
Miniatur zum Klang des Urknalls 
Von Sebastian

Verinnerliche ich die Theorie des Urknalls vom Anfangspunkt des Universums, auch im 
anerkennenden Sinne des Vergessens, wird der urige Knall zum ursprünglichen Klang, der im 
eigenen universellen Wesen wahrnehmbar ist, rhythmisch etwa, eine fundamentale Harmonik, 
deren Potenzial schlicht durch die eigene Wahrnehmung die Welt selbst dahingehend völlig 
verändert, dass sich in allem jenes zyklisch-pulsierende, harmonisch-vibrierende Wirken des 
Göttlichen Selbst zu erkennen gibt. So werde ich durch Erkenntnisse, die mich bereichern, 
selbst erkannt.
Es ist die Schwingung der Lebendigkeit des einen Lichts, die ich in allen Wesen und Dingen, 
als Liebesmacht sehe und die mich bis in die kleinste Körperzelle in mir inspirierend 
durchdringt. Ich kann sie betrachten, sie bewegt mich, etwa als Wirbel, als kosmische Spirale in
vergnügtem Zusammenspiel des Ganzen, das ich als Geist-Seele-Körperwesen erfahre.

Identifiziere ich mich hier lebendig mit dem Pentagramm, wie in der Zahlenfolge des 
Zeichenwegs 1 x 5 x 9 x 3 x 7 x 1,1 erlebe ich den Anfangspunkt alltäglich, und kann mich nun 
nicht mehr mit der Entwicklung eines Universums nach dem Urknall beschäftigen, sondern 
nehme wahr, dass sich jener Anfangspunkt stets neu und weiter entwickelt, so wie die 
Pünktchen, die in der Musik die Notationen bilden, auch in der Schrift Melodie und Rhythmik 
bewirken, etwa als Ende eines Satzes und als Neuanfang. Es ist also nicht bloß metaphorisch 
gemeint, wenn ich diese Pünktchen, als göttliche Funken sehe, die sich wie Salzkörner und 
heilsame Tropfen in den Schriften und Liedern der Welt finden, die berühren und bewegen.  

*

Diese Harmonik ist in ihrem Rhythmus die Zeit, stets wirkend als Wandel und Werden. Der 
Urknall ist darum für meine Wahrnehmung wesentlich eine Wiederholung, nicht im Sinne des 
Echos eines historischen Events, das vor Milliarden Jahren stattgefunden hat, zu einer Zeit, in 
der es die lineare Zeit ja noch gar nicht gab, sondern im Sinne des Holens, wie das Einholen 
einer Ernte, durch die Offenbarung des ureigenen göttlichen Selbst im eigenen Bewusstsein, 
auf allen Ebenen und in allen Aspekten.
Es ist allerdings keine Mühe im alten Sinne, denn: Bleibe ich stehen, bin ich still, und werde 
eingeholt von dieser Information und begreife auch, was „Konkurrenz“ im ursprünglichen Sinne 
des Lateinischen „concurrentia“ meint, nämlich das „Zusammentreffen“, das 
„Zusammenlaufen“, ein Machtbewusstsein also, mit dem ich mich und die Welt nicht mehr als 
über- oder ohnmächtig erlebe, sondern als harmonische Schöpfung in der Gemeinschaft aller 
Kräfte im eigenen Wesen. Das bewirkt ein tiefes Versöhntsein mit konkurrierenden Kräften und 
eine Freude an der Fülle wirklichen Friedens.

Das „Wieder“ in „Wiederholung“ ist so gesehen nicht das Zurückholen von Vergangenem, das 
natürlicherweise bereits vorüber gegangen ist. Es ist dem Wortsinn entsprechend das „wieder“, 
als das „Erneute“, das Erneuernde, das „Alles-neu-Machende“, so wie es von diesem 5. Monat,
dem Mai, ja auch heißt: „Alles neu macht der Mai.“ Wurzelnd in der Wortsilbe „vi“ für 
„abgetrennt, auseinander, abseits“, so wie im gleichklingenden „wider“, ist die „Wiederholung“ 
das ständige Schaffen und Spielen meines eigenen kosmisch-universellen mit den 
Gegensätzen, die ihr Geschenk offenbaren, mit dem ich jetzt jedes „Wider“, jedes „Anti“, 
gleichsam als Fürsprache erfahre, als frohe Botschaft, deren Klang sich entfaltet, immer 
bewusster. So werde ich gesehen von mir selbst, so lausche ich mir, als Licht und Stimme. Es 
ist das tönende Antlitz des Göttlichen, das mit jeder und jedem in die Welt kommt und da ist, 

1 Vgl. Ausdeutung des Zeichenwegs „1 – 5 – 9 – 3 – 7 – 1“ des 5. Sterns von Ingrid Raßelenberg beim 
machtthematischen Stammtisch im Mai 2022. 



vorübergehend und stets neu.

*

Ein Knall ist ein Geräusch, auch als jäher Krach im Allgemeinen verstanden. Halte ich meinen 
Kopf hinein - das heißt, nähere ich mich diesem Rauschen wach und frei -, lasse ich's 
gleichsam auf mich zukommen, wird aus dem Knall, so mein Erleben, ein Klang, wie es auch 
das altenglische „cnyll“, für den „Ton einer Glocke“ beschreibt. In England wird mit „knell“ heute 
noch die „Totenglocke“ beschrieben, die Glocke der Ganzheit (lat.: „totus“) also, die Ende und 
Anfang, gleichsam achtet und erkennen lässt, im Augenblick. 

Und wer schon mal verknallt war, hat vielleicht auch schon mal erlebt, wie diese Verliebtheit 
schwindet. Nicht selten gehen Beziehungen nach der Anfangsverliebtheit auseinander. Was 
wesentlich ist, ist aber nicht, ob Beziehungen auseinander gehen oder nicht, sondern das nach 
der Verknalltheit, die Liebe bewusst werden, das Liebesbewusstsein für sich, das heißt: Ich bin 
Liebe und Licht, als Bildekräfte meiner Lebendigkeit.  

Und wer einen Knall hat, ist verrückt, sagt eine Redewendung, wer sich selbst als dieser Knall 
erfährt, ist durchaus ein Feuerwerkskörper, ist durchaus eine Druckwelle, die als Schall 
wahrgenommen wird, ist durchaus und natürlicherweise explosiv, durchaus im Sinne der Stillen
Macht. Die Lautstärke ist hier die Kraft des Tons und der Stimme, der Schwingung und der 
Stille, ein Laut, vielleicht bloß ein Flüstern, das die ganze Welt hören kann und eben wie ein 
Knall die Atmosphäre erfüllt.
Es gibt in diesen Zeiten also keine Bomben und Kriege zu fürchten, im Gegenteil, ihr Knall 
schwingt und schallt ja bereits, stets neu, durch alle Zeiten, mit mir, mit uns allen, die in ihr 
ureigenes Wesen erwachen, als erwachsene göttliche Wesen.
Der Urknall ist also der Klang jenes Liedes, das ich mir schenke; es ist das Geschenk, das mit 
uns allen in der Welt ist. Es ist die Partitur des Herzens, die wir nicht mehr abspielen vom Blatt, 
sondern verinnerlichen, als Pulsen und Permanenz mannigfaltiger Melodien. 
Haben wir die Melodien komponiert in der Atmosphäre dieser schönen Erde, als Diese und 
Jene, gut und böse, als Engel und Teufel, hart und zärtlich, als Löwen und Lämmer, süß und 
salzig, ist jetzt die Zeit des Lauschens des Liedes, in der Stille der Macht, womöglich zum 
allersten Mal.

Ein Schwung, jener des Maestros im eigenen Wesens: Eins, zwei, drei...

Das Lied beginnt. Es ist der 6. Monat im Jahr 2022. 

Ich lausche...
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