Das erste Treffen
Sie hat mich angerufen, die Frau Engel.
Eigentlich ein schöner Name. Sie wollte
mich treffen, weil ihr das Buch im Internet
über die Akasha-Chronik zugefallen ist.
Und ich bin an einem Echo meiner Bücher
immer interessiert. Also haben wir für
heute 11h im berühmten Cafe Dommayer
in Wien Hietzing ein Treffen vereinbart.
Mein Gedanke: Ich bin gespannt, was sie
über die Akasha-Chronik zu sagen hat.
Da steht sie vor mir. Sie hat mich sofort
erkannt. Das Gespräch beginnt fast ohne
Ansatz. Kein Vorstellen. Kein vorsichtiges
Kennenlernen. Die Schleusen unserer
inneren Seelenwelten haben sich geöffnet.
Wir sind uns wie lange vertraut.

Es sind die Augen, die mich faszinieren.
Ein helles Blau, in das ich gleich versinke,
eintauche und baden gehe.
Es kommt mir zuerst selbst irgendwie
übertrieben vor: Ich bin in ihren Augen in
einem anderen Universum. Von irgendwo
weit weg schickt mir eine positive Welle
ein Willkommen. Dabei liebe ich eigentlich mehr die dunklen braunen Augen.
Aber diese Vorliebe ist durch sie gleich
aufgelöst. Ich bin von jetzt an ein Fan von
blauen Augen. Bei ihr jedenfalls:
Wie ist eigentlich ihr Vorname?
„Sie haben mich erkannt?“ frage ich eher
unbeholfen selbstbezogen. „Dabei bin ich
schon älter als auf dem Foto des
Bucheinbandes.“
„Auf den Zeitpunkt der Aufnahme kommt
es doch nicht an. Ich erkenne das Wesen
und seine Befindlichkeit.“

Sie lacht mich an und entschuldigt sich
zugleich, dass sie „so direkt ist“, wie sie es
ausdrückt.
Und der Austausch beginnt. „Ob wir uns
wohl etwas schenken können?“ spüre ich
in meinem Herzen, „bis jetzt schon recht
viel“ denkt mein Kopf.
So ist es also ein gutes Gespräch. Ich frage
am Ende nach ihrer Adresse, um ihr mein
Herz-Buch schicken zu können.
Sie schreibt: „Anna Engel, Wiesenweg 5,
6886 St.Lorenzen.“
Da klingeln bei mir alle inneren Glocken.
Anna! Wenn das kein Zeichen ist und dann
noch St. Lorenzen. Ihr St. Lorenzen liegt
in der Steiermark, eine Stunde von Wien
entfernt.
Das Gespräch ist ein intensives Einlassen
auf intime Gedanken über das Leben und
unsere Zeit. Erst jetzt bemerke ich ihre
ermutigende Sicht der Welt. Meine

kritischen Anwandlungen sind für kurze
Zeit zerronnen. Ich singe vor mich hin,
nachdem ich sie zum Auto gebracht habe.
„Wir sehen uns wieder“ kommt es aus uns
beiden herausgesprudelt. Eine
harmonische Wolke von Interesse und
Annahme hält sich noch lange an diesem
Tag um mich herum wie der Duft einer
Birne. Ganz natürlich. Ohne Kitsch.

Die Frucht
Immer wenn ich an Dich denke
kommt so ein gold-silbernes Licht
in meine Augen
und lassen eine runde Frucht
voll Seligkeit erstrahlen,
ohne jeden Verfall
oder abgelaufenem
Frischedatum.
Diese Frucht ist da
und liegt in der
goldenen Schale.
Schaut mich an und fragt sich
ob sie zum Genießen
bestimmt ist
oder zur Dekoration.
Beides so verschieden
und doch so natürlich.
Ich lasse sie da,
wo sie ist und versuche
an ihr zu riechen
und zu ihr zu sprechen

über die vielen Stunden
des Reifens am Baum
des Lebens.
Stumm bleibt sie
und still.
Ich weiß nicht,
was sie sagen will
Aber ich horche
mit offenem Herzen.
Kein Seufzer…
Kein Murren…
Einfach ein liebevolles
Warten auf etwas
unsagbar Schönes…
Kein Druck,
kein Wünschen.
Nur ein
Aufmerksamsein
ist da.

Brot und Wein
Wir sind erst in der Nacht angekommen.
Die entzückende Weinstadt Langenlois hat
ihre Hauskulissen um uns aufgestellt und
die romantische Nachtbeleuchtung eingeschaltet. Es ist so still, dass unsere Schritte
über das Pflaster die letzten Tauben zu
ihren Schlafplätzen treibt. Kein Gasthaus
scheint offen für die hungrigen Wanderer
zu sein.
Trotzdem sind wir gefangen von diesem
Charme der lieblichen Provinz um die
Großstadt Wien.
Wir werden diese Nacht hier verbringen.
Da! Ein behäbiger, alter Gasthof hat noch
Licht. Als wir eintreten in die geräumige
Wirtsstube, sitzt eine Partie Freunde mit
den Wirtsleuten zusammen. Die Wirtin

löst sich von der Gruppe und kommt auf
uns zu.
„Können wir noch was zum Essen haben?“
frage ich.
„Leider ist die Küche schon geschlossen“.
Und dann sagt sie etwas, was eine gute
mütterliche Wirtin auszeichnet: „Sie
können halt Brot und Wein haben. Das
macht fröhlich und satt.“
„Ja, sehr gerne“ antworten wir wie aus
einem Mund.
Und so sitzen wir da in der nächtlichen
Stube, trinken Wein und brechen das Brot,
und reichen es dann jeweils dem anderen.
Anna ist ganz begeistert über dieses
Liebesritual des göttlichen Meisters, der
uns zusammengebracht hat. Er schickt uns
immer wieder Zeichen als Bestätigung
unserer wundervollen Seelenpartnerschaft.
So ergeben wir uns erstmals ganz dieser
innigen Hingabe und genießen die
Verwandlung von Zeit und Raum. Wir
schweben in einer Welt der großen
Herzöffnung und vergessen alles um uns

herum.
Wie Brot und Wein teilen wir Körper und
Seele.

Ich brenne
Ich brenne
und bete
in deinem Schoß
und schreie
mein Verlangen
und mein Glück
hinaus
in den Kosmos
den du mir schenkst.
Kein Wesen
in dieser
Schöpfung ist
wie das andere.
Unvergleichlich
fährt
der glühende Wind
der Liebe
über unsere Existenz
um sie
zu krönen
und auszuweiten

in das
Unendliche.
Morgen fallen
die ersten Rosen
der Hingabe
in deinen
offenen Körper
mit dem du
spielst
wie auf der
Geige des Lebens
die großen Meister
es versuchen.
Da du
das große Tönen
bist
kann dich
niemand übertreffen
und ich kann
hingerissen
dieser Komposition
aus Körperbewegung
Augenstrahlen

und Mundeinladung
nur erlegen sein
und diesmal
schreien
vor Glück
und vibrieren
im Rhythmus
des Alls.

Tagtraum
Lorenz: Meine Sehnsucht nach Anna wird
immer größer. Ist das Liebe? Ich glaube
schon.
Ich fühle meine Brust zerspringen!
Ich spreche zu ihr: „Mein Liebling, ich
nehme mein Herz in die Hände und
überreiche es zuckend und pulsierend dir,
meiner ewigen Geliebten.“
Da gibt sie mir mein Herz zurück und sagt:
„Dein Herz bleibt bei dir, deine Liebe
nehme ich gerne an.“

Das große Geschenk
Obwohl sich Anna in meinem Herzen
festgesetzt hat, willst Du mich allein
haben, mein Usprungs-Vater-Gott.
Ich soll mich allein in die Stille, in die
Klausur begeben, hier am einsamen
Wiesenberg in den Kalkalpen.
Und niemand soll mich besuchen?
Es ist mein Seminar mit Dir ganz allein.
Ich habe schon verstanden und Du holst
mich aus dem inneren Chaos, das in mir
herrscht, heraus.
Jedenfalls zittert der Wunsch nach Liebe
und Erfülltsein in meinem geöffneten
Herzen.
Und siehe da: Es ist still um mich herum.
Ich habe sogar mein Tagebuch weggelegt,
um ganz für Dich bereit zu sein.

Schon den vierten Tag halte ich die Nachtwache um vier Uhr dreißig im Morgengrauen.
Ich spüre in mich hinein.
Um diese Tageszeit verschwimmen, wenn
ich so im Lehnstuhl sitze und meditiere,
also die Gedanken ablege, alle Wahrnehmungsbegrenzungen. Ich bin in einem
Zustand des seligen Wachseins.
Die polternden Gedanken ziehen ab, eine
wundervolle Ruhe umgibt mich.
Wie die Meister sagen: „Ich höre die
Stecknadel fallen, ohne darüber zu reflektieren.“
Ich beobachte auf einer ganz dünnhäutigen
Metaebene. Es bleibt so zart und ruhig in
mir.
Das allein ist mir Geschenk und Wunscherfüllung zugleich.
Mehr will und kann ich hier jetzt nicht
erwarten.
Ich bin in einem allgegenwärtigen
Niemandsland.
Da kommt auf einmal, in diesem Zustand
des seligen Nichtwissens eine Welle der

Gefühlsintensität, wie ich sie persönlich
noch nicht erlebt habe.
Wie ich sie ganz tief im Herzen erbeten,
aber jetzt überhaupt nicht erwartet habe.
Es ist ein Liebesbrand, der meinen ganzen
Körper erfasst.
Ein Tsunami der Liebesglut, der mein
ganzes Bewusstsein einnimmt und mich
fordert. Lange halte ich das nicht aus!
Wer schickt mir diese Liebesglut? Ein
Mensch oder ein höheres Wesen oder Du,
Führer meiner Seele ?
Innere Stimme: „Ich habe es dir versprochen – (jetzt erinnere ich mich) – und
mein Versprechen gehalten. Ich habe dazu
einen Menschen, den du ins Herz geschlossen hast gebeten, dir dieses Erfasstsein
vom Herzen aus zu schicken. Lass deine
verständliche Neugier und frage nicht
mehr weiter, wer es ist.
Sei jetzt erfüllt von einer Liebeskraft, die
du von jetzt an mehr und mehr kennenlernen wirst.“

Ich bin selig und voll Energie. Es zieht
mich ganzkörperlich auf einen
magnetischen Punkt hin, aber ich weiß
noch nicht, wo er ist und wer das ist.
Vollkommen erschöpft lege ich mich ins
Bett.
Und siehe: Ich bin hellwach und es geht
weiter. Es kommen gleichzeitig mehrere
ganz verschiedene Gefühls- oder Schwingungswellen über mich.
Dann ein Erfasstsein als Kribbeln und
Drängen im Sakral- oder Sexualchakra.
Ich bin erregt mit allen körperlichen Erscheinungen aber keineswegs auf Befriedigung drängend, sondern so liebevoll, wie
ich es bisher noch nie erfahren habe.
Wieder ein friedlich bewusster
Ganzkörperzustand.
Dazu habe ich ein starkes Verlangen an
sich, ohne zu wissen, wem oder was es
gilt.
Innere Stimme: „Es ist, wie es ist. Danke
allen, die dir das bereiten.“

Ich tippe auf Anna, aber ich lasse mich
überraschen.
Jetzt geht dieser außerordentliche Zustand
noch weiter:
Eine Kraft-Welle, wieder anders als die
anfängliche reine Liebes-Welle, überwältigt und erfasst mich.
Sie ist wieder auf mein Sakralchakra
gerichtet und sie entführt mich visuell und
körperlich unmittelbar in einer übersinnlichen Reise über einen nackten
Frauenkörper.
Ich liebkose ihn, bin in Entzückung und
immer wieder von neuen Wellen getragen.
Ich bin selig, ohne geil zu sein.
Eine vollkommen neue Erfahrung.
Ich gebe Töne von mir vor Begeisterung.
Ich spüre, es ist Anna, die ich da erfahren
darf als feinstoffliche Seele-Körper-GeistGanzheit.
Durch sie werde ich in einen Zustand
erweckt, der jetzt mit meiner spirituellen
Reise, die ich schon lange angetreten habe,

harmoniert.
Und wieder schickt uns – diesmal Anna
und mir – irgendwer – bist Du es, Vater? diese heiße Liebeswelle.
Wir werden aus einer höheren Ebene
zueinander geführt.
Ich spüre und erkenne:
Nicht sie bewusst, nicht ich willentlich,
sondern aus einem großen Geschehen
heraus.
Wir haben etwas gemeinsam zu erfüllen
und erleben den göttlichen Auftrag als
Seligkeit.
Deshalb geschieht diese Ekstase wieder
ohne jede Gier.
Es ist ein gegenseitiges Entfalten und
Beglücken.
Ich spüre ein tiefes Eingehen auf den
jeweils anderen.
So kann kein Leistungsdruck, wie ich ihn
so ablehne, entstehen.
Es ist einfach da, dieses gemeinsame
Erleben. Ohne Urteil und ohne Widerrede.
„Es ist, wie es ist“, wie die Stimme des

Vaters sagte. Wir sind dabei ganz frei,
lautet Seine Botschaft.
So spreche ich zu meinem Vater: „ Du
hast Dein Versprechen konkret gemacht.
Du hast die Begeisterung der Liebe angefacht und wenn ich jetzt richtig spüre, dann
ist das Chaos in mir einer Befreiung gewichen.
Jetzt weiß ich, was Vitalität ohne ausschließliche Geilheit, Gier und Hast für
eine Schönheit entwickeln kann und mir
das große Selbstvertrauen gibt, das mir
früher so gefehlt hat.
Nur so kann in mir lebensspendende Geduld entstehen.“
Innere Stimme: „Es ist ein Vorgeschmack
all dessen, was ich dir noch bereiten
möchte.
Jetzt beginnt das Fest des Lebens!
Halleluja!“

Der rote Tempel
Fasziniert sehe ich Anna Kopf und Augen
heben und in eine Welt schauen, die mir
erst in kleinen Stücken gezeigt wird. Ich
merke, dass diese Aufteilung der Charismen sehr wirksam und fruchtbar ist: Ich
rege an, sie gebärt das Ereignis, das Neue,
das Seelenkind.
So entstehen oft die Seelenbilder, die uns
in der Erkenntnis dessen, was hier zwischen uns vorgeht, so unmittelbar helfen.
Plötzlich erleben wir und bekommen zugleich im Bild den tieferen Sinn unserer
Begegnung gezeigt. Wie man so sagt: „Ein
Bild sagt mehr als tausend Worte“.
Unsere inneren Bilder weiten sich oft in
ein totales Erlebnis. Anna beginnt zu
schauen und ich darf und kann mich

einschalten. Eines ist uns schon in unserer
jungen Beziehung klar: Sie ist die große
Seele, die so offen ist für die Grundlagen
der vielen Wunder, die zwischen und um
uns geschehen. Ich bin der Anreger, Anna
die Gestaltgeberin. Das zieht sich durch
alle Erlebnisse, die uns von der geistigseelischen Welt geschenkt werden.
Immer wieder wird uns von feinstofflicher
Seite gezeigt und gesagt, dass wir heute in
einer Zeit der Bewusstseins-Reife leben.
Ein Erdzyklus von ungefähr 25 000 Jahren
und sogar ein Äon von über 200 000
Jahren gehen zu Ende, wie es so plastisch
in der Akasha-Chronik erklärt wird. Wir
nähern uns dem linken Ende dieses
Zeitkreises, dem Zeitpunkt der „Scheidung
der Geister“ , der End- oder Erntezeit. Es
ist uns nicht mehr gegeben im altgewohnten, gemächlichen Zeitfluss zu lernen.
Dieser gleicht jetzt einem Wasserfall.
Alles Gelernte steht als Rückerinnerung
aus vielen Inkarnationen vor uns. Wir
müssen es aufarbeiten, bereinigen, löschen

oder vollenden, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Klärung ist angesagt.
Diese Bereinigung verlangt nach der
Aufarbeitung vieler Entwicklungsprozesse,
die wir in unseren Inkarnationen ausgereift
haben. Das kann sich jetzt in unserem
Körper-Seele-Geistwesen zu etwas
gänzlich Neuem auskristallisieren.
Auch uns beide, Anna und Lorenz hat ein
seit Jahrtausenden immer wieder aktualisiertes, seelisch-irdisches Arbeitsprogramm zusammengebracht, damit wir
unsere Aufgaben als Einzelmensch, so wie
als Seelenpaar jetzt zu Ende bringen
können. Was könnte dieser rote Faden
durch die vielen Inkarnationen sein?
Ohne dass wir direkt bewusst danach
gefragt hätten, bekommt Anna durch einen
Traum den Hinweis auf so ein Schlüsselerlebnis, das uns weiter hilft. Sie sieht im
Zusammenhang mit meinem Erlebnis im
Berghaus einen mit Marmor ausgekleideten Tempelraum. Im Mittelpunkt steht

ein großer Altar, der mit roten Tüchern
ausgelegt, abgeschirmt und von Fackelsäulen umrahmt und beleuchtet ist.
Am nächsten Tag kommt sie unmittelbar
wieder in dieses Bild und auch ich habe es
in Umrissen vor Augen. Zuerst ist es uns
klar, dass die erscheinende Hohe Priesterin
des Tempels Anna in lang vergangener
Zeit ist und ich der besuchende MagierKönig bin.
Es beginnt ein großes Ritual der Begegnung. Die Hohe Priesterin legt mit Hilfe
ihrer Dienerinnen ihren weiten, roten Umhang ab und ebenso der Besucher, dessen
Robe mit Goldbrokat durchwirkt ist.
Die Hohe Priesterin gibt das Zeichen und
alle Anwesenden von den Helferinnen bis
zu den Fackelträgern verlassen den Raum.
Da stehen sich die beiden erhabenen
Wesenheiten gegenüber. Still und voll
Kraft, die aus dem kosmischen Raum
durch sie wirkt.

Die beiden magischen Meister-Wesen
lassen die ungeheure starke Sogwirkung
ihrer Präsenz, in voller Beherrschung ihrer
Kraft, auf sich wirken. Ihr schneeweißer
und sein gebräunter Körper bewegen sich
im heiligen Rhythmus aufeinander zu.
Schwirrende Lichtbahnen verbinden sie.
Die Hohe Priesterin hat schon vor langer
Zeit erkannt, dass das Verlangen ihrer
Seele auf einen würdigen Partner warten
muss, der ihr gleicht und wo sich Zelle mit
Zelle vereinen kann.
Auf einmal spüre ich das weiblich Einladende in mir ein Echo finden. Wir nähern
uns bewusst ohne jede Hast. Dann eine gemeinsame zarte Berührung der Hände, der
Körper und die ganze Sehnsucht vieler
Jahrzehnte erlebt die Erfüllung. Wir gleiten übereinander und fühlen uns wie in
einem elektrischen Kraftfeld aufgehoben.
Wir verschmelzen durch ein gegenseitiges
Öffnen und ein selbstbewusstes „ja“ der
Aufnahme dieses gleichschwingenden

Wesens.
Unsere Seelen öffnen sich. Feuer und
Wasser vereinigen sich. Die Harmonie der
Elemente erfasst uns. Die Umgebung verschwindet unseren Sinnen. Jetzt erkennt
ein Körper den anderen. Und sie führt
mich in hoheitsvoller, königlich-meisterhafter Weise zu einem „Ergießen des
Vulkans in das Meer“, wie sie es nennt.
Und dieser Vorgang hat in sich den
Wunsch der Ewigkeit, des Nicht mehr –
Endenwollens. Und unsere Körper leuchten stärker als das Licht der Fackeln. Sie
brennen lichterloh. Sie verbrennen alles,
ohne es anzuzünden. Wir sind in dieser
Vereinigung unangreifbar und hoheitsvoll.
Wir halten das Leben in uns.
Jetzt merken wir, dass der ganze Tempel in
einem Ton mitschwingt, der alle Mauern
und Säulen erfasst. Er ist klangerfüllt. Und
das geht von uns aus. Wir klingen selbst.
Wir tönen von Mund und Herz einen
universalen Klang.

Wir sind außerhalb von Zeit und Raum.
Zum Schluss geht der Sog auf den Altar
zurück. Es herrscht absolute Stille. Es gibt
keine störende Wahrnehmung. Wir sind
angefüllt mit allen Liebesenergien, die aus
uns strömen und mit den zarten Kräften
des Kosmos, die das Leben in sich tragen.

Magisches Ritual
Du hast
ja gesagt
und dich
geöffnet
als Zeichen
der Genugtuung
über dem Rauchfeuer
der lebendigen
Darbietung.
Du hast
mich zutiefst
getroffen
mit deinem
großen Herzen
sprechend
hast du
die Formel
der Liebe
angewandt
und mich
in deine Arme
gehoben

als wäre ich
der Neugeborene
aus den Tiefen
zurückkommend
in dein Reich
wo es nur
Liebe und
Freude gibt.
Und ich
versank
in den Fluten
deiner Hingabe
und war selbst
Hingabe
für alle Zeiten.

Die nüchterne Trunkenheit
Nur einen Tag später erlebt Anna wieder
eine Tempelszene wie gestern. Diesmal
sind der Tempel und alle die Beteiligten in
ein strahlendes Weiß gehüllt. Unten noch
der rote, purpurne Samt am Altar darüber
ein weißes strahlendes Licht. Irgendwie
begreifen wir beide, dass das zwei Seelenebenen sind. Wir stehen diesmal in der
Mitte eines langgezogenen Tempelbaues
von glasklarer Struktur. So, wie es sie
bisher auf der Erde noch nicht gibt.
Diesmal steht Anna am Altar in absichtsloser Erwartung, wie sie betont. Wieder
die Fackelträger.
Links vom Altar eine Wesenheit, die diese
kultische Handlung verhindern will. Sie ist
nur als Kopf ohne Körper zu sehen.

Anna vertreibt sie in ihrer Liebeskraft mit
einer sicheren Handbewegung.
Eine Wand senkt sich ohne Fremdeinwirkung herunter. Wir sind alleine. Und
auf einmal erkennen wir, dass die kultische
Handlung in einen heiligen Akt übergeht.
In der Mitte des Altars der Heilige Gral als
das Symbol zum Aufstieg in eine höhere
Ebene des Geistes. Für Menschen, die
nichts erzwingen wollen. Die einfach
bereit sind.
Anna steht im Licht. In ihren Umrissen
erkennbar, durchscheinend, rein, klar.
Ich Lorenz, komme von Lichtwesen herein
begleitet, Licht dringt durch mein Kronenchakra in das große Herz des ICH BIN in
mir. Ich erkenne alles aus diesem universellen Standpunkt heraus.
Dann gleiten Lichtgebilde in Rautenform
von Annas Herz zu meinem. Eine intensive
Übertragung direkt von Herzöffnung zu
Herzöffnung beginnt. Eine Licht-Vereini-

gung, ein flutender Lichtaustausch. Und
nochmals ertönen die Worte „heiliger Akt“
und dazu erscheinen die Namen „Isis und
Osiris“, die das überzeitliche Paar darstellen, das die Schöpfung durch seine Liebe
mitgestaltet.
Wir sind am Altar. Da erfolgt ein Weckruf.
Signale tauschen sich aus. Der Code ist als
gleichklingend erkannt. Diesmal ist der
Altar zuerst rund in seiner Form. Dann löst
er sich auf.
Jetzt stehen wir uns gegenüber. Unsere
Seelen begegnen sich. Das Licht, das uns
umgibt, wird intensiver. Ineinander getaucht, entsteht ein neues
Schwingungskraftfeld. Plötzlich stehen wir
vor einer Gruppe von Menschen. Manche,
die auch schon mit dem dritten Auge
schauen können, sehen die Lichtverschmelzung unserer Seelen. Wir zwei
spüren jetzt die fast unfassbare Weite, ja
die unendliche Form der Liebe.

Feine Leuchtfäden und feinstoffliche Gebilde entstehen aus dieser Vereinigung.
Lichtfunken formen und verdichten sich zu
neuen Elementar-Wesen. Alles ist zu
einem Ganzen verbunden.
Eine Art Lichtdünger regnet auf die Erde
herunter. Damit das alte Lebensmuster aufgelöst, wieder Leben spendet und das neue
entstehen kann. Wir zwei, Anna und ich,
fangen damit noch unbewusst an, die Erde
zu verändern. Wir betreten eine Vorstufe
für eine ganz intensive, neue Beziehung.
Die neue Liebe entsteht durch die Erweiterung unseres Bewusstseins. Dabei gelten in
Raum und Zeit keine Grenzen mehr. Der
Atem des Heiligen Geistes durchweht uns
und lässt in uns die Ursprungskraft entstehen, so wie wir von Gott gemeint sind.
Es ergreift uns das, was die Mystiker die
„nüchterne Trunkenheit“ bezeichnen. Das
sind Erlebnisse, zu denen die Pioniere der
neuen Erde aufgerufen sind.

Anna ist voll Liebe in dieser erlebten
Glücksschwingung. Dabei fühlt sie sich
groß, frei und zu ihrem Ursprung außerhalb der Erde hingezogen. Ein riesiger
Adler, Zeichen des Sehers von Patmos, des
Apostels Johannes, trägt sie hinauf und sie
sieht, wie unten der alte Tempel aus Stein,
auf einer Insel errichtet, im Meer versinkt.
Das Christusbewusstsein erfasst unsere
Herzen, in denen der neue lebendige
Tempel des Heiligen Geistes errichtet
wird.

Die Weite
Einer
muss es ja
wissen
wie tief
deine Zuneigung
sein kann.
Und wieder einer
soll es wissen
wie deine Liebe
schmeckt
und alle Zellen
des Lebens
zum Schwingen bringt.
Ganz vorsichtig
nähere ich mich
diesem Glutofen
deiner Hingabe
und merke dabei
dass ich
kosmische Kräfte
und eine Wandlung
erlebe

