
Kleine Notiz zur WM
Von Sebastian

Im zweisilbigen Wörtchen „Boykott" klingen zwei Eigenworte, nämlich „boy", das englische
Wort für „Junge", und „kott", das altrheinische Wort für „böse“ und „schlimm", auch für 
„Kot", also „Scheiße".

Ein Boykott, als kollektive Verweigerungshaltung, wie's sich etwa in der Außenwelt in 
Bezug auf die WM 2022 in Katar ausdrückt, ist demnach auch Ausdruck einer 
Verweigerung, das Böse und Schlimme im eigenen Wesen anzuerkennen, zu umarmen 
und zu integrieren, kurzum die Entwicklungsphase der Egozentrik zu lieben und damit 
seine ureigene Ich-Entwicklung von Grund auf. 
Das Mannschaften seitens der FIFA (ZW: 6+9+6+1 = 22) verboten wird eine Logo mit 
einem Herz drauf zu tragen oder das Wörtchen „Love“ am Kragen, ist aus Sicht des 
Zeitgeistes ganz natürlich und begreiflich, wirkt doch der Wandel hin zu einem 
Bewusstsein der Liebe und Weisheit auf's Inniglich. 

So wie der Name des FIFA-Chefs Infantino, vom Italienischen „infante" stammt und 
„kleines Kind" bedeutet, so ist ein „boy“, wie er im „Boykott“ klingt, ein „Junge“, also noch 
kein erwachsener „Mann“, geradeso wie ein „Prinz“ noch kein „König“ ist.

Es ist aber das, was mit dem Jahresthema 2022 und der „Stillen Macht der Selbstkrönung“
geschieht. Hier wird die königinnerliche Herrschaft des höchsten Selbst anerkannt und 
fundiert – WM, ein Schritt, als Wendemanöver, raus aus den Gesellschaftsspielen und rein
in die Meisterschaft schöpferischer Potenzialität, wo wir das Zusammenspiel der 
Polaritäten im eigenen Wesen betrachten.

In diesem Erwachen eines ganzheitlichen Bewusstseins erfahren wir die Polaritäten nicht 
mehr in ihrer Ausschließlichkeit, sondern lassen sie wirken als freudvolles und kreatives 
Miteinander der Kräfte im und durch und mit dem eigenen Wesen. Das bedeutet auch, das
spirituelle Kind, als unerschöpflicher Quell neuer Lebendigkeit, erwacht, und zwar nicht 
weil's ungesehen in der einen Ecke saß oder von Traumata überzogen in einer anderen, 
sondern schlicht, weil's reifte in einem Kokon, von dem es zuweilen dachte, es sei diese 
Schale.
Analog zum Wandlungsweg der Raupe zum Schmetterling wird die Schale in einem ersten
Schritt nicht nach Außen hin durchbrochen, sondern die Ablösung findet nach Innen hin 
statt. Erst dann, und nicht vorher, folgt der erste Flügelschlag, mit dem es raus aus der 
alten Hülle geht.

Dieses ganzheitliche Bewusstsein schenkt in seinem Erwachen somit bereits ein 
natürliches, tiefes Versöhnt-Sein, das liebevoll auf die Kinderphase der Ich-Entfaltung 
blickt und sie tatsächlich als „Scheiße" erkennt, aber als Ausdruck einer 
Hinterlassenschaft, die im besten Sinne des Wandels dazugehört, nämlich als Humus, als 
der Mutterboden neuer Erde! Insofern gilt es die Matrix (lateinisch für „Gebärmutter“) nicht 
zu bekämpfen, sondern zu begreifen in ihrer Natürlichkeit, und, auch wenn's zuweilen 
seltsam scheinen mag, als wesentlicher Ausdruck der Liebe zum höchsten Selbst.

Wenn im 11. Monat, am 20.11.2022, also eine Fußball-WM startet, ein Spiel, wo 2 Teams, 
11 gegen 11, ausschließlich mit ihren Füßen, einem Ball hinterlaufen, mal mehr, mal 
weniger artistisch, mal mehr, mal weniger aggressiv, ist es schön als mathematische Seele
ganz hier zu sein innerhalb der Atmosphäre des Erde, bei sich selbst, und der Erzählung 



zu lauschen, die mit 11 + 11 = 22, im eigenen Herzen klingt.
Hier herrscht kein Gegeneinander der Kräfte mehr, sondern ein für sich selbst im 
Miteinander. Hier verbinden sich Hände und Füße pentalogisch in der Thematik der Flügel,
im Zusammenwirken von Himmel und Erde im Feinen und Kleinen, mit jeder Körperzelle. 

„Bin ich still, kann ich meine Flügel hören“, heißt es auf einer Karte von Anja Bielmeiers 
Seelenbotschaften. Die Flügel bilden sich mit den „Händen und Füßen“, wenn wir den 5-
Stern betrachten, wie einen Schmetterling. 

Ein Wort, mit seinem Zahlenwert, spricht für sich, durch jede und jeden von uns, allüberall 
da, wo wir sind:

HEI lige    55/10 
MAT er    57/12  

112

Die Weisheit hat sich ihr Haus gebaut und es wird nunmehr immer klarer:
Es hat Hände und Füsse:

Hände 37/10
Füsse 75/12

112

112 + 112 = 224 ♥


