
Das Aschenest des Feuervogels

Von Sebastian

Etwas zur 6. Christuswunde

Meine Grundschule, in die ich als Kind jeden Morgen ging, lag direkt neben dem

Kindergarten,  den  ich  zuvor  besuchte.  Die  ersten  beiden  Jahre  lag  unser

Klassenzimmer  im  Erdgeschoss.  Aus  dem  Fenster  konnte  ich  direkt  auf  den

Spielplatz des Kindergartens schauen. So kam ich auf meinem Schulweg täglich am

Kindergarten  vorbei.  Manchmal  winkten  die  Kindergartenkinder  vom  Zaun  aus,

manchmal auch die Kindergärtnerinnen. Ich habe sie dann gerne auch gegrüßt und

manchmal haben wir etwas erzählt.

Einmal fragte eine Kindergärtnerin, ob ich nicht Lust hätte sie mal zu besuchen. Das

tat ich. Und während ich draußen mit Kindern spielte, probierte ich einen Handstand.

Ich  dachte,  da  ich  ein  Schulkind  bin,  könnte  ich  sowas  jetzt.  Allerdings  fiel  ich

rücklings zu Boden und stellte fest, dass Turnen und Gymnastik nicht meins ist und

ich auch gar keine Lust mehr hatte in den Kindergarten zu gehen. So habe ich mich

verabschiedet und bin nie wieder zurück, auch nicht zu Besuch.

*

Im Prozess der Bewusstwerdung des göttlichen Selbst bemerke ich manchmal, dass

es eine Art besseren Wissens gibt, das durchaus zutrifft.

So wie ich als Grundschulkind eben nicht mehr im Sandkasten vom Kindergarten

sitzen und dort herumturnen konnte, sondern nun mit Zahlen und Worten beschäftigt

war. Ich hatte eine Lehrerin, die mir Sachen zeigte, Zahlen und Worte etwa, aber

keine Betreuerin mehr, die die ganze Zeit auf mich acht gab, während ich spielte.

Der Vergleich möchte gewiss kein Plädoyer für das aktuelle Bildungssystem sein,

sondern  bloß  erklären,  dass  im  Zuge  der  Bewusstseinsentwicklung,  Felder,

Gewohnheit, die mir nicht mehr dienlich sind, sich selbst vergessen.

Mir kam damals nicht in den Sinn den Kindergarten zu verteufeln, auch wenn ich

Einiges  dort  rückblickend  gänzlich  unpassend  und  teuflisch  finde.  Damit  hat  der

Feuerteufel,  so wie's auch in seinem Spitznamen Luzifer klingt, aber letztlich den

Funken entzündet, mit dem ich meine Kraft ganz kapieren kann und Satan selbst

sich  in  seiner  Widerspruchsnatur  ganz  erkannt  fühle.  Somit  widerspreche  ihm

prinzipiell, und schmettere seine Widerspruchsnatur nicht nur ab, sondern erkenne

ihn, sodass ich ihn gar nicht mehr brauch für meine Welt. Ich bin eine helle Leuchte,

die einfach leuchtet. So wie das ewige Licht - that's it! So brauche ich nichts fürchten,
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weil ich ja bei mir bin.

*

Und so ist das vorübergehende Erlebnis scheinbarer Abwesenheit von Licht auch

dienlich, damit ich mein Licht ganz in mir erkenne, und die Erfahrung scheinbare

Unstimmigkeiten, um die eigene Stimme herauszuhorchen und sich zu freuen. Weil's

die Stimme meiner eigenen Seele ist, die ich nicht mehr abgeben kann; schon gar

nicht bei einer demokratischen Wahl, die ja auch eine Art Kindergartenspiel ist, dass

das aktuelle Geschehen schön beschreibt, nämlich jenes, wo einer ruft „Schwarz-

Weiß-Rot (oder aktuell:) Gelb-Grün-Rot, der kleine Mann ist tot.“

Der Rufer dreht sich beim Rufen von den Spielern weg und beim Wort „tot“, verfallen

alle in eine Starre und dürfen sich, laut den Spielregeln, nicht mehr bewegen.

Der Vorteil dieser Starre ist aber auch, dass sie die Erfahrung vertieft, bis in der Tiefe

die innere Sonne aufgeht, in deren Wärme jegliche Starre, Frostigkeit und Vereistheit

schmilzt.  Es passt  auch zum Jahr  22,  im Hebräischen das taw,  oder  „Tau“.  Das

bedeutet ja: Es taut.

*

Im  Zuge  des  erwachenden  Selbst-Bewusstseins,  um  nochmal  den  eingangs

erwähnten Vergleich zu zitieren, nahm ich neulich wahr, dass viele Grundschüler am

Zaun des Kindergartens standen, von wo aus die Kindergartenkinder riefen. Einmal

beschimpften Grundschüler die Kindergartenkinder als „dumme Arschlöcher“. Dabei

waren wir  ja alle selbst mal  im Kindergarten oder zumindest Kinder,  die sich die

innere  Sonne  aus  dem  Popo  scheinen  ließen,  ohne  ein  Bewusstsein  davon  zu

haben.

In  der  Betrachtung  dieser  Szene  bemerkte  ich  dann  in  mir,  dass  erwachendes

göttliches Selbstbewusstsein weder Kindergarten, noch Schule, noch Universität ist,

sondern  etwas  ganz  Anderes,  nämlich  vielmehr  das  Erlebnis  meines  göttlichen

Wesens, dass aufbricht, mit allem was dazugehört.

*

In der Geborgenheit der Weite meines Bewusstseins, fühle ich mich gleichsam innig

umarmt,  als göttliches  Erdwesen geborgen  und  gleichsam  gebärend mitten  im
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kosmischen  Schoß, so  wie  der  Feuervogel  in  seinem Aschenest,  in  dem er  die

Daunen und Decken seines alten Federkleides selbst verbrennt, eine Umarmung, die

so  fest  ist,  dass  manchmal  auch  Tränen  aus  meinen  Augen  in  die  ölige  Asche

tropfen. So wird die Asche selbst zur Salbe, benetzt mit meinem eigenen Salz. Hier

salbe ich mich selbst  und kann mich im Aschenest  suhlen,  wie  eine Wildsau im

Schlamm.  So  nehme  ich  wahr,  dass  ich  gerade  hier,  im  Schlamm,  mich  selbst

erkenne, als Lamm, als Lampe, leuchtend und gesalbt, von Kopf bis Fuß, inniglich.

*

So  brauche  ich  keine  Zeugnisse  mehr,  wo  Lehrende  mich  beurteilen  und  mich

durchwinken oder nicht; wo andere sagen „sehr gut“ gemacht oder „ungenügend“.

Einzig eine erfrischende Botschaft klingt hier, mit jedem Schritt, nämlich dass das All,

das Alles gut ist!

Macht  wird  hier  nicht  verliehen,  von  niemandem  an  irgendwen,  sondern  selbst

erkannt  von  mir,  in  meinem  ureigenen  Rhythmus  eines  milde  und  natürlich

wachsenden Liebesmachtbewusstseins, dessen Konzept im Wortsinn des Lexems

„kon“,  für  „mit“,  und „Zept“,  als  Abkürzungsformel für  das Zepter,  mit  dem meine

Seele selbst  mich führt.  Sie  ist  schlichte Freude und „brauch nichts,  um sein zu

können.  Eine  Liebe,  die  nicht  das  Gegenteil  von  Hass  ist  und  ebenfalls  nichts

braucht, um sein zu können, sie ist. Voller Ruhe brennt sie in allem, was sie antrifft,

in allem, was sie sieht und berührt, denn sie kann nichts anders als lieben, es ist ihr

Zustand.  Nichts  ist  für  sie  niedrig,  nichts  hoch,  nichts  rein  und  nichts  unrein;

unbefleckbar leuchtet ihre Flamme, unantastbar ihre Freude.“1

So bin ich, wie Satprem es in seinem Buch über „Sri Aurobindo oder das Abenteuer

des Bewusstseins“, von der Liebe zu meiner eigenen Seele beherrscht,  sie greift

über auf mich, sie missbraucht mich, weil ich sie brauche, sie ist sozusagen meine

„Miss“,  meine  Liebe,  als  Bindemacht  der  Großartigkeit  meines  eigen-  wie

einzigartigen Wesens in aller ihrer Weisheit für die Gleichmacht des Göttlichen und in

ihrer ausgleichenden Wirksamkeit inmitten des schöpferischen Dreiklangs aus Geist

– Seele – Körper.

Es gibt darum, um ehrlich („ehrlich“ = „Ich ehre mein Licht“) zu sein, natürlich keinen

Weg zurück, in keinen Kindergarten und keine Schule und keine Universität, deren

Sphären sich als Bildekräfte vollkommen verabschieden in mir. So geht's weiter, ins

Weite meiner Welt. So folge ich mir selbst, ins Neue, dahin, wo ich noch nie, wo

niemand war.

1 Satprem: Sri Aurobindo oder das Abenteuer des Bewusstseins, Grafing 2019 (Original: Sri 
Aurobindo ou l'aventure de la Conscience, Paris 1970), S. 110f.

3



*

Entsprechend  geht’s  auch  nicht  zurück  in  die  Einheit,  in  der's  kein  Selbst-

Bewusstsein gibt, und auch kein Verharren in der Starre der Zweiheit,  in der das

Schöpferlicht  gespalten  ist,  sondern  es  geht  durch  den  Erkenntnisgewinn  der

vollendeten Bewusstbildungsphasen in ein Drittes, ein Drittes Reich, so wie's sich im

Dritten  Jahrtausend  eröffnet  und  durch  mich  in  seinen  Grundfesten  gestaltet.2 

Es ist nichts Kompliziertes, sondern letztlich bloß: 1 + 2 = 3.

Von diesem schlichten Rechenbild aus, über das ich immer wieder gerne meditiere,

bildet sich im Sinne der Potenzialfolge ein weiterer Schritt über 1 + 2 + 3 in die 6, die

auf  die  Körperwelt  weist  und  auf  ein  Drittes  Geschlecht,  das sich  hier  in  seiner

Geisteskraft gestaltet, ein Körpererlebnis, in das ich selbst immer weiter einsehen

kann, wie in eine offene Wunde.

War die  bisherige  3D-Bewusstseinsprägung hierbei  ausschließlich  an den Körper

verhaftet und hat diese Wunde sozusagen verdeckt, kann ich mich jetzt durch die

Unterstützung der Schöpfungsschritte zwischen 3 und 6, also durch die Wirkmächte

der 4 und 5 im wahrsten Sinne des Wortes informieren und anordnen lassen.

So offenbart die Körpererlebniswelt der 6 am Beginn des 3. Jahrtausends auch eine

6. Christuswunde, die sich mit den Liebenden im eigenen Wesen erkennen lässt und

durch den Schleier der Braut und dem Lendentuch des vom Kreuz genommenen

Bräutigams3 in  der  Mitte  des 5-Sterns sich öffnet,  in  der  Stille  der  Macht,  in  der

Brautgemach und  Grabhöhle  gemeinsam einen neuen Ort  bilden,  raus aus dem

alten, rein in mein ureigenes Nest, in die ich mich hineingebären lasse, eine ganz

neue Welt.

2 Vgl. Ingrid Raßelenberg: Machtthematischer Sonntags-Stammtisch, Link: zahlenphysik.at
3 Eine mögliche vertiefende Lektüre hierzu: Laurel Howe: Maria Magdalena. Die weibliche Seite im
archetypischen Geschehen von Tod und Auferstehung. In: „Die Weisheit hat sich ein Haus gebaut“.
Psychologische Aspekte des Weiblichen, Hg. v. Andreas Schweizer und Regine Schweizer-Vüllers,
Einsiedeln 2019, S. 97-159. 
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Vergessen und Erinnern

In dieser Stille nehme ich auch wahr, dass ich immer vergesslicher werde und das

vergessen nicht das Gegenteil von erinnern ist, sondern dass ich beide Bewegungen

im  Zusammenspiel  eines  höchst  persönlichen  liebenden  Innewerdens  begreifen

kann.  Somit  sind  die  Themen  vom  Vergessen  und  Erinnern  dem  Zeitgeist

entsprechend mit Blick auf den Schöpfungskreislauf der Zahlen von 1 bis 10 vor

allem in  der  Phase von Abschluss -  Wandlung -  Neubeginns,  also von 8 bis  10

wirksam,  so  wie  wir  mit  dem  Jahr  2022  auch  den  8.  Zyklus  des

Schöpfungsdreiklangs mit 22 – 23 – 24 eröffnen.

„Vergessen“  weist  für  sich  auf  den  Prozess  der  Neutralisierung,  auf  die

Zerstückelung  und  den  Zerfall  des  Gewordenen,  indem  mein  menschliches

Bewusstsein,  das  bislang  ausschließlich  an  der  Körperwelt  und  äußeren

Erscheinungen haftete,  insofern auch ein Gefallenes ist,  weil  es als reife Früchte

vom Zweig fällt und gepflückt wird.

Somit  bilde  ich,  als  Mensch,  als  Gewordenes,  das  sich  seiner  Göttlichkeit  voll

bewusst wird, in meinem bewussten wesentlich werden gleichsam eine neue Erde,

ein  Prozess  also,  in  dem  in  allem,  was  ich  vergesse,  essenzielle  Nährstoffe

überbleiben, die meinen Neuaufbau bewirken.

Oder,  mit  Blick  auf  das  „Kuchenbackbeispiel“4 der  Ontologischen  Mathematik,

beginnt  das  Vergessen  des  Kuchens,  als  sichtbare  Torte,  schön  und  lecker

anzusehen auf der Kaffeetafel, mit dem Essen selbst, so wie es im ersten Wortteil,

als „Verg-“ lesbar ist,  nämlich als das Vergangene, und im „Verg-“ klingt, als das

„Werk“, das gewordene, verbunden mit dem zweiten Wortteil „-essen“.

Vor  diesem  Hintergrund  lassen  sich  durchaus  auch  Phänomene,  wie  etwa

Kannibalismus einmal begreifen.

Kosmologisch betrachtet hat der Mensch die Bewusstseinsprägung ausschließlicher

Körperhaftung  mit  dem  Beginn  des  3.  Jahrtausend  beendet,  genauer  gesagt:

vollendet.  Somit  befinde  ich  mich  selbst,  wie  die  Torte  und  die  reifen  und

verwesenden Früchte in einem Prozess der Neutralisierung, des Neusortierens und

des  Neuaufbaus,  als  lebendiger  Schwingungston,  im  schöpferisch  bewussten

Dreiklang von Geist, Seele und Körper.

Eine  Betrachtungsweise  von  „verg-ess-lich“  ist  darum  etwa:  Das  Licht  meiner

Geistseele,  das ich  bin  und verkörpere  und das mit  mir  in  der  Welt  ist,  isst  die

Vergangenheit. Ich lasse also alles was war und was dem Werden meines Wesens

nicht mehr dient, sich zersetzen und zerstückeln und zerfallen.

4 Ingrid Raßelenberg: Zahlenphysik. Ich bin einfach göttlich, Norderstedt 2019, S.48. 
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*

„Erinnern“ entsprechend betrachtet als das Verinnerlichen von etwas Gewordenem,

ist so gesehen nicht das Gegenteil von „Vergessen“ und schenkt mit dem Präfix „Er“,

das sich auch inmitten des oben erwähnten „V-er-g“ findet, einen Hinweis auf den

Bewusstwerdungsprozess  des  göttlichen  Selbst  im  Menschen,  dessen  Sphäre

werktätig zerfällt und sich gleichsam vollkommen neu aufbaut.

So  weist  das  „Er“  auf  Gott,  den  Vater,  den  männlichen  Aspekt,  das  geäußerte

Prinzip, auch das gewordene Werk, und „Er“, als Quersumme 23, im Konnex mit

„innern“, auf die Göttin, die Mutter, das Weibliche, das Tragende und Gebärende,

gleichsam  das  Prinzip  der  Göttin  Isis,  das  Zerstückeltes,  Abgespaltenes  und

Verteiltes auf geistig-magische, zauberhafte Weise wieder zusammensetzt,  in mir,

jetzt und hier.

An dieser Stelle bloß kurz angedeutet: Das Elektromagnetische Feld, als wesentliche

Ausprägung des 3D-Bewusstseins, vergisst und erinnert in diesem Sinne nichts. Es

löscht und speichert auf Knopfdruck. Es lädt hoch und runter, bleibt aber, wie die

Smartphones und Microchips, im Flugmodus hängen. Es kennt keine Ruhe, keine

Geduld, nur Standby.  Mag dieses Feld unser aller Alltag noch mehr und weniger

prägen, zeigt sich immer mehr, auch in Gewohnheit zu denken, zu fühlen und zu

handeln, dass es unvergesslich und dabei erinnerungslos ist.

Das ist logisch, weil es sich ja nur kennt, als Anhaftung an Äußeres, selbst wenn's

irgendein  unsichtbares  Netz  ist.  Der  Finger  des  müden  Adams,  wie  auf

Michelangelos 500 Jahre altem Gemälde von seiner Erschaffung gemalt, zeigt nach

oben, Gott, sein Vater, mit Eva unterm Arm, als lebendige Seelenmacht, zeigt nach

unten. Jetzt, im 3. Jahrtausend des 21. Jahrhundert, im 22. Jahr des 3. Jahrzehnts,

durchdringen sich die Kräfte die Michelangelos angedeutet hat, inniglich.

Damit zeigt sich das Elektromagnetische Feld auch als Nest des Feuervogels, wie

ein Kindergarten oder eine Schule, wie eine Universität oder eine Welt, in der mir

etwa Zahlen gezeigt, deren Potenziale sich als wesentliche Wirkmächte aber erst

entfalten,  wenn ich sie mit  meiner Hingabe gieße und achte,  ihnen meine ganze

Aufmerksamkeit  schenke  und  betrachten  kann,  wie  sie  auf  meinem Weg höchst

persönlichen liebenden Innewerdens sich verbinden und gegenseitig an das Größte

erinnern, was mit dem menschlichen Wesen in der Welt ist: Seine Göttlichkeit, wie

ein Garten, ein Haus, ein neues Werk, eine ganz neue Welt.

So  lasse  ich  mein  göttliches  Geistreich  vollkommen  neu  auferstehen  und  sich

gestalten, in Ruhe und liebevoller Geduld, jetzt und hier, in mir und mit mir und durch

mich, ein Drittes Reich, wo ewiger Frieden herrscht, mit jedem Augenblick.
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