
Das Erwachen der Schmetterlinge im Pentagramm
Von Sebastian

Ich habe Sophia geliebt und gesucht von meiner Jugend aus.
Sie wurde mir zur Braut; denn ich habe ihre Schöne liebgewonnen.

König Salomo im Buch der Weisheit 8,2 

In obigem Zitat spricht Salomo, vor etwa 3000 Jahren König Israels, seine tiefe Liebe und 
sein inniges Fühlen für die Göttliche Sophia aus, das Wesen der Weisheit der Schöpfung. 
Sophia wird in alten Schriften, wie in Salomos Buch der Weisheit, als weibliche 
Schöpfermacht beschrieben. Das „Weibliche“ meint gleichsam nicht bloß das körperliche 
Geschlecht. Es ist im Ursprung seines alt-deutschen Wortes „weiben“ vielmehr die 
„Schwingung“ und das „Schwingende“, die „Bewegung“ und das „Bewegende“.
König Salomo singt im 7. Kapitel mit dem 22. Vers des Buchs in seinem Preislied auf die 
göttliche Weisheit davon:

Die Weisheit ist vernünftig und heilig. 
Sie ist einzig in ihrer Art und doch vielfältig,

fein und beweglich, durchsichtig, fleckenlos und klar.

Mit Sophia erkennt Salomo die Ordnung und Größe von allem, was ist, das heißt 
ursächlich auch, was hinter den Erscheinungsformen und Ausdrücken wirkt. Die Weisheit 
lässt ihn sich selbst ebenso wie die Dinge und Wesen durchschauen, Flecken werden 
diaphan, Starres offenbart seine Dynamik, wie Zerfall und Verwesung das Wesentliche.
So beschreibt Salomo an anderer Stelle (Kaptiel 7,17-21) die Weisheit als Wirkmacht 
hinter Gott. Und im biblischen Buch der Sprüche im 22. und 23, Vers des 8. Kapitels ist 
Sophia die für sich selbst sprechende Weisheit der Schöpfung:

Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege,
ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt

von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war.

Durch Sophia hat Salomo sein Herz und seinen Geist geöffnet und dient damit bis heute 
all jenen und in dieser Wandlungsreichen Zeit besonders uns, den in ihre Göttlichkeit 
erwachenden und wachsamen Menschen zu Beginn des 3. Jahrtausends im 21. 
Jahrhundert, die alleinig bei sich ankern und durch ihre Selbstschöpfungsmacht in 
liebevoller Verbundenheit im Miteinander das göttliche Erwachen innerhalb der 
Erdatmosphäre im wahren Wortsinn mitmachen und mit all ihrer Hingabe erleben, ob still 
für sich und sehr leise, ob lauter und heftiger.

Die Liebe und Weisheit durchtränkt alle, die offen sind für sie, allüberall, auf welcher 
Ebene wir auf unserem Pfad gerade auch unterwegs sein mögen. Und 3000 Jahre nach 
König Salomo ist es das eigene Reich göttlicher Gestaltungsmacht, das jedes Wesen für 
sich eröffnet, um wortwörtlich und ganz in die Materie einzutauchen, auf eigene, auf 
eigenartige Weise, liebevoll, und weise, im doppelten und wahren Wortsinn. 

Ab einem gewissen Punkt wirkt dieser Prozess entsprechend nicht nur als geistige Idee, 
sondern mit jeder Körperzelle. Heftige Symptomatiken und unangenehme 
Befindlichkeiten, mehr und weniger, sind teil dieses Erlebnisses, dass in allem erbaulich 
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wirkt, auch und gerade in Anerkennung von Zerfall, von Spaltung und Trennung, als 
wesentlichen Offenbarungskräfte des ursächlichen Schöpfungsprinzips. Am ehesten 
erfahre ich hier Unterstützung und Inspiration durch die innere Stimme meiner 
ursprünglichen Geist-Seelen-kraft, durchdrungen von Sophia, wenn sie etwa in mir und 
mit mir flüstert: „Liebste, Liebster, alles ist gut!“

*

Die Analogie der Entstehung von der Raupe zum Schmetterling ist in diesem Konnex ein 
Geschenk, um das eigene Erleben auf diesem teils sehr seltsamen Erlebnispfad in seiner 
Eigenart inniglich zu lieben.
Denn letztlich wirkt bei all dem stets eine unbändige wie subtile Kraft der Freude am 
Gebären einer ganz neuen Lebendigkeit. Denn, wie bereits beschrieben: Wir machen das 
ja mit. Unsere ureigene Schöpfermacht ist maßgeblich und damit wir alle höchst Selbst 
verantwortlich für das, was hier passiert.

Eine entscheidende Rolle in der Wandlung der Raupe zum Schmetterling spielen die 
Imago-Zellen. Als sogenannte Schmetterlingszellen überwinden sie letztlich den 
Widerstand der alten Zellen der Raupe und winden sich mit dem aus diesem Prozess 
heraus gewonnen Druck aus dem Kokon heraus, um den ersten Flügelschlag zu tun. 
Eine Nachbarin aus meiner Jugendzeit hat oft im Sommer die Raupen von 
Schwalbenschwänze auf den Weiden beim Haus gesammelt kurz bevor die Mäher 
kamen. In einem Glaskasten konnten wir dann einige Wochen später beobachten, wie die 
Schmetterling aus den Hülsen schlüpften, die ein Teil ihrer selbst waren, also nichts von 
außen übergestülptes.
Kurz vor dem Schlüpfen, erinnere ich mich, veränderte sich die Atmosphäre in und um die 
gläserne Bleibe und es gab ein schönes Geräusch, ein Knistern und Knacken, eine 
Wärme. Und dann pressten sich die Schmetterlinge, wie kleine Spiralen aus der alten 
Puppe und breiteten die Flügel aus, um mit einem ersten Schlag loszuflattern.

*

Die Imago-Zellen sind als Wort mit ihrem Zahlenwert aufschlussreich im Hinblick auf die 
Macht der Liebe und Weisheit, die sich mit dem Zahlenwesen der 22 ausdrückt. 
Das Erwachen der Schmetterlinge im Pentagramm, insbesondere im Ausdruck der 
Spannungsachsen, spielt in diesem Zusammenhang fruchtsam auf. 
Schauen wir uns gleich das Wort an und erst einmal das Pentagramm.

Ein Blick auf die Spannungsachse zeigt auch, dass sie den 5-Stern teilt und zwar in der 
Qualität des goldenen Schnitts. So bilden sich sowohl links als auch rechts jeweils zwei 
gleiche Hälften mit wiederum zwei ausgeprägten Zacken als Flügeln. Sie sind um die 
Linie, welche die Achse bildet, wie um einen dünnen Körper mitsamt einer halbierten 
Sternzacke, sozusagen als Köpfchen, angeordnet.
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Deutlich sichtbar ähnelt die Struktur des Pentagramms mit ihrer Achse als 
Querschnitt dann etwa der Anatomie der Schmetterlinge. 
Lassen wir die Zahlen der 5 Achsen jeweils für sich stehen, wie auf den 
Zeichnungen weiter unten, und rechnen die übrigen zusammen die links und rechts
beziehungsweise oberhalb und unterhalb des Sterns stehen, ergibt sich zusammen
genommen ein harmonisches Bild, mit der 110 als gleich verteilter Kraft beider 
Flügel, die zusammen 220 ergeben:

14 + 18 + 22 + 26 + 30 = 110
34 + 28 + 22 + 16 + 10 = 110

Hier stiftet das Pentagramm mit seinen Zahlen im 11. Monat des Jahres 2022 leicht
nachvollziehbar ein tiefes Verständnis der Wirkmacht des Wesens der 22, als 
Spaltpilz, dienlich im Ausdruck des ureigenen Schöpfungsbewusstsein, um die 
Unterschiede zwischen alten sich selbst zerstörenden Mustern und 
aufkommendem Neuen zu erkennen und in ihrem Zerfall und Aufbau wirken zu 
lassen. 
Es ist hierbei die Information des Neuen, das, wie die Schmetterlingszelle, jene 
Spannungen und Druckwellen hervorruft, um die Geburt einer neuen Lebendigkeit 
einzuleiten. Im Bild eines geteilten Schmetterlings-Pentagramms zeigt sich der 
Spalt gar als Achse selbst, mit deren Spannkraft ich in eine neue Körperlichkeit 
wachse, die Flügel nicht länger ausschließt, sondern erkennbar macht.
Es ist ein Spannungsbogen, der sich allerdings nicht mehr entlädt im Abschuss, um
zu Entspannen,sondern über die Spannung, die sich ein wenig unangenehm 
anfühlen mag, zur Spannkraft wird, mit der sich die Fülle des eigenen Wesen in 
seiner Weite zeigt.

Prozesse, die ich hier in aller Heftigkeit und im heilsamsten Sinne durch mich 
machen lasse, sind wesentlich getragen und geborgen von der 22, als Meisterin 
der Weisheit und Liebe. Sie ist die Gestaltungsmacht der Göttlichen Sophia. Sie 
öffnet jene Wunden, mit denen das Heilsein wirken kann.
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Eine deutliche Harmonie ordnet sich im obigen Bild der Pentagramme um die 3/8-
Achse an, welche chronologisch betrachtet die Mitte bildet. Sie steht für die 
Begegnung mit dem eigenen Selbst, für die Partnerschaft, schließlich die Hochzeit 
des Göttlichen und des Menschlichen, die in ihrer Liebe und Weisheit neues Leben 
zeugt und bezeugt, in sich und ausstrahlend in der Begegnung mit Anderen.

Denn das innigliche Brautpaar ist jeder für sich selbst und die Hochzeit, das ist 
unsere Zeit, jetzt und hier!
Individuell ausgedrückt: Es ist meine Zeit, nämlich jene des göttlichen Menschen, 
der einzieht in sein Eigentum, für sich selbst-redend, vom höchsten Selbst in der 
Macht der Liebe und Weisheit beherrscht, ganz eigentümlich, ganz bei mir.

So markiert das Jahr 2022 auch einen Kippmoment, in dem die neuen Zellen sich 
soweit finden und verbinden, dass es einen Ausgleich mit den alten Zellen bewirkt. 
Es ist der Augenblick der Begegnung, des tiefen Versöhnt-Seins mit der gesamten 
ICH-Entwicklung und ein staunendes Begreifen, dass die alten Zellen nun nicht 
länger bestehen können, sondern natürlicherweise schwinden und überflüssig 
werden, im wahren Wortsinn. Es ist das Hineinsterben in eine Neugeburt, in den 
Fluss des Lebendigen.
Und es ist, was sich mit der Schmetterlingszelle, der sogenannten Imago-Zelle, 
auch im Zusammenspiel mit den Zahlenwerten und den Informationen wie oben 
für's Pentagramm beschrieben erneut wieder findet:

IM 22 A 1 GO 22

„I'm a go“ bedeutet im Englischen etwa: „Ich bin der Weg“ - genauer gesagt:
Ich bin die Bewegung. Ich bin bewegt vom Anspruch meines höchsten Selbst.
Es ist ein deutlicher Hinweis auf das eingangs besprochene Weibliche, auf Sophia, 
auf die Weisheit und Liebesmacht, als die Bewegung und das Bewegende in allen 
Erscheinungsformen.

Nehmen wir zu dieser Information die Beziehungsachse hinzu, die sich zwischen 3 
und 8 im Pentagramm bildet, lässt sie sich im Sinne des ganz eigenen Weges als 
Kompassnadel deuten, deren Spannkraft auf beiden Seiten mit der Macht der 
Liebe und Weisheit den Weg flankiert und meine Schritte im Sinne eines Neuwerks
festigt durch die Bewegung selbst. So bin ich bewegt und ausgerichtet auf mein 
Zentrum, wo immer ich bin.

Die Zelle der „IMAGO“ trägt die Vision, das innig Bewegte, das mehr und mehr 
wahrnehmbar wird, in sich.
Wie das „ICH BIN“ hat es in Summe den Zahlenwert 45.
Lesen wir die 3/8-Achse als 38 ergibt sich mit 38 + 45 = 83 die Spiegelkraft zur 
Begegnung und Erkenntnis des höchsten Selbst, mit dem einen Licht, das ich sehe
in mir und in allen Wesen und Dingen.
In und aus der Mitte wirkt die 45 als Lichtformungsintelligenz mit meiner 
individuellen Lebensform, in jeder Begegnung mit Anderen und in und durch meine 
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Zellen, die sich im Sinne des Neuen, die sich nun in wahrer Freiheit friedvoll 
entwickeln mit der Kraft der 3 wichtigsten göttlichen Merkmale, an die uns die 45 
durch die Einsicht von Ingrid Raßelenberg erinnert:
„Selbstbewusstsein, Selbstliebe und Selbstwirklichung.“

Vor diesem Hintergrund übernehmen mit dem Kipppunkt die Schmetterlingszellen 
die Herrschaft des evolutiven Geschehens im Kokon: Das erwachsene, einmalige 
ICH!
Auf dieser Kippe schließen Sterben, Verwesen und Neugeboren werden sich nicht 
mehr aus. Hier können wir die innige Begegnung nachvollziehen, tief transformativ, 
hochdynamisch und gleichsam still, eine vollkommen neue Begegnung, der Dritten 
Art, mit uns selbst, weil wir selbst die Dritte Art zum Ausdruck bringen durch die 
Einung aller Gegensätze.

Identifiziere ich mich in diesem Sinne mit dem Pentagramm, das mich auf 
verschiedenste Weisen darüber aufklärt, wer ICH BIN aufgrund meiner inniglichen 
zellulären Evolutionsanlage, erlebe ich, was sich in Analogie im Erwachen der 
Schmetterlinge ausdrückt - und noch viel mehr: 
Denn ich habe keine konkrete Vorstellung vom Ausdruck, der sich mit der Ordnung 
meiner Selbst-Schöpfung offenbart, mit jeder Körperzelle, mit allem, was dazu 
gehört. Aber ich erlebe es mit jedem Schritt, mit jeder Zelle, die sich teilt und 
entfaltet ins Göttliche.

,Wenn ich still bin, kann ich meine Flügel hören“, schreibt Anja Bielmeier in ihren 
Seelenbotschaften.

So lausche ich, ein Flüstern, ein Fließen und Rauschen, Weite und Weisheit, 
Bewegung und innerer Halt, Knochen und Sterne, Wasser und Blut.

Ja, es knistert.

Es geht los!
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