
Etwas zum Begriff der „steigenden Preise“ 
Von Sebastian 

Die derzeit inflationär durch Nachrichten wirbelnde Schlagzeile von „steigenden Preisen“ 
ist, mit einem liebevollen Blick auf das Wesen der Zahlen und ganz anders betrachtet, 
Ausdruck des 21er-Themas als „Sieg des göttlichen Bewusstseins“. Er drückt sich, als 
Zusatzinfos für jene, die schon etwas mit der Pentalogie vertraut sind,* grundsätzlich auch 
mit dem 5-Stern aus, etwa mit seinen 2x10 statischen und dynamischen Zahlenpärchen 
plus jenem der Quersumme als 21. Feld. 

Nur für die egozentrische Sichtweise beziehen sich „steigende Preise“ ausschließlich auf 
den Wert der Waren im Karussell des Weltwirtschaftsrummels. Ich schaue darüber hinaus,
logischerweise, den als erwachendes erwachsenes ICH bin ich kein kleines Ichlein mehr 
und beschimpfe gleichsam auch nicht jene, die es noch sind.

Aus dieser Selbst-Einsicht erkenne ich mit den Zahlen, wo immer sie mir begegnen, 
Ausdruck für den Wert des Wahren sind, die Auszeichnung für einen Sieg, als unerhörtes 
und weiches Zeichen, das durch die Anerkennung des wesentlichen, inneren Wertes 
meines erwachsenen ICH mehr und mehr erwacht. Dieses ICH ist ein ganz anderes. Das 
heißt, ich wache nicht mehr über andere und lasse mich nicht durch andere überwachen. 
Ich wache mit mir.

Eine Wortwurzel, das Altdeutsche „prisen“, bedeutet etwa, dass etwas „verherrlicht“ wird 
und „gepriesen“. Und damit ist keine Ware gemeint, sondern die Einzigartigkeit, das 
Wahre, das mit jedem göttlichen Wesen in der Welt ist, herrlich und von unschätzbarem 
Wert. 

Gehen die Preise also durch die Decke, tue ich’s selbst. Auch ich steige, sprich: Ich richte 
mich auf, aus meinen tiefsten Tiefen. Und wenn’s dann durch die Decke geht, kracht damit
natürlicherweise das alte Haus ein. Aber das ist nicht schlimm, sondern natürlich und im 
wahrsten Wortsinn eine Frage der Zeit. Eine Antwort ist etwa jede und jeder für und durch 
sich.

Auf den Preisschildern sind immer alle Zahlen von 1-10 enthalten, so wie im persönlichen 
Strahlungsfeld des Pentagramms, so wie in unseren Geburtsdaten, ob bewusst, ob 
unbewusst. Mein Halt und meine Wurzel, das Fundament meiner Heimat erkenne ich hier, 
mit den Zahlen, frei und in all ihrer Feinheit der göttlich, gestaltenden Mächte. Mein Stamm
ist der Stern, den ich mit den Zahlen, als Gestaltungsmächten betrachten kann, und meine
Krone das Herz in der Mitte, weit und still. Hier hause ich alleinig im göttlichen Netzwerk, 
das wandelt und sich festigt, gleichgültig. Loslassen und Festhalten erübrigt sich in diesem
Bewusstsein, ebenso wie Angriff und Verteidigung.

So bleibt der einzige Preis, der mich interessiert und der in jedem Wesen, das in seine 
Schöpferkraft erwacht, in seiner eigenen, hochwirksam stillen und Weisheit und Kraft. 
Wenn gewordenes im Außen zusammenbricht - ohja, dann steigt dieser gewaltig, so wie 
ich ihn lasse 

* Als Einleitung in die Thematik: „Das Pentragramm. Göttlichkeit zieht in den Menschen ein“, Ingrid Raßelenberg: 
https://youtu.be/7dS6y28qVVA


