
21, 22 und die Übergabe der Krone
Von Sebastian 

Die Zahlenwerte wie sie mit den Worten „Queen Elizabeth“ und „King Charles“ wirken, 
weisen auf die sprichwörtliche Lücke im System, jenen Teufel, der im Detail steckt. Ohne 
komplizierte Rechenwege offenbaren sie damit genau betrachtet einen wesentlichen 
Aspekt der stillen Macht der Selbstkrönung, nämlich eine tiefgreifende Versöhnung der 
Macht-Thematik, nicht nur mit ihr. So führt die wortwörtliche Versöhnung im Namen 
des Sohnes über sich hinaus und hinein ins wesentlich Neue - die Herrlichkeit der eigenen
Welt, wie sie sich mit den Jahresenergien 2021* und 2022 erfüllend einspielt und im 
einzelnen Menschen individuell ausdrückt, hier und jetzt:

QUEEN / 62    >  21  <    41 / KING

 ELIZABETH / 88    >  22  <    66 / CHARLES

Die zeitgeistigen Regierungskräfte der 21 und 22 offenbaren sich mit obigem Zahlenspiel 
als jene Zwischenwerte in der Position des Übergangs. Thematisch inspiriert durch die 
Ereignisse in England zeigen sie auf die Phase der Übergabe der Krone, im Inneren also 
das Erlebnis der Selbstkrönung.
Die Kräfte der 21 und 22 bescheren hierbei ein Geheimnis in ihrem Zusammenspiel, ein 
Geschenk, das sich nicht in den Medien, egal welcher Art, auspackt, weil es sich über die 
Zahlen und Zeichen und ihrer Betrachtung in Anerkennung ihrer Wirkpotenz im eigenen 
Wesen erzählt und auswirkt.

Entsprechend empfange ich die fröhliche Botschaft der Ontologischen Mathematik mit den
Jahren 2021, dem Sieg des göttlichen Bewusstsein, und 2022, der stillen Macht der 
Selbstkörnung, als gemeinsamen Segen. Der Sieg festigt sich in der Entstehung eines 
neuen Herzzentrums, hier bricht das Korn auf mit der Krönung.
So wirken die Kräfte der 21 und 22 in mir und mit mir, in uns und mit uns, Hand in Hand. 
So führen sie durch das Jahr der Selbstkrönung, als Königin und König, in die Herrlichkeit 
des eigenen, inneren Reichs. Und ich tue keinen Schritt. Sie tragen mich ja. So lausche 
ich inniglich, wie sie den Hergang der Kronenübergabe erzählen. Und so erlebe ich sie 
und freue mich, in jeder Sekunde: 21, 22...

*

Die 21 und 22 tauchen im obigen Bild nicht als Ergebnis einer Rechnung auf, sondern als 
Zahlen, die das Prinzip der Lücke erfüllen. Sie füllen die Lücke nicht und schließen sie 
nicht. Sie offenbaren sie als jenes Unmerkliche, Unerkennbare, Unerhörte, im Grunde all 
jenes, was, genau betrachtet, unbegreiflich ist. Es schließt damit ein Verständnis für all 
das Böse, das Verwirrung stiftende, das Verbotene mit ein, das auf viele noch so 
bedrohlich wirkt.

* Mit dem eigenen Geburtsdatum spielt sich eine Jahresenergie im laufenden Folgejahr immer noch ein, 
also ist der letzte Tag eines jeweiligen Zeitraums einer Einspielphase der 31. Dezember. 
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Was mit diesem Verständnis schließlich aufbricht, ist der Wechsel auf eine Ebene, die sich
als universelle Liebesmacht ausdrückt, offen und klar, streng und freundlich, purpur.
Sie ist allumfassend, sie fasst das Ganze, im Sinne von ICH BIN ER FASST, sie erblickt 
das All im Wandel der Welt, im Sinne von ICH BIN ER BLICKT. So brauche ich nichts tun, 
bloß hier sein und empfangen.

*

In dieser Sphäre erkennt sich mein göttliches Selbst in seinem glückseligen 
Geburtsprozess in seiner ganzen Heftigkeit. Denn dieser Prozess ist ja mein Glück und 
mein Segen, der mit jedem Pulsschlag wirkt, mit meinem Atem und in jedem Augenblick. 
Und er ist heftig, weil ich hafte an ihm, beständig und beharrlich. So zeuge ich davon und 
lasse mich zeugen. So gebe ich Zeugnis ab, mit anderen Noten, die ein stilles Lied 
machen.

Jede von vielen als unmenschlich verurteilte Verhaltensweisen, werden hier begreiflich, 
nicht um sie zu motivieren, sondern um sie überflüssig zu machen. So wird diese Krönung 
weder bejubelt noch verspottet, denn sie ist Beruhigung und Schweigen und ein Fest für 
jene, die sie erleben, ein Fest der Macht der Liebe und Weisheit.

*

Es ist das Wesen, das sich festigt zwischen Mutter und Kind, zwischen Königin und König;
sinnlich nicht wahrnehmbar ist es doch die Erfüllung des Werks, in dem es sich als Sinn 
selbst offenbart, im Dunkel der Nacht, in deren Schoß ein kleines Licht züngelt, immer, 
und immer neu. Man kann's im Hellen nicht sehen. Es ist so anziehend, so ansteckend, 
ganz bei sich. Es ist das Fest der Erscheinung des eigenen Nachtwesens, als ICH BIN, im
Sinne von:

ICH BIN ER SCHEINT

*

Mag sein, um es herum ist noch Krieg. In seiner Welt herrscht kein Krieg mehr. Aber es 
bringt auch keinen Frieden, damit der Krieg aufhört. Es kennt den Krieg. Er war die 
Schale. Jetzt hat es alles und weiß, dass alles da ist. Alle sind da. Darum brauch's 
niemanden abholen.
Es ist schwach und zärtlich. Darin liegt seine ungeheure Kraft. Es kennt seine Schale. Es 
verschlingt sie, auch die letzten Reste. Denn die Stärke und Härte der Schale geht auf in 
der Liebe.
Ich rede nicht bloß von mir, ich rede von uns, wenn ich's sage: Ich bin das bin ich, Licht 
und Liebe. Und ich rede von der Nacht und der Finsternis, wenn ich's sage.
So bin ich's alleinig. Aber ich bin's nicht allein. Das sind wir. Ob wir uns kennen oder nicht. 
Ob wir miteinander sprechen können oder nicht.

*

Es geht hier also nicht bloß um hell und dunkel, um Licht und Schatten, um einen 
Übergang, einer Brücke gleich, der von hier nach da führt, wo's schöner sei, als davor. Es 
geht ums Ganze und somit in jedem Fall um wesentlich mehr, als vorher war. Hierzu 
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gehört das Begreifen des Wesens des Übergangs, des Menschen, als Vorübergehendem, 
und das dieser Übergang gleichsam jenes neue Wesen durch mich hervorgehen lässt. Der
Übergang wird zum Ort, zum Land, reichhaltig und neu.

Dieses Begreifen ist krass, denn es hat alles, auch etwas mörderisches, ein Selbstmord, 
wie der Absprung von einer alten Brücke, die mit dem Sprung explodiert. Es ist das 
Verlassen des Wegs, ohne Absichten, so gebären sich andere Kräfte, vollkommen neue 
Formen der Bewegung. So gibt's weder eine schiefe Bahn, noch ein geradeaus, nix geht 
mehr, kein Schritt. Zu sehen ist nichts.

Dafür ist es ruhig. Denn das Licht im Dunkel ist schwach, wach also im Sinne der 
Schöpfung in ihrer Ursprünglichkeit, kein Laut, keine Regung, aber Schweigen und 
Fließen. So bildet sich das Neue mit Lippen, die aufeinander liegen, durch zue Augen, in 
jenem Unsichtbaren, wie zwischen den Tagen die Nacht ist. Und das Kindlein in den 
Armen der Mutter, das schlief, still, still, jetzt erwacht es, ganz und schön, in seiner 
ureigenen Kraft.

Die Krone kommt mit dem Fluss. Er macht die alten Lasten überflüssig und leicht. Sie ist 
weich und strömend, Wasser und Stern, Kopf und Herz. Wird es eng hier, gebiert es sich 
ins Weit.

Es leuchtet und liebt. So regiert's.

Und es lebt und lacht, weich und weise und sacht, des Wesens stiller Macht...
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