen Mann unwillkürlich, zu dem jun-
gen halb verhungerten Mädchen eilen ließ. Als er sich 
nun jedoch zu dem jungen kleinen Mädchen in den tiefen 
Schnee kniete und es ihn seine Arme nahm, stellte er er-
schreckt fest, daß es kaum mehr atmete. Dies war der 
Moment, wo Christopher Engels in sich ein flaues Gefühl 
in seiner Magengegend spürte und sich selbst fragte, ob 
er dies nicht hätte verhindern können. „Du kannst doch 
jetzt nicht einfach so sterben“, rief Christopher Engels 
dem kleinen jungen Mädchen zu und schüttelte sie 
mehrmals sehr kräftig. Was aber an dem schlechten Zu-
stand des Mädchens nicht wirklich etwas änderte. Denn 
das halb verhungerte junge Mädchen zeigte nach wie vor, 
fast keine Anzeichen von Leben mehr in sich. Und so sah 
sich Christopher Engels nun verzweifelt nach jemandem 
um, der ihm helfen konnte. Doch er und das Mädchen 
schienen die einzigen Menschen weit und breit zu sein, 
die um diese Zeit noch unterwegs gewesen waren.  
 
Gibt es noch eine Rettung für das kleine Mädchen? 
Und was hat es mit dem Zauber der Weihnacht auf 
sich? Fragen über Fragen. Wenn du sie beantwortet 
haben willst dann bestelle dir das ganze Buch „Blu-
men des neuen Morgens.“ 
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http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-

neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-

AmitaSchlemmer-9783741872518/58859  

(als Hardcover Version)  

 

http://www.epubli.de/shop/buch/Blumen-des-

neuen-Morgens-ErnstAlfred-Shogun-Heller-

AmitaSchlemmer-9783741872570/58866  

(als  Softcover Version) 

 

https://www.amazon.de/dp/3741872571/ref=sr_1_1

?ie=UTF8&qid=1486916229&sr=8-

1&keywords=Blumen+des+neuen+Morgens  

(Bestellung bei Amazon) 

 

oder auch in jedem anderen Buchhandel bestellbar 
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So nah und doch so fern 
(ein ganzes Jahr Weihnachten) 

(diese Geschichte ist vollständig) 

 

Diese Geschichte begann in einem Dorf das wie viele 

Dörfer war. Und in diesem Dorf stand ein altes Haus in 

dem vor gar nicht langer Zeit ein sehr weiser alter Mann 

eingezogen war.  

   Es kam nun der Tag als der weise alte Mann sich im 

Gasthaus des Ortes vorstellte und sprach. „Ich habe 

Geld und würde dieses gerne mit euch allen teilen.“ 

„Hast du zu viel Geld?“, fragte ihn daraufhin einer der 

Dorfbewohner der sich ein Grinsen nicht verkneifen 

konnte und den alten weisen Mann nur süffisant lächelnd 

ansah. „Ich habe so viel Geld, daß ich es mit euch tei-

len möchte. Ich habe mehr Geld als ich jemals aus-

geben kann. Denn ich lebe in unendlicher Fülle. Ihr 

braucht mich nur in meinem Haus besuchen zu 

kommen um mir zu sagen wie viel Geld ihr denn von 

mir haben wollt“, sagte der weise alte Mann zu den 

Dorfbewohnern, so als ob es das normalste auf der Welt 

wäre. Doch für die Menschen im Gasthaus war es alles 

andere als normal gewesen. So daß sie im ersten Moment 

völlig sprachlos gewesen waren. Als sich diese Sprachlo-

sigkeit jedoch kurze Zeit später gelegt hatte, sah man 

förmlich wie die Skepsis um sich griff. Denn den Gesich-

tern der vielen Menschen konnte man sehr deutlich anse-

hen, daß sie dachten, daß der alte Mann wohl nur ein 

Spinner war der sich einfach nach Gesellschaft sehnte. 

Denn wer verschenkt schon Geld an alle und dann auch 

noch ohne diese Summe zu begrenzen, dachten sich viele 

der Dorfbewohner. Aber der alte Mann wusste sehr wohl 
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durch seine lange Lebenerfahrung, was die Menschen so 

über ihn dachten. Doch davon unbeeindruckt, hinterließ 

er im Gasthaus einfach seine Adresse und verließ dieses 

wieder recht zügig. Als er jedoch gerade beim hinaus ge-

hen war drehte er sich noch einmal kurz um sprach. 

„Kommt mich bitte erst morgen früh besuchen, 

denn heute Abend bin ich doch schon sehr müde so 

,daß ich bald zu Bett gehen werde.“ Was dazu führte, 

daß es im Gasthaus mit einem Mal sehr ruhig wurde. Als 

jedoch der alte weise Mann fort gewesen war, wurde es 

im Gasthaus wieder sehr laut. Und so unterhielt man sich 

an diesem Abend fortwährend nur noch über diesen alten 

Mann. Wobei die Meinungen der vielen Dorfbewohner 

dabei unterschiedlicher kaum sein konnten. Und dabei 

war alles an Meinungen vertreten was man sich so vor-

stellen kann. Und so waren auch einige der Menschen 

dabei die den alten Mann einfach nicht ernst nahmen. 

Während andere wiederum sich alleine schon durch die 

Vorstellung, plötzlich viel Geld zu bekommen gar nicht 

mehr beruhigen konnten. Und andere Menschen wiede-

rum saßen einfach nur still da und dachten darüber nach, 

was wohl der Beweggrund des alten Mannes sein mochte. 

Doch wie auch immer der Gedankengang der Menschen 

gewesen war; es dauerte nicht lange bis an jenem nächs-

ten Morgen der erste Dorfbewohner ihn besuchen kam 

und an seiner Tür klopfte. Und schon kurze Zeit später 

öffnete der weise alte Mann die knarrende Türe. „Was 

sei dein Gewahr mein junger Freund?“, fragte der alte 

Mann den Besucher, so als ob er schon die ganze Zeit auf 

ihn gewartet hätte. „Ich würde gerne 100 Euro haben 

wollen“, teilte der junge Mann dem alten weisen Mann 

sehr schüchtern mit. „So sei es“, sprach der alte Mann 
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und drückte dem jungen verblüfften Mann aus seiner Ho-

sentasche einen 100 Euro Schein in die Hand. „Geh nun 

fort und handle weise“, sprach der alte Mann und ver-

schloss so gleich wieder die Türe und ließ den jungen 

Mann sprachlos zurück. Denn dieser war sehr verblüfft 

darüber, daß der alte Mann ihn nicht einmal gefragt hatte, 

wofür er das Geld denn überhaupt benötigen würde. 

Aber er kam nicht mehr dazu sich darüber großartig Ge-

danken zu machen. Denn schon im nächsten Moment 

sah er wie ein weiterer Besucher zu dem Haus des alten 

Mannes ging. Doch im Gegensatz zu dem schüchternen 

jungen Mann sah man diesem deutlich an, daß er sich 

schon am Ziel all seiner materiellen Träume sah. Denn 

der Glanz des Geldes glitzerte förmlich in seinen Augen. 

So daß er es schon gar nicht mehr abwarten konnte und 

somit voller Ungeduld kräftige an die Türe des alten 

Mannes klopfte. Und es dauerte auch nicht lange bis ihm 

der alte Mann die Türe öffnete. „Was sei dein Gewahr 

mein Freund?“, fragte der alte Mann den Mann mittle-

ren Alters, obwohl er natürlich längst ahnte weshalb die-

ser zu ihm gekommen war. „Verschenken sie wirklich 

Geld? Kann ich so viel haben wie ich will?“, fragte der 

Mann mittleren Alters etwas ungläubig. „Wie viel willst 

du denn haben?“, wollte der alte weise Mann wissen. 

„Ich möchte gerne 1 Million Euro haben“, sagte die-

ser frei und mutig heraus. Doch insgeheim fragte sich der 

Mann mittleren Alters schon, ob dieser Betrag nicht doch 

etwas zu hoch gewesen war. Aber wider erwarten griff 

der weise alte Mann in seine Hosentasche und holte einen 

Stift heraus. „So viel Bargeld habe ich jetzt nicht da. 

Aber ich stelle dir einen Scheck aus, denn Du dann 

in der Bank einlösen kannst“, teilte der alte Mann, dem 
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Mann mittleren Alters mit ohne dabei auch nur einmal 

mit der Wimper zu zucken. Denn für ihn schien es das 

normalste der Welt zu sein. „Geh nun fort und handle 

weise. Setze das Geld zum Wohle aller ein und es 

wird sich stets vermehren“, sprach der alte weise Mann 

zu ihm und überreichte ihm den Scheck. Doch der Mann 

mittleren Alters war darüber so erstaunt und fassungslos 

gewesen, daß er es gar nicht mehr so recht mitbekam, daß 

der alte weise Mann mittlerweile seine Türe wieder ge-

schlossen hatte. Erst als eine ältere Frau eintraf und ihn 

ansprach kam er langsam wieder zu sich. „Gibt es da 

wirklich Geld umsonst?“, fragte die Frau mit zweifeln-

dem Blick den Mann mittleren Alters. Als dieser ihr je-

doch den Scheck über 1 Million Euro zeigte, den er so-

eben von dem alten Mann bekommen hatte, waren die 

Zweifel der Frau sofort verschwunden. So daß die Frau 

sogleich - während der Mann mittleren Alters freudigst 

das Haus verließ - an die Türe des alten Mannes klopfte. 

Allerdings dauerte es dieses Mal eine Weile bis der alte 

Mann an die Türe kam. Und während sie nun wartete, 

fragte sie sich um wie viel Geld sie den alten Mann denn 

bitten sollte. Denn sie traute sich nicht so recht den alten 

Mann um eine weitere Million zu bitten. Doch noch be-

vor sie diesen Gedanken zu Ende denken konnte, öffnete 

sich auch schon die Türe des alten weisen Mannes. „Wie 

kann ich dir helfen, gute Frau?“, fragte sie der alte wei-

se Mann und sah sie dabei erwartungsvoll an. „Kann ich 

100000 Euro haben?“, fragte die Frau sehr vorsichtig, da 

sie es immer noch nicht fassen konnte, daß jemand ein-

fach so Geld verschenkte. „Aber ja natürlich kannst du 

sie haben. Ich fülle dir gleich einen Scheck aus“, sag-

te der alte weise Mann so, als ob er den ganzen lieben 
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Tag nichts anderes machen würde. Und so füllte er so-

gleich den Scheck aus und drückte ihn der sprachlosen 

Frau in die Hand. Das ging ja leicht, dachte sich die Frau. 

Denn sie konnte es immer noch nicht so recht fassen. 

„Könnte ich denn auch mehr haben?“, fragte die Frau 

vorsichtig den alten weisen Mann, nachdem sie gerade 

den Scheck überreicht bekommen hatte. „So viel du 

willst“, gab ihr der alte weise Mann mit einer absoluten 

Selbstverständlichkeit zu verstehen. „Kann ich den auch 

500000 Euro haben?“, fragte die ältere Frau nun schon 

etwas mutiger. „Aber gerne doch“, teilte ihr der alte 

Mann mit, so als ob es das normalste von der Welt wäre. 

Doch noch bevor der alte Mann den nächsten Scheck 

ausfüllte sprach die ältere Frau mittlerweile immer muti-

ger oder besser gesagt gieriger geworden erneut zu ihm. 

„Warte noch. Kann ich denn auch eine Million ha-

ben so wie der Mann vor mir?“ „Warum denn nicht. 

1 Euro, 100 Euro, 10000 Euro, 100000 Euro, 1 Million 

Euro wo ist da der Unterschied?“, gab ihr der alte 

Mann nur sehr lapidar zu verstehen und zuckte dabei mit 

seinen Schultern. Womit er deutlich zum Ausdruck 

brachte, daß er sich alleine schon über diese Frage wun-

derte. Doch auch die ältere Frau wunderte sich über diese 

Aussage des alten Mannes. Denn es ist ja wohl doch ein 

Unterschied wie viel Geld man bekommt, dachte sich die 

Frau, sagte jedoch nichts weiter dazu. Denn letztlich war 

es ihr egal. Hauptsache sie bekam das Geld. Und so holte 

der alte weise Mann erneut seinen Stift heraus und füllte 

einen Scheck mit dem restlichen Betrag aus. „Die kannst 

du in jeder Bank einlösen. Geh nun Deines Weges. 

Handle weise und zum Wohle aller und es wird noch 

mehr zu dir zurück fließen“, gab ihr der alte Mann 
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noch als Rat mit auf den Weg und drückte der verdutzen 

älteren Frau den Scheck in die Hand und schloss kurz da-

rauf seine Türe. Jedoch dauerte es nicht sehr lange bis es 

erneut an der Türe des alten Mannes klopfte. Und als die-

ser nun seine knarrende Türe öffnete, sah er vor sich ein 

junges Mädchen stehen. „Wie kann ich dir denn helfen 

mein Kind?“, fragte der alte Mann das junge Mädchen. 

Kann ich bitte von Ihnen 250000 Euro haben?“, fragte 

ihn das junge Mädchen ganz verlegen. Woraufhin der alte 

weise Mann das junge Mädchen freudigst anlächelte. „Du 

kannst das Geld gerne haben. Ich stelle dir gleich 

einen Scheck aus den du bei jeder Bank einlösen 

kannst.“ „Habt vielen Dank edler Mann“, bedankte 

sich das junge Mädchen und verbeugte sich dabei leicht 

vor dem weisen alten Mann. „Handle weise und es 

kommt noch mehr zu dir zurück“, gab ihr der alte 

Mann als Rat mit auf den Weg und überreichte dem jun-

gen Mädchen den Scheck. „Das werde ich“, versprach 

ihm das junge Mädchen und verließ fröhlich das Haus 

des alten Mannes. Und so ging es den ganzen Tag weiter. 

Immer wieder kamen Leute aus dem Dorf und baten den 

weisen alten Mann um Geld das dieser ihnen immer be-

reitwillig gab. Egal wie viele Bewohner auch kamen und 

wie hoch der Betrag auch immer war, der Mann hatte für 

alle genug. Keiner der Bewohner kam zu kurz. Jeder der 

zu ihm kam, bekam genau so viel Geld wie er es sich ge-

wünscht hatte. Und jedem dieser Dorfbewohner gab der 

weise alte Mann stets noch einen Rat mit auf den Weg. 

Als jedoch der alte Mann das Gefühl hatte, daß nun alle 

Dorfbewohner so viel Geld bekommen hatten, wie sie 

sich alle gewünscht hatten, kam dieser spät abends ins 

Gasthaus des Dorfes wo er von allen sehr freudig begrüßt 
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wurde. „Sie können sich gar nicht vorstellen, wie 

glücklich sie mich gemacht haben. Ich bin jetzt Mil-

lionär. Ich kann es noch gar nicht so recht glauben“, 

sprach ihn ein großer hagerer Mann an und trat auf ihn 

zu, um ihn freudestrahlend zu umarmen. „Lass andere 

an deinem Glück teilhaben und ich teile deine Freu-

de mit dir“, teilte ihm der alte weise Mann mit und lä-

chelte ihn dabei freundlich an. Und als der alte Mann nun 

in die Mitte des Gasthauses trat und um das Wort bat, 

hörten ihm sofort alle aufmerksam zu. „Ihr alle habt 

nun so viel Geld bekommen wie ihr es euch ge-

wünscht habt. Lebt von nun an in der Fülle. Doch 

handelt dabei stets weise und zum Wohle aller. Ich 

werde morgen bei Tagesanbruch euer Dorf wieder 

verlassen. Doch eines Tages werde ich wieder keh-

ren um nach euch zu sehen meine Kinder“, versprach 

der alte weise Mann und war schon kurze Zeit später 

nicht mehr zu sehen gewesen.   

 

   Viele Monde waren seither vergangen, als eines Tages, 

der weise alte Mann ins Dorf zurück kehrte und spät am 

Abend die Gaststube betrat. Doch so lange er auch weg 

gewesen war, die Dorfbewohner erkannten ihn alle sofort 

wieder. Jedoch war von der einstigen Fröhlichkeit der 

Dorfbewohner nichts mehr zu sehen gewesen. „Was ist 

denn mit euch geschehen?“ Ich dachte ich würde an 

den glücklichsten Ort der Welt kommen da doch alle 

eure materiellen Wünsche erfüllt wurden“, fragte der 

alte weise Mann verwundert in die Runde und trat dabei 

in die Mitte des Gastraumes. Wobei die Dorfbewohner 

jedoch nicht, den leicht ironischen Unterton des weisen 

alten Mannes bemerkten. Denn der weise alte Mann, ahn-
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te sehr wohl, was ihn bei seiner Rückkehr erwarten würde 

und so war er alles andere als wirklich überrascht gewe-

sen. Als er nun jedoch an jenem Abend ins Gasthaus zu-

rück gekehrt war, begannen die Dorfbewohner ihm ihr 

Leid zu klagen. Wobei sie auch zugleich die Hoffnung 

nährte, erneut viel Geld von dem alten Mann geschenkt 

zu bekommen. „Hast Du noch Geld zu verschenken 

alter Mann? Ich habe nichts mehr davon. Es ist alles 

weg“, rief ihm einer der Dorfbewohner zu, der etwas 

weiter weg saß und seinen Kummer in Alkohol ertrank. 

„Hast du denn meinen Rat befolgt?“, fragte daraufhin 

der alte weise Mann den leicht alkoholisierten Dorfbe-

wohner. „Ich habe meinen Rat befolgt und mir das 

gegönnt was mir gut tat“, sagte der Dorfbewohner 

trotzig. „Nun offensichtlich hat es dir letzten Endes 

nicht gut getan. Denn du sitzt hier an diesem Tisch 

und ertränkst deine Sorgen im Wein“, erklärte der alte 

Mann dem Dorfbewohner. „Wenn du mir kein Geld 

mehr geben willst dann sag es einfach“, sprach der 

Dorfbewohner zu dem alten Mann und machte dabei ei-

ne abfällige Handbewegung. „Ich habe euch schon ge-

sagt, daß ich in unendlicher Fülle lebe und so viel 

habe, daß ich gar nicht mehr weiß wohin damit“, 

sprach der alte weise Mann und wandte sich damit an alle 

Dorfbewohner. „Aber glaubt ihr denn wirklich, daß 

sich etwas an der Situation ändert, wenn ich euch 

noch mehr Geld gebe? Denkt mal darüber nach. Seit 

dabei aber bitte ehrlich zu euch selbst“, sprach der 

weise alte Mann zu den Dorfbewohnern und klopfte da-

bei freundschaftlich auf die Schulter des alkoholisierten 

Mannes. Doch waren dies Worte die der Dorfbewohner 

in jenem Moment nicht an sich heran lassen wollte. Und 
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so wandte er sich wieder ab und wendete sich lieber wie-

der seinem Glas Wein zu, um weiter seine Sorgen zu er-

tränken. „Du willst uns also kein Geld mehr geben? 

Wo ich es doch so dringend brauchen könnte, da ich 

jetzt noch weniger habe als zuvor“, sprach ein weiterer  

Dorfbewohner zu dem alten weisen Mann und sah ihn 

enttäuscht an. Doch war dies erst der Anfang gewesen. 

Denn viele der Dorfbewohner klagten ihm nun ähnliche 

Dinge und sprachen und riefen mit einem Mal wild 

durcheinander, so daß es im Gasthaus sehr laut wurde. 

Als es dann jedoch dem alten weisen Mann irgendwann 

zuviel wurde, trat dieser in die Mitte des Raumes und 

warf einen leer stehenden Tisch um. Und mit einem Mal 

hatte er die ganze Aufmerksamkeit der Dorfbewohner 

und es wurde wieder ruhig im Gasthaus. „Verzeiht mir 

meiner Taten. Aber es war notwendig damit ihr mir 

zuhört“, sprach der alte Mann und lächelte dabei freund-

lich die Dorfbewohner an. „Ihr klagt mir all euer Leid. 

Doch dabei solltet ihr doch alle glücklich sein. Denn 

alle eure materiellen Wünsche wurden doch erfüllt. 

Ist denn niemand unter euch, der mehr Geld hat als 

zuvor?“, fragte der alte Mann in die Runde der Dorfbe-

wohner hinein. „Doch ich habe mehr Geld als zuvor“, 

sprach ein jüngerer Mann sehr stolz und hob dabei seine 

Hand. „Ich erinnere mich an dich, mein Sohn. Du 

batest mich um 100 Euro“, sprach der alte weise Mann 

zu dem jüngeren Mann und sah ihn dabei aufmerksam an. 

„Mittlerweile sind daraus über 400 Euro geworden“, 

brüstete sich der junge Mann ganz stolz vor den anderen 

Dorfbewohnern und legte zum Beweis sein Geld auf dem 

Tisch. „Warum nur so wenig mein Sohn? Traust du 

dich nicht in der Fülle zu leben? Bist du dir selbst so 
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wenig wert?“, fragte der alte weise Mann den jüngeren 

Mann und sah ihm dabei tief in die Augen. Was nun dazu 

führte, daß der jüngere Mann richtig gehend sprachlos 

war. Dabei war er eben noch so voller Stolz gewesen. 

Doch auf einmal war dieser Stolz wie weggeblasen. Und 

nur wenige Fragen des alten Mannes hatten dazu genügt. 

„Sagt mir doch einmal was ihr alle mit dem Geld ge-

tan habt das ich euch gab“, forderte der alte Mann die 

Dorfbewohner nun auf, ohne auf den jüngeren Mann 

weiter einzugehen. Und somit wurde es nun wieder etwas 

lauter im Gasthaus. Denn die Dorfbewohner schilderten 

ihm nun ausführlich was sie alles mit dem Geld getan hat-

ten. So hatten sich viele Dinge gekauft, die sie schon im-

mer haben wollten, sich bisher aber nicht leisten konnten. 

Wobei es sich dabei meist um sehr unnütze Dinge han-

delte, die man nicht wirklich benötigte. Und einge hatten 

das Geld dazu benützt um sich den wildesten Vergnü-

gungen hinzugeben. Während andere Dorfbewohner 

wiederrum mit dem Geld spekuliert oder gewettet hatten. 

„Darf ich dich fragen warum du spekuliert hast?“, 

fragte der alte Mann einen dieser spekulierenden Dorf-

bewohner. „Damit ich noch mehr habe. Das ist doch 

ganz einfach“, sprach der Dorfbewohner zu dem alten 

weisen Mann und war ganz überrascht ob dieser seltsa-

men Frage. „Aber du hast doch die Summe von mir 

bekommen die du dir so sehr gewünscht hast. War 

dir das nicht genug? Du hättest doch auch noch 

mehr haben können“, ließ der alte Mann den spekulie-

renden Dorfbewohner wissen. Doch man merkte sehr 

deutlich, daß der Dorfbewohner auf all diese Fragen des 

alten Mannes keine so rechten Antworten fand. Und so 

schwieg er lieber. Als sich der alte Mann nun jedoch im 
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Raum weiter umsah bemerkte er mit einem Mal, ein jun-

ges Mädchen das fröhlich strahlend in der Ecke saß um 

etwas zu essen. „Dir habe ich 250000 Euro gegeben. 

Sag mir mein Kind, wie ist es dir ergangen?“, fragte 

der alte weise Mann das junge Mädchen, das er soeben 

wieder erkannt gehabt hatte. „Ich habe nicht mehr viel 

von dem Geld. Nur ein wenig davon habe ich für 

mich behalten. Ich habe das meiste Geld den armen 

Kindern im Nachbardorf gegeben. Damit diese stets 

warme Kleidung und genügend zu essen haben“, er-

klärte das junge Mädchen dem weisen alten Mann. Was 

dazu führte, daß der alte weise Mann nun freudig zu lä-

cheln begann. „Du hast das Geld losgelassen und 

zum fließen gebracht. Und damit hast Du auch den 

Sinn des Ganzen erkannt. Doch gestatte mir den-

noch eine weitere Frage. Ist denn nicht, da du das 

Geld zum Wohle aller fließen liesest, nicht noch 

mehr Geld zu dir zurück gekommen?“, fragte der alte 

weise Mann, das junge Mädchen und sah sie dabei sehr 

verwundert an. „Dem war so. Doch dieses Geld das 

vermehrt zu mir zurück kam, ließ ich Kindern aus 

einem weiteren Nachbarsdorf zukommen“, sprach 

das Mädchen freudestrahlend zu dem alten Mann. Was 

nun jedoch dazu führte, daß der Lärmpegel im Gasthaus 

erneut deutlich anstieg. Denn als die anderen Dorfbe-

wohner dies hörten regten sie sich sehr darüber auf, daß 

das Mädchen ihrer Meinung nach mit dem Geld so ver-

schwenderisch umgegangen war. Da man schliesslich zu-

erst für sich selbst sorgen sollte, merkte der eine oder an-

dere der Dorfbewohner an. „Du bekommst immer 

mehr und verschenkst alles und wir haben alle so gut 

wie nichts mehr“, sprach einer der älteren Dorfbewoh-
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ner das aus, was viele der Dorfbewohner dachten und sah 

dabei das junge Mädchen sehr abwertend an. So daß sich 

nun eine wütende Stimmung gegen das junge Mädchen 

aufbaute. Doch als dies der alte weise Mann bemerkte, 

begann er sich erneut in die gesprächige Runde mit etwas 

lauterer Stimme einzuschalten. „Nun lass mich dir eine 

weitere Frage stellen mein Kind. Du hast nicht mehr 

viel Geld von dem was ich dir gab. Doch sage mir 

warum bist du dennoch so glücklich und voller 

Frohsinn? Warum bläst du kein Trübsal wie die an-

deren es tun?“, fragte der alte Mann neugierig das junge 

Mädchen. „Weil ich mit dem Geld vielen Menschen 

helfen konnte“, antwortete das junge Mädchen lächelnd. 

„Aber dadurch bist du nun nicht zu Reichtum ge-

kommen mein Kind“, gab der alte weise Mann, dem 

jungen Mädchen zu bedenken. „Doch das bin ich sehr 

wohl. Denn ich habe den Reichtum in meinem Her-

zen gefunden“, sagte das Mädchen freudestrahlend zu 

dem alten Mann. „Ich hatte nie vor das Geld für mich 

zu behalten. Denn Geben ist seliger denn nehmen“, 

fügte das junge Mädchen dem eben gesagten noch hinzu. 

Und als dies der alte weise Mann vernahm klatschte er 

plötzlich sehr laut und sprach in die Menge der Dorfbe-

wohner hinein. „Eines meiner Kinder hat die Lektion 

gelernt die euch gab. Dies macht mich frohen Mu-

tes. Haltet euch an dieses junge Mädchen. Sie soll 

euch als gutes Beispiel dienen, denn sie hat den 

Reichtum in ihrem Herzen gefunden.“ Es waren dies 

jedoch Aussagen des alten weisen Mannes, die die Dorf-

bewohner sehr vewirrten. Denn viele konnten seine Wor-

te nicht so recht nach vollziehen. „Lasst mich meine 

erklärenden Worte noch vertiefen meine Kinder. Al-
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les ist Energie. Auch Geld ist nur eine Form von 

Energie. Doch haltet diese Energie nicht fest und 

haftet ihr nicht an. Wenn ihr das Geld fließen lasst, 

dann tut dies in Liebe zum Wohle aller und es wird 

vermehrt zu euch zurück kehren. Doch lasst auch 

dieses Geld wieder in Liebe fließen, so daß sich auch 

diese Energie wiederum im stetigen Fluss des Le-

bens einfinden kann“, erklärte der alte weise Mann den 

erstaunten Dorfbewohnern. Doch waren dies solch Wor-

te wie sie den Dorfbewohnern noch niemals zuvor zu teil 

geworden waren. So daß sie nun vor lauter Überraschung, 

über diese Worte des weisen alten Mannes zuerst völlig 

apathisch und still lauschten. Bis schließlich einer der äl-

teren Dorfbewohner diese Stille unterbrach und den wei-

sen alten Mann anklagend fragte. „Wer bist du über-

haupt, daß du glaubst uns eine Lektion erteilen zu 

können? Denkst du alles zu wissen? Denkst du, daß 

du alle Zusammenhänge des Lebens kennst alter 

Mann?“ Woraufhin der alte Mann nur laut lachte und 

sprach. „Ich bin der eine, der viele ist. Ich erkenne 

mich in euch und ihr erkennt euch in mir. Ihr seid 

die Kinder der Schöpfung, der allmächtigen bedin-

gungslose Liebe. Folgt stets eurem Herzen und ihr 

werdet den Weg nach Hause zurück finden, in den 

Raum eures Herzens. Die Tränen des ALL einen 

von allem was ist werden fließen. Doch sind dies 

Tränen der Freude über eure Heimkehr. Seid will-

kommen zu Hause meine Kinder“, beendete der alte 

weise Mann seine Erklärung und verschwand mit einem 

Mal so, als hätte es ihn nie gegeben. Und so ließ er sehr 

nachdenkliche und still gewordene Dorfbewohner zu-

rück. 
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   Und was ist mit euch, liebe Leser? Seid ihr nun auch 

etwas nachdenklich geworden. Handelt ihr auch stets 

zum Wohle aller? Habt ihr auch den Reichtum in eurem 

Herzen gefunden wie das junge Mädchen? Wie es auch 

immer sei, folgt mir nun weiter auf diesem Weg der spiri-

tuellen Erkenntnis und lasst mich euch aufzeigen, wie ihr 

immer mehr und mehr den Schlüssel zu eurem Herzen 

finden könnt.  
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Wo ist die Liebe?  
(dies ist eine Bonusgeschichte und  

ist nicht im Original Buch enthalten) 
 

 

Es wehte ein lauer Wind, der von den frischen Brisen des 

Meeres hoch in die Wolken des Himmels getragen wurde.  

Und so war dies ein Tag in einem fernen tropischen Pa-

radies, wie er schöner nicht hätte sein können. Doch 

nicht alle Menschen erfreuten sich dieses so wunder-

schönen Tages.Denn an einer verlassenen Strandbucht, 

saß eine sehr einsame Frau die unaufhörlich weinte. "Wo 

ist die Liebe? Wo ist sie denn nur? Ich sehe keine 

Liebe.", rief die Frau erbost und enttäuscht unter Tränen 

in den Himmel und schrieb diese Worte auch immer wie-

der mit einem Stock in den warmen weichen Sand des 

Strandes. Doch ganz plötzlich tauchte wie aus dem 

Nichts ein alter Indianer vor ihr auf und lächelte sie 

freundlich an. Doch die traurige und verzweifelte Frau 

bemerkte ihn zuerst gar nicht, da sie so in ihren tiefen 

Kummer versunken gewesen war. Erst als der alte India-

ner, die Worte in dem Sand las, die sie mit dem Stock ge-

schrieben hatte, wurde sie auf ihn aufmerksam. "Komm 

mit, ich zeige Dir wo die Liebe ist", sprach der alte 

Indianer lächelnd zu ihr und forderte sie durch eine sanf-

te Handbewegung auf ihm zu folgen. Doch die Frau sah 

ihn nur mit traurigen Augen verwirrt an. Denn sie ver-

stand nicht, was dieser alte Indianer, eigentlich von ihr 

wollte. Und außerdem wollte sie jetzt niemanden sehen, 

denn sie wollte mit ihrem Kummer einer enttäuschten 

Liebe einfach nur alleine sein. Und so wich sie den 

freundlichen Blicken des alten Indianers einfach aus, in-
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dem sie ganz bewusst zur Seite sah Doch dies störte den 

freundlichen alten Indianer keineswegs. Und so blieb er 

auch weiterhin an der Seite der traurigen Frau, obwohl 

diese sich von ihm abgewandt hatte. Und so sah sie auch 

nicht, daß der alte Indianer plötzlich einen Stein hoch 

hob. Erst als er zu ihr sprach, wandte sie sich ihm wieder 

zu. "Dieser Stein, ... das ist die Liebe", eröffnete ihr 

der alte Indianer seine Sicht der Dinge. "Das ist doch 

nur ein nutzloser Stein", antwortete ihm die einsame 

Frau unter Tränen und warf ihm einen verständnislosen 

Blick zu. "Dieser Stein ist sehr alt und weise, denn er 

trägt viele Erfahrungen des Lebens in sich", offen-

barte der alte Indianer der Frau, während er sogleich den 

Stein wieder ganz sanft auf den Boden des warmen san-

digen Strandes legte. Doch nach wie vor schüttelte die 

Frau nur verständnislos ihren Kopf und gab damit dem 

alten Indianer deutlich zu verstehen, wie verrückt sich das 

anhörte, was er ihr soeben mitgeteilt hatte. Doch auch 

dies störte den alten Indianer keineswegs. Und so drehte 

er sich nur um und deutete auf einen einzelnen großen 

Baum. "Dort hinten dieser Baum, ... das ist die Lie-

be." "Das ist einfach nur ein öder Baum", wider-

sprach ihm die Frau und sah ihn dabei sehr verwirrt an. 

Doch der alte Indianer ließ sich nicht beirren und  fuhr 

stattdessen mit seinen Erklärungen weiter fort. "Dieser 

Baum schützt die Tiere und die Umgebung, die ihn 

umgibt. Denn er ist ein Wächter von Mutter Natur." 

Doch trotz dieser erklärenden Worte des alten  

Indianers, sah sie diesen einfach nur als verrückt an. Und 

dennoch verspürte sie nun plötzlich einen inneren Drang 

der wiederholten freundlichen Aufforderung des India-

ners zu folgen, mit ihm mitzukommen. Und als sie nun 
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so am Strand des Meeres entlang gingen, deutete der alte 

Indianer auf das Meer. "Dieses Meer, ... das ist die 

Liebe." "Das ist doch einfach nur Wasser", wider-

sprach die Frau etwas rüde und leicht genervt dem alten 

Indianer. Denn nach wie vor verstand die traurige Frau  

nicht, wovon der alte Indianer eigentlich sprach. Denn 

für sie war das Meer, halt einfach nur ein Meer. Genauso 

wie der Baum nur ein Baum und der Stein, einfach nur 

ein Stein war. "Das Wasser ist die Quelle des Lebens.  

Denn es ist die Verbindung zu Gott", gab ihr der alte 

Indianer zu verstehen, während er mit seinen offenen 

Händen auf einen Vogel zeigte. "Dieser Vogel hoch 

über uns am Himmel, ... das ist die Liebe." "Das ist 

doch nur ein Vogel", antwortete ihm die Frau und gab 

durch ihren herablassenden Tonfall deutlich zu erkennen, 

daß sie diesem Vogel keine besondere Wertschätzung zu-

kommen ließ. "Dieser Vogel trägt die grenzenlose 

Freiheit des Lebens in sich. Denn er sieht ALLES 

WAS IST", offenbarte ihr der alte Indianer und tat dem  

Vogel seine Ehrfurcht kund, indem er ihm seine offenen 

Hände entgegen streckte. Doch der Frau war deutlich an-

zusehen, daß sie von diesen seltsamen Aussagen des In-

dianers nichts hielt.Denn für sie hörte sich all dies, nach 

wie vor einfach nur total verrückt an. Doch den freundli-

chen alten Indianer, schien dies alles nicht zu stören. Und 

so fuhr er mit seinen Erklärungen einfach weiter fort. 

"Dieser Sand auf dem wir gehen, ... das ist die Lie-

be." "Das ist ja eine schöne Liebe", sprach die Frau 

in sehr zynischem Tonfall zu dem alten Indianer und ließ  

dabei sehr verachtenswert den Sand durch ihre Hände 

rieseln. Denn für sie war dieser Sand ein Symbol, daß ei-

nem die Liebe einfach nur so in den Händen zerrinnt. 
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"Dieser Sand hat all das Wissen gespeichert, das in  

uns allen ist", offenbarte ihr der alte Indianer und ließ 

voller Respekt den warmen weichen Sand sanft durch 

seine Hände fließen. Was ihm erneut nur ein verständnis-

loses Kopfnicken der traurigen, einsamen Frau einbrach-

te. Doch auch dies störte ihn keineswegs. Und so fuhr er  

aus der Ruhe seines Herzens einfach weiter fort. "Die 

große Wolke dort über uns am Himmel, ... das ist 

die Liebe." Doch nun wurde es der traurigen Frau zu 

viel. "Und dort hinten die Gebäude, das Hotel, die 

Brücke, ist das alles etwa auch die Liebe?", fragte sie 

in sehr sarkastischem Tonfall den alten Indianer und 

wurde dabei sehr laut und rüde. Doch der alte Indianer, 

ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen und teilte 

weiterhin seine erklärenden Worte der nun aufgebrachten 

Frau mit. "Auch das ist die Liebe, ... denn es wurde 

durch die Liebe der Menschen gemacht."  Doch die-

se Worte des alten Indianers machten die Frau, nun noch 

viel wütender. "Gibt es denn etwas, was nicht die 

Liebe ist?", fragte die Frau den alten Indianer in sehr 

zynischem Tonfall. "Nein das gibt es nicht, ... denn 

ALLES IST DIE LIEBE", offenbarte ihr der alte Indi-

aner und öffnete dabei voller Ehrfurcht und Respekt, sei-

ne Hände in den Himmel, so als ob er die ganze Welt 

umarmen wollte. "Ihr mögt ja ein alter weiser India-

ner sein, aber für mich ist all das, was ihr da von 

euch gebt einfach nur Unsinn. Es ist einfach nur ver-

rückt. Denn all dies sind eben nur Dinge die einfach 

sind", gab die Frau dem alten Indianer sehr ehrlich und 

deutlich zu verstehen. Doch diese letzten Worte der Frau, 

schienen den alten Indianer mit einem Mal nachdenklich 

zu machen, so daß er kurz inne hielt. "Dies sind weise 
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Worte die du da sprichst. Es sind Dinge die einfach 

sind", wiederholte der alte Indianer ein paar der Worte 

der Frau, als ihn plötzlich wie ein Blitzschlag aus heiterem 

Himmel eine weitere Offenbarung erreichte. Und so deu-

tete er nun in den Himmel direkt über ihnen und sprach 

zu ihr: "Sehe den goldenen Regen direkt über Dir,  

... das ist die Liebe." Doch noch bevor die Frau darauf 

etwas entgegnen konnte, prasselte wie aus heiterem 

Himmel, ein goldener leuchtender Regen direkt auf die 

traurige und einsame Frau herab. Und in jenem Augen-

blick erfasste sie eine wogende Welle voll tief sitzender 

verletzender Emotionen, die sie in eine unendliche Tiefe 

der Verzweiflung mit hinfort trug. Und so schwamm sie 

getragen von dieser Welle der Verzweiflung auf ein dunk-

les schwarzes Loch zu, aus dem es scheinbar kein entrin-

nen mehr gab. Doch dann, als alles im trüben Schwarz 

der schier unendlichen Traurigkeit seinen Tiefpunkt fand, 

begann die Frau mit einem Mal herzzerreißend zu wei-

nen. So daß der Strom ihrer Tränen unaufhörlich in Rich-

tung des tosenden Meeres floss. Und in jenem Moment 

war es ihr. als würde sie die Tränen ihres ganzen Lebens 

in einem einzigen Augenblick vergießen. So daß alles um 

sie herum, einschließlich des alten Indianers, aus ihrer 

Wahrnehmung mit einem Mal verschwand. Doch als eine 

halbe Ewigkeit später, der Strom ihrer fließenden Tränen 

allmählich nachließ, sah sie verschwommen, durch ihre 

immer noch tränenden Augen, daß der alte Indianer tat-

sächlich verschwunden gewesen war. Doch als sie sich 

nun die Tränen von ihren Augen wischte, war es ihr mit 

einem Mal so, als ob sie in jenem Moment eine völlig 

neue Welt betreten hätte.Denn noch niemals zuvor hatte 

sie gesehen wie schön und leuchtend alles war, was sie 
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umgab. Denn das Meer leuchtete nun so blau und kraft-

voll, so daß sie das Gefühl hatte, alles blau dieser Welt 

würde sich in einem einzigen Augenblick in diesem Meer 

zeigen. Doch auch der Baum, leuchtete nun so grün 

und kraftvoll, so daß sie das Gefühl hatte, daß dieser 

Baum alles Leben in sich trug, das es gab. Und auch der 

Himmel über ihr erstrahlte nun in einem hellen göttlichen 

Blau, wie sie es noch niemals zuvor gesehen hatte. Und 

auf einmal begriff die Frau, von was der alte Indianer ge-

sprochen gehabt hatte und begann davon ergriffen erneut 

herzzerreißend zu weinen. Doch dieses Mal waren es 

Tränen der göttlichen Freude. Denn sie erkannte nun, 

daß alles um sie herum, jeder Stein, jedes Sandkorn, jede 

Welle des Meeres, jeder Baum, jede Wolke, jeder Vogel, 

jeder Mensch, ... daß einfach alles die Liebe ist. 

 

Und als sich nun der Tag, langsam seinem Ende neigte 

und sie abends in sich ruhend an der Strandbar saß und 

mit neuen Augen in den Himmel blickte, hörte sie mit ei-

nem Mal eine Stimme in ihrem Herzens, die sie lächelnd 

fragte: "Wo ist die Liebe?" "Alles was mich umgibt 

ist die Liebe", antwortete sie sofort mit freudestrahlen-

dem Gesicht aus ihrem ganzen Herzen, der Stimme die 

ihr bestens bekannt gewesen war. Und mit einem Mal sah 

sie vor ihrem inneren Auge, den freundlichen alten Indi-

aner, wie er lächelnd zu ihr sprach: "Vergiss vor allem 

nicht, daß auch Du, ... die Liebe bist." Und als die 

Frau diese Stimme des alten weisen Indianers in ihrem 

Herzen vernahm, war dies der Augenblick, wo sie aufhör-

te jemals wieder traurig oder einsam zu sein, denn tief in 

ihrem Herzen spürte sie ICH BIN DIE LIEBE 
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Und als ein wenig später, ein Händler vorbei kam um ihr 

einen Stein zum Kauf anzubieten, nahm sie diesen Stein 

nur ehrfürchtig in die Hand und sprach zu dem Händler: 

"Dieser Stein, ... das ist die Liebe.“ Dies ist eine Ge-

schichte, die vor sehr vielen Jahren geschah. Doch auch 

heute noch, wird oft von einem alten weisen Indianer er-

zählt, der allen Menschen erscheint die fragen: 

"Wo ist die Liebe?" 

 

Doch brauchst Du dich dazu nicht auf die Suche nach  

ihm machen oder gar warten bis er zu dir kommt.  

Denn er ist bereits in Deinem Herzen. Und wenn Du  

nun ganz leise bist und auf die Stimme Deines Herzens  

hörst, so wirst Du auch die Worte hören 

"DU BIST DIE LIEBE"    
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Alles hat seine Zeit 
(dies ist eine Bonus Geschichte und  
ist nicht im Original Buch enthalten) 

 
Es war vor einer langen Zeit, als eine große Sturmflut 

drohte eine ganze Stadt zu überschwemmen. Und so wa-

ren die Bewohner dieser Stadt verständlicherweise in sehr 

großem Aufruhr und suchten eiligst ihr Hab und Gut zu-

sammen. Denn letztlich war ihnen allen klar gewesen, daß 

diese riesige Sturmflut, die sich schon drohend angekün-

digt hatte die ganze Stadt mit hinfort reißen würde. Und 

dennoch war einer der Bewohner dieser Stadt, ein sehr al-

ter Mann mit grauen Haaren, nicht bereit dem Beispiel 

der anderen zu folgen. Denn dieser saß stattdessen nur 

gemütlich vor seinem kleinen Haus und beobachtete die 

anderen dabei, wie sie in völliger Panik um ihr Leben 

fürchteten. "Auch ihr müsst fliehen, denn sonst ist 

euer Leben vorbei", rief ein Mann mittleren Alters na-

mens Georg dem sehr alten Mann besorgt zu, während er 

eiligst seine letzten Sachen zusammen packte. Aber der 

sehr alte Mann mit den grauen Haaren, dachte gar nicht 

daran sich aufzumachen oder gar in Panik zu geraten. 

Stattdessen sah er den Mann nur ganz ruhig an und 

sprach zu ihm: "Wenn der Mond eines fernen Tages,  

hoch oben am Himmel leuchtet, ... dann werde ich 

gehen. Denn alles hat seine Zeit." Doch waren dies 

Worte die der Mann mittleren Alters nicht verstand. Und 

so sah er den sehr alten Mann nur verwirrt an und schüt-

telte verständnislos seinen Kopf. Denn er konnte absolut 

nicht verstehen, warum dieser sehr alte Mann sich nicht 

ebenfalls auf den Weg machte, um die Stadt zu verlassen. 
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Doch da er um sein eigenes Leben fürchtete und ihm 

somit die Zeit dazu fehlte, sich großartig weitere Gedan-

ken um den sehr alten Mann zu machen, ließ er ihn ein-

fach zurück. Und diese Furcht war auch nicht unbegrün-

det. Denn schon kurze Zeit später kam es genauso, wie es 

die Bewohner befürchtet hatten. Und so brach die riesige 

Sturmflut über den Ort herein und verwüstete die Stadt 

so sehr, daß sie für ein ganzes Jahrzehnt lang unbewohnt 

blieb. Doch schließlich kam der Tag, wo sich die ersten   

Menschen langsam daran machten, die Stadt von neuem 

wieder aufzubauen. Und auch der Mann namens Georg, 

der den sehr alten Mann vor der drohenden Sturmflut 

gewarnt hatte, machte sich daran sein altes Haus wieder 

aufzubauen. Und als er nun zu diesem Ort der Verwüs-

tung, zu dieser einst so schönen Stadt zurück kehrte, er-

innerte er sich nun auch plötzlich wieder an den sehr al-

ten Mann mit den grauen Haaren und fragte sich, was 

wohl aus diesem geworden war. Doch sofort nachdem 

ihm dieser Gedanke gekommen war, verwarf er ihn auch  

wieder genauso schnell wie er gekommen war. Denn in 

jenem Augenblick wurde ihm klar, daß der sehr alte 

Mann wohl in den Fluten ertrunken sein musste. Und so 

hoffte er nur für den sehr alten Mann, daß der Tod ihn 

sehr schnell ereilt hatte. Als er jedoch nun zu dem Haus 

des sehr alten Mannes kam, glaubte er seinen Augen nicht 

zu trauen. Denn noch immer saß der sehr alte Mann ge-

mütlich vor seinem kleinen unzerstörtem Haus, so als 

ob nichts geschehen wäre, so als ob die Sturmflut niemals  

über die Stadt herein gebrochen wäre. Und es dauerte 

auch nicht sehr lange, bis sich dieses Wunder unter all 

den vielen Menschen herum gesprochen hatte. Was dazu 
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führte, daß die einstigen und jetzigen Bewohner dieser 

Stadt voller Neugier dem sehr alten Mann alle möglichen  

Fragen stellten. Was dem sehr alten Mann, aber gar nicht 

so recht zu sein schien. So daß er ihnen auf alle Fragen 

nur stets die gleiche Antwort gab: "Alles hat seine Zeit.  

Denn in der Ruhe liegt die Kraft." Doch war dies eine 

Antwort gewesen die keiner der Menschen verstand. Und 

so ließen sie nach einer geraumen Weile den scheinbar 

sehr alten und verwirrten Mann, der ihrer Meinung nach 

mehr Glück als Verstand gehabt hatte, einfach wieder zu-

rück und beachteten ihn nicht weiter. Sondern gingen 

unverzüglich daran, ihre Stadt wieder weiter aufzubauen 

um sie in neuem Glanz erblühen zu lassen. Doch war das 

Glück ihnen nicht hold. Denn schon nach kurzer Zeit, 

nachdem sie die Stadt wieder mühsam errichtet hatten, 

geschah ein Krieg sehr großen Ausmaßes, der auch die 

Stadt zum Opfer fallen würde. Denn es wurde den Be-

wohnern kund getan, daß es nur noch eine Frage von 

wenigen Tagen war, bis die zahlreichen Eroberer ihre 

Stadt besetzen würden. Und so machten sie sich schwe-

ren Herzens erneut daran die Stadt mit samt ihrem Hab 

und Gut zu verlassen um Leib und Leben zu schützen. 

Doch auch dieses Mal kümmerte dies den sehr alten 

Mann nicht. Denn dieser saß wiederum nur gemütlich 

vor seinem kleinen Haus und sah den anderen dabei zu, 

wie diese alles sehr hastig packten, um die Stadt so schnell 

wie möglich zu verlassen. "Auch ihr müsst die Stadt 

verlassen, denn ansonsten verliert ihr euer Leben", 

machte ihn auch dieses Mal wieder der Mann namens 

Georg darauf aufmerksam. Doch statt von Panik ergriffen 

die Stadt zu verlassen und seine Sachen zu packen, sah er 

den nun schon wieder etwas älteren gewordenen Mann 



164 

 

nur kurz an und sprach zu ihm: "Wenn der Mond eines 

fernen Tages, hoch oben am Himmel leuchtet,  

... dann werde ich gehen." Und so kam es schließlich, 

wie es den Bewohnern der Stadt schon kund getan war. 

Denn schon wenige Tage später fielen die zahlreichen 

Eroberer in die Stadt ein, um diese in Besitz zu nehmen. 

Und als dies den einstigen Bewohnern kund getan war, 

fragte sich der Mann namens Georg, was sie wohl mit 

dem sehr alten Mann gemacht hatten. Denn die Eroberer 

waren bekannt dafür gewesen, daß sie niemanden neben 

sich duldeten und jeden fremden umbrachten, der ihnen 

über den Weg lief. Doch trotz ihrer großen Kriegsmacht 

war den Eroberern das Glück nicht hold. Denn nachdem  

weitere sieben Jahre vergangen gewesen waren, brach 

plötzlich ein großer Orkan über die Stadt herein, der die 

Stadt so stark verwüstete, daß die Eroberer schließlich 

wieder weiter zogen. Denn es war ihnen viel zu mühselig 

gewesen, die Stadt von neuem wieder aufzubauen. Doch 

war dies für die einstigen Bewohner der Stadt, ein Wink 

des Schicksals, den diese dankbar aufgriffen. Und so 

machten sie sich erneut daran ihre Stadt wieder aufzubau-

en. Doch war dies auch der Moment gewesen, wo sich 

der Mann namens Georg, wieder an den sehr alten Mann 

erinnerte. "Ich hoffe, daß der sehr alte Mann wenigs-

tens einen schnellen und kurzen Tod gehabt hat", 

sprach der Mann namens Georg mitfühlend zu einem 

Freund und beschloß in jenem Moment, eine Grabstätte 

für den sehr alten Mann zu errichten. Denn dies war sei-

ner Ansicht nach das mindeste, das er für den sehr alten 

Mann noch tun konnte. Und so wollte er ihm wenigstens 

mit dieser Geste, die letzte Ehre erweisen. Doch als er 

nach dem Haus, des sehr alten Mannes sah, glaubte er 
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wiederum seinen Augen nicht zu trauen. Denn nach wie 

vor saß der sehr alte Mann gemütlich vor seinem kleinen 

Haus, so als ob die Eroberer niemals die Stadt in Besitz 

genommen hätten. Und als dieses Wunder den Menschen 

kund getan war, stellten die vielen Menschen, dem sehr 

alten Mann erneut sehr viele Fragen. Denn sie waren ver-

ständlicherweise sehr neugierig, wie es der sehr alte Mann 

denn geschafft gehabt hatte, in all diesen Jahren zu über-

leben. Was dem sehr alten Mann aber gar nicht so recht  

zu sein schien. So daß er ihnen auf alle ihre Fragen nur 

stets die gleiche Antwort gab: "Die Eroberer der Stadt 

hatten ihre Zeit. Doch meine Zeit zu gehen ist erst 

gekommen, wenn der Mond eines fernen Tages, 

hoch oben am Himmel leuchtet, ... dann werde ich 

gehen. Denn ihr müsst wissen, alles hat seine Zeit." 

Doch waren dies alles Worte mit denen die vielen Men-

schen, die den sehr alten Mann umringten, nichts anfan-

gen konnten. Denn für sie war das alles nicht fassbar, von 

was der sehr alte Mann da sprach. So daß sie schließlich 

nach einer Weile enttäuscht davon zogen. Was dazu führ-

te, daß sie um ihre Neugier zu befriedigen, sich ihre Ant-

worten selbst gaben. Denn für sie war letztlich klar, daß 

so seltsam es sich auch anhörte, die Eroberer wohl Mit-

leid mit dem sehr alten Mann gehabt haben mussten und 

ihn somit einfach in Ruhe gelassen hatten. Und so stell-

ten sie dem sehr alten Mann auch keine Fragen mehr und 

machten sich lieber wieder weiter daran, ihre Stadt erneut 

aufzubauen. Doch die Stadt, die die Menschen wieder 

mühsam aufgebaut hatten, sollte dennoch nach wie vor 

nicht zur Ruhe kommen. Denn als weitere 10 Jahre ver-

gangen gewesen waren, ereilte die Pest die Stadt, so daß  
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die Bewohner panikartig die Stadt verließen um nicht von 

diesem schrecklichen Tod eingeholt zu werden. "So 

kommt doch alter Mann, der schreckliche Tod geht  

um und wird auch euch bald einholen, wenn ihr die 

Stadt nicht augenblicklich verlasst", prophezeite der 

nun selbst schon alte Mann namens Georg, dem sehr al-

ten Mann mit den grauen Haaren. Doch den sehr alten 

Mann, der gemütlich vor seinem kleinen Haus saß, schien 

dies alles nicht so recht zu kümmern. Und so sprach er zu 

dem Mann namens Georg nur kurz: "Wenn der Mond 

eines fernen Tages, hoch oben am Himmel leuchtet,  

... dann werde ich gehen." Doch war dies eine Aussa-

ge, die den Mann namens Georg noch immer sehr ver-

wirrte. Doch es fehlte ihm auch dieses Mal die Zeit dazu, 

sich weiter mit dem sehr alten Mann zu beschäftigen, da 

er um sein Leben fürchtete. Was dazu führte, daß er den 

sehr alten Mann ein weiteres Mal einfach zurück ließ, um 

wie alle anderen Bewohner auch, von der Panik des 

schrecklichen Todes ergriffen die Stadt zu verlassen. Und 

so ließen die Menschen aus Angst vor der Pest, aus Angst 

vor dem schrecklichen Tod, ihre Stadt für sehr viele Jahre  

einsam und verlassen zurück. Doch schließlich kam der 

Moment, nachdem die Pest sich wieder zurück gezogen 

hatte, wo die einstigen Bewohner der Stadt, sich wieder 

langsam daran machten ihre Stadt wieder zu bewohnen. 

Und auch der mittlerweile alte Mann namens Georg, 

machte sich wieder daran in sein Haus zu ziehen. Und 

dabei fiel ihm auch wieder, der sehr alte Mann ein der in 

seinem Leben, seiner Meinung nach schon sehr viel 

Glück gehabt hatte. Doch so viel Glück der sehr alte 

Mann auch bisher gehabt haben mochte, dieses Mal 

konnte er gar nicht überlebt haben. Denn die Pest machte 
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vor so gut wie niemandem halt. Doch selbst wenn er 

nicht von den Klauen der Pest ergriffen worden wäre, so 

hätte man ihn, da er sich in einer gefährdeten Zone auf-

hielt, der Einfachheit halber gleich mit verbrannt. Doch 

als der Mann namens Georg, nun die einsame und verlas-

sene Stadt betrat, wurde er sich voller Freude darüber 

gewahr, daß dieses Mal wohl nur kleine und größere 

Ausbesserungsarbeiten nötig gewesen waren. Denn es 

brauchte ja nichts von neuem aufgebaut zu werden, da 

die Häuser, nach wie vor alle an ihrem Platz standen. Und 

als der alte Mann namens Georg sich nun daran machte 

sein altes Haus zu begutachten, überlegte er sich auch 

kurz ob er wohl zusätzlich auch noch das Haus des sehr 

alten Mannes bewohnen sollte. Denn daß dieser mittler-

weile definitiv tot war, stand für ihn außer Frage. Doch er 

kam nicht mehr dazu, diesen Gedanken, den er gerade 

gehabt hatte, zu Ende zu denken. Denn schon im nächs-

ten Augenblick, wich er vor lauter Schreck mehrere Meter 

zurück. Da das was er sah, weit außerhalb seines Verstan-

des gewesen war. Denn noch immer saß der sehr alte 

Mann gemütlich vor seinem kleinen Haus, so als ob 

nichts geschehen gewesen wäre, so als ob es die Pest 

niemals gegeben hätte. Und es dauerte auch dieses Mal 

nicht sehr lange, bis sich dieses Wunder unter den vielen 

Menschen, die nach und nach eintrafen herum gespro-

chen hatte. Was wiederum dazu führte, daß sie dem sehr 

alten Mann eine Reihe von unzähligen Fragen stellten, 

wie er es denn geschafft hatte zu überleben. Was dem 

sehr alten Mann aber gar nicht so recht zu sein schien. So 

daß er ihnen auf alle ihre Fragen nur stets die gleiche 

Antwort gab: "Die Pest war etwas, was vorüber ging.  
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Doch meine Zeit zu gehen ist erst gekommen, wenn 

der Mond eines fernen Tages, hoch oben am Him-

mel leuchtet, ... dann werde ich gehen. Denn ihr 

müsst wissen, alles hat seine Zeit." Doch die vielen 

Menschen um ihn herum, verstanden all diese Worte 

nicht. Und so schauten sie ihn nur verständnislos an und 

ließen ihn nach einer Weile enttäuscht zurück, da sie mit 

seinen Worten absolut nichts anzufangen wussten. Statt-

dessen kümmerten sie sich lieber wieder um die Repara-

turarbeiten in ihrer Stadt. Und dieses Mal war ihnen auch 

das Glück tatsächlich hold. Denn es kam die Zeit wo die 

Stadt sehr viele Jahre in Frieden lebte. Und so gerieten 

auch die seltsamen Umstände, wie der sehr alte Mann 

wohl überlebt haben mochte immer mehr in Vergessen-

heit. Doch als der Mann namens Georg, der mittlerweile 

sehr alt und krank geworden war auf dem Sterbebett lag, 

erinnerte er sich auch wieder an den sehr alten Mann. 

Und so fragte er sich, während er sterbend im Bett lag 

immer wieder, wie es der sehr alte Mann wohl geschafft 

hatte in all den Jahren zu überleben. Zwar war ihm Georg 

dies auch gelungen, doch war dies nur deshalb so, weil er 

jedes Mal die Stadt verlassen hatte. Doch der sehr alte 

Mann war stets in der Stadt zurück geblieben und hatte all  

dies überlebt. Und so kam der Zeitpunkt, wo sich seine 

Gedanken unaufhörlich um den sehr alten Mann drehten. 

So daß den im Sterben liegenden Mann namens Georg, 

nichts mehr in seinem Bett hielt. Selbst der Doktor des 

Ortes, der ihn strickt davor warnte aufzustehen, konnte 

ihn nicht daran hindern. Denn der Mann namens Georg 

wollte, bevor er starb noch unbedingt das Geheimnis des 

sehr alten Mannes erfahren. Und so schleppte er sich 

nun, mit seinen letzten Kräften zu dem kleinen Haus des 



169 

 

sehr alten Mannes um ihn danach zu fragen, wie er denn 

all dies überlebt hatte. Und auch dieses Mal, als der im 

Sterben liegende Mann namens Georg auf den sehr alten 

Mann zu kam, saß dieser wieder einmal gemütlich vor 

seinem kleinen Haus. "Ich möchte nicht gehen von 

dieser Welt, bevor ihr mir nicht erzählt habt, was eu-

er Geheimnis ist. Und warum lebt ihr immer noch? 

Wie alt seid ihr eigentlich? Ihr dürftet doch mittler-

weile schon an die 130 Jahre alt sein. Doch niemand 

wird in unseren Tagen so alt. Denn ich kenne keinen  

der älter als 70 Jahre alt geworden ist", wies ihn der 

Mann namens Georg darauf lautstark hin und schüttelte 

verständnislos mit dem Kopf. Denn in jenem Mo-

ment, wo der Mann namens Georg kurz vor seinem Tode 

stand, brach nun all dies hervor, was er die vielen Jahre 

nicht hatte fassen können. "Nun was soll ich sagen, ... 

dem ist so. Doch warum dies so ist, daß ich so alt 

geworden bin, da müsst ihr schon Gott, den Herrn 

unseren Schöpfer fragen, denn er nur kennt die Ant-

wort darauf", gab der sehr alte Mann, dem Mann na-

mens Georg zu verstehen und streckte dabei seine Hände 

nach oben um ihm zu verdeutlichen, daß er selbst keine 

Ahnung, hatte warum er so alt geworden war. Doch war 

dies eine Antwort gewesen, die dem Mann namens Georg 

gar nicht gefiel und dies brachte er sogleich auch deutlich 

zum Ausdruck. "Solange möchte ich aber nicht war-

ten. Denn ich möchte die Antwort haben bevor ich 

gehe und diese Welt verlasse", teilte der Mann namens 

Georg, trotz seiner schwindenden Kraft, dem sehr alten 

Mann entschlossen mit. So daß ihn daraufhin, der sehr al-

te Mann nur kurz ansah und zu ihm sprach: "Deine Zeit 

zu gehen ist bald gekommen, doch für mich ist es 
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erst Zeit zu gehen, wenn der Mond eines fernen Ta-

ges, hoch oben am Himmel leuchtet, ... dann werde 

ich gehen. Denn ihr müsst wissen, alles hat seine 

Zeit. Doch will ich euch, damit ihr in Ruhe von die-

ser Welt gehen könnt, von dem erzählen was ich sel-

ber weiß. Angefangen hat alles damit, als ich eines  

Nachts, einen sehr seltsamen Traum gehabt hatte.  

Und in diesem träumte ich, daß ich Gott, dem  

Herren unseren Schöpfer eine Frage gestellt habe.  

Und so fragte ich ihn: "Oh Gott, Herr unser Schöp-

fer, sage mir doch bitte was bedingungsloses Ver-

trauen ist.“ „Und Gott, der Herr unser aller Schöpfer 

sprach zu mir:“ "Dies kann ich Dir nicht sagen, denn 

dies ist etwas was Du erfahren musst, mein Kind."  

„Worauf ich ihm begeistert zur Antwort gab:“ "Dann 

lass es mich doch erfahren." „Doch Gott, der Herr 

unser Vater sah mich nur ernst an und fragte mich dann:“  

"Bist Du Dir denn sicher, daß Du dies auch wirklich  

willst?" „Worauf ich ihm sofort zur Antwort gab:“ "Oh 

ja, Herr, das will ich unbedingt von ganzem Her-

zen." „Und als Gott, der Herr unser Schöpfer, meine 

Worte vernahm, lächelte er mich an und sprach zu mir:“ 

"So höre mein Kind. Wenn Du dies erfahren willst, 

so folge meinen Worten bedingungslos. So kehre 

nun zurück an den Ort, den Du Dein Haus nennst. 

Und dort bleibst Du wohnen, was immer auch ge-

schehen mag. Denn Deine Zeit zu gehen ist erst ge-

kommen, wenn der Mond eines fernen Tages, hoch 

oben am Himmel leuchtet, ... dann wirst Du gehen. 

Denn Du musst wissen, alles hat seine Zeit. So soll 

es sein." „Und als Gott, der Herr unser Schöpfer mit 

seinen Worten geendet hatte, war ich plötzlich in ein 
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weißes strahlendes Licht eingehüllt. Und seitdem 

bin ich hier an diesem Ort und warte darauf, daß der 

Mond eines fernen Tages, hoch oben am Himmel 

leuchtet, ... dann werde ich gehen. Doch noch ist der 

Tag nicht gekommen. Es kann dies morgen sein, es 

kann aber auch erst in ferner Zeit geschehen. Das 

liegt nicht in meiner Hand. Denn es ist dies die Ent-

scheidung von Gott dem Herrn  unserem Schöpfer.“ 

 

Und es ist dies nun schon eine Ewigkeit her, daß der sehr 

alte Mann diese weisen Worte zu dem Mann namens 

Georg gesprochen hatte. Denn noch heute sitzt er in die-

ser Stadt gemütlich vor seinem kleinen Haus und wartet 

darauf, daß eines fernen Tages, der Mond hoch oben am 

Himmel leuchtet,… denn dann ist es Zeit für ihn zu ge-

hen. Doch darf ich Dir nicht sagen, wo dieser Ort ist. 

Und dies obwohl er Dir doch bestens bekannt ist. Doch 

wenn Du diesen Ort erst einmal gefunden hast, so wirst 

Du mich nicht mehr fragen. Stattdessen wirst Du nur sa-

gen: „ALLES HAT SEINE ZEIT“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



172 

 

ALLES WAS IST 
(das Schöpfungsbuch für die 

 Blumen des neuen Morgens –  
diese Bonusgeschichte ist  

nicht im Originalbuch enthalten) 
 

Ein Schöpfungsengel schön weiß und golden mit langen 
blonden Haaren, saß im Tempel der goldenen Heiligkeit. 
Wobei dieser Schöpfungsengel ein androgynes We-
sen ist. Was bedeutet, daß er seinen männlichen An-
teil als auch seinen weiblichen Anteil völlig in sich 
vereint hat. Aber der Einfachheit halber werde ich in 
der Schreibweise hier die männliche Form zum Aus-
druck bringen. Doch er war nur einer von Millionen 
von Schöpfungsengeln, die dort im Himmel ihr Werk 
Gottes vollbrachten. Und dennoch hatte es mit diesem 
Schöpfungsengel etwas ganz besonders auf sich. Denn es 
war ihm vom lieben Gott ein einzigartiger Auftrag erteilt 
worden (wobei jeder Schöpfungsauftrag vom lieben Gott 
einzigartig ist). Und dieser Auftrag war seitdem fest in 
seinem goldenen Herzen der Ewigkeit gespeichert. So 
daß, sich dieser Auftrag bereits in allen Ebenen des Seins 
manifestiert hatte. Und dennoch lag es an dem Schöp-
fungsengel, auch in dieser dichtesten Ebene des Seins in 
der materiellen Welt dies so zu ordnen, wie es bereits 
vollendet gewesen war. Wundert dich das, was du da 
liest, lieber Leser? Ist dir noch nicht alles offenbar? 
Nun gräme dich nicht. Am besten ist es wenn du nur 
mit deinem Herzen liest und fühlst. Und dann wird 
es auch ganz leicht für Dich. Doch was war dies ei-
gentlich für ein Schöpfungsauftrag fragte sich der Schöp-
fungsengel und warf im Hier und Jetzt das immer war 
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und ist einen Blick in die Akasha Chronik. Und als er dies 
tat sah er, daß ein Erdenengel, namens Alfred Shogun 
Schlemmer der sich auch Ernst Heller Amita nannte, ein 
Buch mit dem Titel „Blumen des neuen Morgens“, 
fertig geschrieben hatte. Doch war und ist dies auch für 
einen Schöpfungsengel ein ungewöhnlicher Titel den er 
bisher so noch nicht in der Akasha Chronik gelesen hatte. 
Was dazu führte, daß der Schöpfungsengel in der Akasha 
Chronik nun noch etwas genauer nachlas. Doch je mehr 
er darüber las, desto mehr fragen hatte er dazu. So daß, er 
immer weiter und weiter las. Und so wurde ihm im Hier 
und Jetzt bewusst, daß dieses Buch der Beginn eines sehr 
großen Projektes ist, das zum höchsten Wohle von sehr 
vielen Menschen dient. Denn mit diesen gechannelten 
Geschichten die der Autor Ernst Heller in Zusammenar-
beit mit den Erzengeln, den aufgestiegenen Meistern un-
ter anderem auch mit Jesus, der weissen Bruderschaft und 
vielen weiteren Engeln geschrieben hatte, öffnete er da-
mit die Türe in eine völlig neue Welt. Und dies ist auch 
zugleich ein Teil seiner Lebensaufgabe. Wobei dies schon 
ein sehr großes Projekt ist, das hatte auch der Schöp-
fungsengel sehr wohl erkannt. So daß, er sich nun noch 
immer mehr in der Akasha Chronik vertiefte und nun das 
ganze Buch las. Und er nahm sich auch die Zeit dazu. 
Denn es gab niemanden im Himmel, der ihm auf die Fin-
ger sah. Da er alle Zeit der Welt hatte und dennoch 
rechtzeitig fertig werden würde. Und das war etwas, was 
dem Schöpfungsengel mit den langen blonden Haaren 
sehr gut gefiel. Denn soviel Zeit er auch brauchte, er war 
immer rechtzeitig fertig, da alles schon geschehen ist im 
Hier und Jetzt im gleichen Augenblick, wo du lieber Le-
ser diese Zeilen liest. Ist das für Dich ein bisschen 
verwirrend? Wenn dem so ist, dann frage dich bitte, 
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wo du denn schon wieder bist, lieber Leser? Mit dem 
Herzen fühlen und lesen! Sei dir dessen bitte stets 
bewusst. Nun jedenfalls was Sinn machen würde wäre, 
wenn du lieber Leser dich jetzt fragst, ob denn der 
Schöpfungsengel alles alleine machen durfte, sollte oder 
wie du es auch immer nennen willst. Nun es war so, daß 
der Schöpfungsengel alle Hilfe bekam die er wollte. Und 
so standen ihm unzählige Schöpfungsengel, Führungsen-
gel und noch viele weitere Helfer zur Verfügung. Er 
konnte also aus einer unendlichen Fülle von Helfern 
wählen. Und dennoch ist es aber so, daß er derjenige ist 
der die Oberaufsicht hat, wenn man es so nennen will. Es 
liegt also in seiner Verantwortung. Wobei dieses Wort 
Verantwortung oder besser gesagt die Bedeutung dieses 
Wortes so wie wir es kennen, nur für uns Menschen wirk-
lich eine Bedeutung hat. Denn der Schöpfungsengel weiß 
ja, daß er immer alles richtig macht, da ja alles im gleichen 
Augenblick schon geschehen war und ist. Und somit war 
er im absoluten Vertrauen seines ganzen Seins. Okay ich 
gebe es zu, liebe Leser, das klingt für uns Menschen 
ein bisschen verwirrend. Doch glaube mir, wenn ich 
dir aus meinen Gefühl heraus sage, daß wenn du 
dieser Schöpfungsengel im Himmel wärst, du genau 
wüsstest wie sich das anfühlt. Wobei irgendwie bist 
du ja auch dieser Schöpfungsengel. Denn wir alle 
sind eins. Aber auch der Teil deines Bewusstseins, 
der sich hier auf Erden im Hier und Jetzt befindet ist 
ein Schöpfungsengel. Der Unterschied ist nur der, 
daß du hier auf Erden bist um den lieben Gott dabei 
zu helfen, um es hier auf der Erde zu manifestieren. 
Du bist also sozusagen ein Ankerpunkt hier auf Er-
den. Doch es war nicht der liebe Gott, der dir dies 
aufgetragen hat. Sondern du selber warst es, der sich 
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diesen göttlichen Auftrag ausgesucht hat. Wie? Was? 
Du weisst gar nichts davon und kannst dich nicht 
daran erinnern? Nun fairerweise möchte ich dir sa-
gen, daß es deine Seele und dein Höheres Selbst 
war, das diese Erfahrungen machen wollte. Und 
auch wenn du ein Teil davon bist, so kann es den-
noch sein, daß du dich als Mensch noch nicht daran 
erinnerst. Doch dies ist auch gar nicht so wichtig, da 
dein Höheres Selbst dich genau dorthin führt, wo du 
sein sollst. Auch wenn dir dies nicht immer bewusst 
ist. Doch gerade während ich dies so schreibe, wird 
mir bewusst, daß es ja doch der liebe Gott gewesen 
war und ist, der sich diesen göttlichen Auftrag aus-
gesucht hat. Da wir ja alle ein Teil von Gott…, seine 
Schöpfungen sind. Ist ein bisschen verwirrend, nicht 
wahr? Kommt dein Verstand nicht mehr mit? Gut so, 
genau so soll es sein! Denn umso leichter fällt es dir 
diese Worte der Schöfpung in deinem Herzen zu 
fühlen. Denn ALLES GÖTTLICHE IST EINFACH.  
 
Und so lass uns deshalb einfach gleich weiter ma-
chen und zu dem Schöpfungsengel mit dem beson-
deren Auftrag des Projektes „Blumen des neuen 
Morgens“ zurück kehren. Und so rief er nun in seinem 
bedingungslosen Vertrauen unzählige Schöpfungsengel 
zu Hilfe herbei. Wobei der Schöpfungsengel genau wuss-
te, daß auch diese Schöpfungsengel alles so machen wür-
den, wie sein sollte, da eben alles schon geschehen ist. 
Ebenso rief er nun sehr viele Führungsengel herbei. 
Denn diese Führungsengel sind sehr hilfreich. Da sie da-
für sorgen, daß die richtigen Menschen zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort zusammen treffen. Und dies ist etwas, 
was bei einem so großen Projekt ganz besonders wichtig 
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ist. Doch bitte ich dich dir dies nicht so vorzustellen, als 
wenn das alles nacheinander abläuft. Denn dieses denken, 
diese Ansicht ist eine Energie der alten Zeit. Da jetzt in 
dieser Energie der neuen Zeit alles gleichzeitig abläuft. 
Selbst wenn du es jetzt als Mensch noch nicht wahr 
nehmen kannst. Wie das so ist fragst du Dich? Und wa-
rum wir das nicht bewusst tun können? Nun stelle dir 
doch einmal vor, daß du jetzt hier auf Erden in vollem 
Bewusstsein an unzähligen Orten mit sehr vielen Men-
schen reden würdest und dies alles zur gleichen Zeit. Da 
wären wir schnell überfordert nicht wahr? Dies nur mal 
so nebenbei bemerkt.  
 
Aber nun wieder zurück zu dem Schöpfungsengel aus 
dem Himmel. Und schon in dem Moment wo der blonde 
Schöpfungsengel seine Helfer herbei gerufen hatte, wur-
den diese sofort tätig. Aber auch wenn dies alles schon 
geschehen ist, so ist es dennoch sehr wichtig, daß auch al-
les in der dichten Materie sich zum richtigen Zeitpunkt 
manifestiert. Und so schwärmen nun die Schöpfungsen-
gel als auch die Führungsengel aus um ihr göttliches 
Werk zu vollführen. Und jeder hat dabei seine speziellen 
Aufgaben. Und während also die Schöpfungsengel die 
göttlichen Energien fliessen lassen, sorgen die Führungs-
engel dafür, daß die Zufälle die eigentlich gar keine sind 
in jenem Augenblick auch hier auf Erden statt finden. So 
daß, zusammengeführt wird, was zusammen gehört. Und 
so war es eine der Aufgaben dafür zu sorgen, daß der Au-
tor Ernst Heller, dessen Ursprungsname Alfred Shogun 
Schlemmer ist, die Information bekam um diese Zeilen 
die du lieber Leser jetzt hier liest zu schreiben. Wobei ich 
eine gewisse Zeit brauchte, bis mich diese Informationen 
in meinem Bewusstsein erreicht hatten. Es war nämlich 
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so gewesen, daß ich gestern eine Einhornkarte gezogen 
hatte auf der stand, daß ich ein Projekt zu Ende bringen 
sollte. Und ich spürte, daß damit mein Projekt „Blumen 
des neuen Morgens“ gemeint war. Wobei es hier spezi-
ell in diesem Teilschritt jetzt erst einmal um das Buch 
selbst geht. Doch schliesslich hat mich dieser Impuls in 
meinem Herzen erreicht. Und jetzt während ich dies 
schreibe bekomme ich einen Impuls, daß es Erzengel Mi-
chael und Erzengel Gabriel gewesen waren, die mir diese 
Impulse zukommen ließen. So daß, du lieber Leser, diese 
Zeilen nun lesen kannst. Und wenn ich schon gerade da-
bei bin, dann möchte ich hier mal ein ganz großes Dan-
keschön an die beiden senden. „Fühlt euch umarmt. 
Unendliche Liebe, unendliches Herz, unendlicher 
Dank.“ Denn Erzengel Michael führt mich und hilft mir 
bei meiner Lebensaufgabe. Während Erzengel Gabriel 
mir unter anderem sehr viel beim Schreiben des Buches 
geholfen hat. Denn immer wenn ich an einer Stelle nicht 
weiter wusste und Probleme beim formulieren eines Sat-
zes hatte, sendete mir Erzengel Gabriel den richtigen Im-
puls, so ich ihn darum bat. Doch ich schweife schon wie-
der ein bisschen ab. Aber so ist das halt nun einmal, 
wenn man einem Buch so lange schreibt und überarbei-
tet. Und jeder der selbst schon ein Buch geschrieben hat, 
der weiß jetzt ganz genau wovon ich spreche.  
 
Doch lasst uns nun wieder zu dem blonden Schöpfungs-
engel aus dem Himmel zurück kehren. Es gilt also nun 
die Energien auf die Erde zu senden, damit diese sich bei 
den richtigen Menschen zum richtigen Ort am richtigen 
Zeitpunkt einfinden. Wobei dies schon geschehen ist. 
Und so sieht der Schöpfungsengel mit den blonden Haa-
ren, wie er sich mit der Christusenergie verbindet und ei-
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nen weißen Energiewirbel aussendet, der sich immer 
mehr verdichtet. Bis er schliesslich auch bei dem richti-
gen Verlag und den Menschen die darin dienen ange-
kommen ist. Denn dem Autoren Ernst Heller ist es ganz 
wichtig, daß sein Buch völlig unverändert gedruckt wird. 
Also kein Lektor hier einfluss darauf nimmt und irgend-
etwas verändert. Da das Buch ein energetisches Original 
ist das direkt aus dem Himmel und von Mutter Erde  
kommt. Und genau so soll es auch bei dir lieber Leser 
ankommen.  Wobei ich hier anmerken möchte, daß 
du lieber Leser, nicht auf den Gedanken kommst, 
daß es richtig oder falsch gibt. Denn alles was ge-
schieht ist zu unserem höchsten Wohl. Das richtig 
von dem ich hier spreche ist das, wenn sich das eine 
aus dem anderen ergibt. Es ist also eine 
Sychronizität des Flusses gegeben wo eines zum an-
deren führt. Das ist mit richtig gemeint. Das nur mal 
so nebenbei.  
 
Und dann formt der blonde Schöpfungsengel mit seinen 
Händen einen weiteren goldenen Energiewirbel im gan-
zen Sein des Christuslichtes. Es ist dies eine fliessende 
Energie, wo auch Alfred Shogun Schlemmer/Ernst Hel-
ler Amita zusammen mit den Engeln der Fülle sehr viel 
dazu getan hat um diese ins Fließen zu bringen. Und dies 
alles macht es dem Schöpfungsengel sehr leicht diese 
Energien, dieses Hilfsmittel der neuen Zeit dem Autoren 
Alfred Shogun Schlemmer/Ernst Heller Amita einfach 
zukommen zu lassen. Und obwohl dies schon geschehen 
ist, lächelt der blonde Schöpfungsengel dabei. Denn er 
weiß, daß diese Hilfsmittel der neuen Zeit bei dem Auto-
ren auf eine völlig überraschende Art und Weise eintref-
fen wird. So überraschend, daß er nur noch lachen, tan-
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zen, singen und springen wird. Und so ist es vollbracht. 
Für immer im Hier und Jetzt! SO IST ES 
 
Doch auch alles weitere, was die Projekte anbetrifft ist 
schon geschehen. Und dennoch haben sich auch hier die 
Schöpfungsengel und die Engel der Fülle auf den Weg 
gemacht, damit alles im Hier und Jetzt auch in dieser 
Ebene des Seins ankommt. Und dies obwohl alles schon 
geschehen ist im Hier und Jetzt. Klingt doch verrückt 
oder? Doch wenn du dir der Bedeutung des Wortes ver-
rückt einmal wirklich bewusst bist, dann sieht das schon 
wieder ein bisschen anders aus. Etwas ist ver – rückt 
worden. Es wird also plötzlich anders Nun wie dem auch 
sei, ich könnte dir jetzt da noch viel mehr dazu schreiben. 
Doch dies geht weit über dieses Buch hinaus und so 
könnte ich da was die Schöpfung betrifft noch soviel er-
zählen. Denn die Schöpfung ist unendlich und geschieht 
in jedem Augenblick im Hier und Jetzt. Denn du bist ein 
Kind Gottes, du bist der Schöpfer deines ganzen Seins 
und das in jedem Augenblick. Ich danke dir, lieber Leser 
daß du bist so wie du bist. Unendliche Liebe, unendliches 
Herz, unendlicher Dank für Dich und alles was ist. Alfred 
Shogun Schlemmer/Ernst Heller Amita.  
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Anhang 
 

Links: 

 

Meine/unsere Homepage: 

Der Weg des neuen Seins   

http://ernst-heller.wix.com/der-weg-des-seins  

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/im-licht-der-neuen-zeit 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/engel-geben-antwort 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/oase-des-friedens 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/school-of-spirit 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/kinder-der-sterne 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/der-weg-zu-mir 

Ich bin auch unter Alfred Shogun Schlemmer 

bei https://www.klara-line.de/ erreichbar 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/das-gruene-herz 

 

http://ernst-heller.wix.com/der-weg-des-seins
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/im-licht-der-neuen-zeit
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/im-licht-der-neuen-zeit
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/engel-geben-antwort
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/engel-geben-antwort
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/oase-des-friedens
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/oase-des-friedens
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/school-of-spirit
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/school-of-spirit
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/kinder-der-sterne
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/kinder-der-sterne
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/der-weg-zu-mir
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/der-weg-zu-mir
https://www.klara-line.de/
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/das-gruene-herz
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/das-gruene-herz
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http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/eingang-nach-atlantis 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/der-ruf-deines-herzens 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/meine-stimme-fuer-die-tiere 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/wie-kann-ich-dir-helfen 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/meister-stgermain-spricht 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/botschaften-des-himmels 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/spirituelle-filme 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/spirituelles-bewusstsein 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/spirituelle-welten 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/spirituelle-spaehren 

 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-

seins/botschaften-der-engel 

http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/eingang-nach-atlantis
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/eingang-nach-atlantis
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/der-ruf-deines-herzens
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/der-ruf-deines-herzens
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/meine-stimme-fuer-die-tiere
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/meine-stimme-fuer-die-tiere
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/wie-kann-ich-dir-helfen
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http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/botschaften-des-himmels
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/botschaften-des-himmels
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/spirituelle-filme
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/spirituelle-filme
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/spirituelles-bewusstsein
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/spirituelles-bewusstsein
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/spirituelle-welten
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/spirituelle-welten
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/spirituelle-spaehren
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http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/botschaften-der-engel
http://ernst-heller.wixsite.com/der-weg-des-seins/botschaften-der-engel
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Es ist dies eine Homepage die in Zusammenarbeit mit 

den Erzengeln, Engeln, aufgestiegenen Meistern, der 

weissen Bruderschaft und mit Gott der Quelle, dem 

Schöpfer allen Seins selbst entstanden ist. Denn alles ist 

mit allem verbunden. Dort findet ihr viele Botschaften, 

Channelings, spirituelle Filme, spirituelle Dokumentation, 

spirituelle Musiken. Ihr könnt dort aber auch enstpannen 

oder altes im Licht der neuen Zeit wandeln.  

Und noch vieles mehr. 

 

ICH BIN Ernst Heller Amita/ 

Alfred Shogun Schlemmer (das ist mein Ursprungsname) 

Channelmedium/Engelmedium/Heiler 

 

Mein Forum 

http://www.razyboard.com/system/user_Ernst_Heller.html 

(Nach user und Ernst kommt jeweils ein Unterstrich) 

 

Meine kleine vegane Homepage: 

http://der-spirituelle-veganer.npage.de/ 

 

Du findest mich aber auch auf Facebook unter Ernst Heller/ 

Alfred Shogun Schlemmer 

 

http://jeder-tod-ist-ein-neuer-anfang.npage.de/ 

Link zu meiner Homepage des ersten Buches  

“Die Reise ins Licht auf der Suche nach dem Sinn des Lebens“ 

 

 

 

 

 

http://www.razyboard.com/system/user_Ernst_Heller.html
http://der-spirituelle-veganer.npage.de/
http://jeder-tod-ist-ein-neuer-anfang.npage.de/

