
Ein Erlösungspaket im Zusammenspiel der Zahlen 8 und 9

Der Mond bezieht sein Plätzchen und Lärm des Tages schweigt.
Lebendig, ruhig und wach tauch ich ins Meer der Nächte ein.
Den Wind im Segel, still und weis, weiter Atem meines ICH.

So wandelt's und ich bleib, himmlische Erde, mein Schoß und Schiff. 

Mit Blick auf aktuelle Zeitgeschehnisse wie sie sich im Außen darstellen, ist 
bemerkenswert, dass die NASA ihre für den Sommer 2022 geplante Artemis-Mission zum 
Mond bereits mehrfach verschoben hat. Gründe, die bekannt gegeben wurden, waren 
Probleme mit den Triebwerken und beim Betanken der Rakete.
Den Bericht der missglückten Startversuche jener unbemannten Reise ins All kann ich so 
als Information jener stillen Macht des erwachenden ganzheitlichen göttlichen 
Bewusstseins im Menschen lesen. Das heißt, Flüge ins All, als Reisen in endlose Weiten, 
die bislang außerhalb des menschlichen Bewusstseins lagen, erhalten im 3. Jahrtausend 
keinen Energie mehr, mögen manche auch nochmal durchstarten, gar die Erde für immer 
verlassen – was vollkommen okay ist.

Für mich kann ich sagen: Bis jeder Stern erwacht ist, bin und bleib ich hier - Ich bin und 
bleib bei mir. 
Denn für jene, die mit ihrer ureigenen Göttlichkeit erwachen, in ein vollkommen neues 
Menschsein, hier, in der schönen Atmosphäre der Erde, geht die wesentliche Weite der 
eigenen Welt auf, geht's in eine andere Richtung, um eine gaaanz andere Kraft, als jene, 
die wir bisher kannten – nämlich Geist und Seele und Körper, als ein Wesen des Alls, Hand
in Hand, im Begreifen, im Handeln, in der Haltung.

*

Verfinstert sich der Tag mit der Nacht, wird das All mit Mond und Sternen teils sichtbar.
Meist verbringen wir die Nacht mit zuen Augen, ohne bislang wahrzunehmen, was in dieser
Zeit in und mit und durch uns passiert. Trotzdem sind wir nicht blind, wenn wir schlafen. In 
Träumen etwa sehen wir.

Für eine Reise zum Mond und den Sternen, ins All brauch ich keine Raketen mehr. Denn 
meine Mission, im Lateinischen „missio“ wurzelnd für „Sendung“, ist die Hinwendung zur 
Innenseite, eine ganz andere Weise der Sicht, eine Einsicht, die inniglich empfängt.
So offenbart sich mit der stillen Macht das Prinzip der heiligen Nächte, die wir bislang 
verschlafen mussten, um jene Polaritäten bis zum Äußersten auszubilden und zu erfahren 
- auch wenn's manchmal sehr weh tat. Bloß konnte nur so ein neues Korn, ein frischer 
Kern mit der Frucht und ihrer Schale reifen. Wenn die Frucht aufgegessen ist oder verfault,
ist der Kern frei - ein bisschen wie beim Obst an den Bäumen, oder bei Kartoffeln, wo aus 
einer kleinen Pflanzkartoffel des Frühlings im Herbst die Mutterkartoffel geworden ist.

Die Einsicht in jene Welt, die mit dem Geist des Mondes und seiner Beweglichkeit im 
Zusammenspiel von Licht und Schatten in der Finsternis erwacht, ist entsprechend keine 
„Rückkehr zum Mond“, wie die NASA ihre Mission nennt. Sie lässt Erwachen in ein 
ganzheitliches Bewusstseins, eine Einkehr ins eigene All in der Erdatmosphäre, die ich 
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wesentlich mitgestalte. Denn mit ihrem Schoß gebiert sich in jener anderen Kraft auch das 
verbindliche Zentrum meines Wesens, die Macht meines Seelensterns, der Stern der 
Weisheit und Liebe, heimlich und erfrischend, das Kind der Nacht, im Schoß der Finsternis 
- wortwörtlich zeigt es sich: 

FIN  STERN  IS

Das Lateinische „finis“ ist das Äußerste, die Grenze, das Ende, auch das Höchste und der 
Zweck. Mit der Empfängnis der Dunkelheit und Finsternis in mir, der Schwärze, als Farbe 
der Liebe, erlebe ich mit der Vollendung die Vollkommenheit meines Wesens.
So führen jene Grenzen, über die ich hinausgehe, nicht zum Höchsten im Äußersten, 
sondern zum Kern meiner Selbst, zum Aufgehen der Saat der Innenwelt. 
Mit dieser Vollkommenheit erwache ich in meine Ganzheit. Mit ihr wird alles neu, weil sie 
das All ist. Mit der Dunkelheit komme ich nach Hause. An jenen Ort meiner Heimat, 
heilsam, heilig und schön. Und niemals brauch ich frieren und hungern hier: Alles ist da!

Die Nacht klingt mit der Acht und das Neue mit der Neun. Ein spannendes Zusammenspiel
von 8 und 9 zeigt sich vor dem Hintergrund dieser Thematik ebenfalls mit der Multiplizität 
der 8er-Reihe, die mit Betrachtung der jeweiligen Quersummen der Produkte einem 9er-
Rhythmus folgt.
Schon auf den ersten Blick zeigt sich hier ein Prozess, der als heftiger Durchbruch wirkt, 
der zunächst über einen Spannungsaufbau, fast wie beim Countdown bei Raketenstarts, in
der Rückwärtsbewegung Spannkraft sammelt. Im letzten Schritt geht er mit der 1 auf in der
erfüllten Macht der 9, mit der sich mir wesentliche Erneuerungskräfte offenbaren. Das 
Runterzählen wirkt zunächst als Degression, der letzte Schritt landet aber nicht, wie beim 
Raketenstart, in der 0, als Startsignal, sondern hier ist die 9 das Ziel, die als Auflösung des 
Bisherigen und der daraus gewinnenden Erkenntnis, den Startimpuls für Neues setzt:

1 x 8  = 8 8
2 x 8  = 16 7
3 x 8  = 24 6
4 x 8  = 32 5
5 x 8  = 40 4
6 x 8  = 48          12/3
7 x 8  = 56       11/2
8 x 8  = 64       10/1
9 x 8  = 72 9

( Der Code 8-7-6-5-4-3-2-1-9 wiederholt sich entsprechend in der 8er-Reihe mit Blick auf
die Produkte der Quersummen - so weit ich's im Moment wahrnehme bis ins Ewige :-)

Die Rückläufigkeit, mit der sich hier die Spannkraft der Erneuerung aufbaut und ausdrückt, 
weist entsprechend auf ein wahrlich entlastendes Erlösungspaket, mit der die Leichte 
durchbricht, eine wirkliche Alternative im Sinne des lateinischen Wortursprungs alter, „das 
Andere“, und nascere, „gebären“. Hier gebiert sich also das Andere in mir als Alternative 
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zum chronifizierten Wirtschaftsdenken meiner alten ausschließlich körperhaften 
Bewusstseinsprägung, in der ich mich bloß über Lohn definierte und bloß als durch 
schweres Arbeiten wahrnehmen konnte, ob als Angestelter oder Freier Unternehmer, ob in 
einer Firma oder im Garten eines Gottes außerhalb von mir.

In schlichter Anerkennung selbst göttlicher Art zu sein, werde ich neu und anders. Von hier 
aus betrachte ich, wie's wirkt, natürlich, in mir und durch mich. Von hier aus erkenne ich die
Tiefe meiner Menschlichkeit und blicke versöhnt auf all jenes, was ich mitgestaltet habe 
und was zerfällt. Gerade im Zerfall empfange ich mein Einkommen, als Vollkommenheit 
der Einung. So empfange ich das Gehaltvolle der Lebendigkeit in mir, als das eine Licht, 
das ich sehe in mir und in allen Wesen und Dingen, die eine Liebe in Fülle. 

Das Neue, das Andere, das ich mit der Kraft des 8er-Wegs im 9er-Rhythmus integriere und
wirken lasse; das mir bislang Fremde, das ich hier von Herzen umarme, ist entsprechend 
keine Anhäufung von Kapital, keine Wertsteigerung, kein harter Schlag auf irgendwelche 
Werbetrommeln der Egozentrik, deren Spannungskraft sich erschöpft hat. Was hier mit der
Zahlenfolge offensichtlich wirkt, ist der Inspirationsquell des weicher und leichter und 
kleiner Werdens, so, dass sich jener Kern in der Tiefe sich mir zeigt. Der Kern ist die 
Krone. Im Sinne der 9 breche ich auf mit ihm, werde ganz neu, ganz anders, lasse mich 
krönen vom höchsten Selbst.

*

Mit der Zahlenfolge wirkt das Geheimnis der Ekliptik. Hier schwindet die Schale des 
Krebses. Das Zurückzählen gleicht einer Rückwärtsbewegung, die Bilanz zieht und 
auswertet und erkennt: So begreife ich sie mit jedem Schritt zurück als Wesen 
heilsamlicher Spannkraft für den Absprung des jungen Adlers. 

Dann bricht's auf:

Mit einem Sprung vom Felsen bricht er auf, der Aar, und es geht durch die Feuerwand.

Sein Schatten weiter Schwingen umarmt das Reich, frisch und lebendig.

So ist das Fundament meines eigenen Reichs im 3. Jahrtausend die Schwingung der 
Stillen Macht, eine Gabe der Nacht, Segen der Neuen Zeit.

8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 9

Sebastian Polmans
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