
Nichts und das Hochzeitsfest
Von Sebastian

Der Zeitgeist im Datum des 17.1.2022, wie er sich in den Begriffen „Chymische Hochzeit“

sowie  „Frau“  und  „Mann“  ausdrückt,  dient  als  Quellinspiration.  Die  Zahlenwerte1 im

Zusammenspiel mit den Worten liefern hierbei schöne Informationen, von denen ich ein

paar aufschreibe:

2022 und ihre Quersummen in "Frau" und "Mann"

FRAU + MANN / Zahlenwert: 88

* FR/24 (20+2+2) AU/22 MANN/42 (20+22)

* 24 x 22 x 42 = 22176 = 22 x 1008

*1008

1000: Der Weg ist zu Ende („Tao is end: 1000“)2

8: Mahlzeit! Essen! (Das göttliche Gericht als Hochzeitsmahl)

17.1. in "Chymische Hochzeit"

CHYMISCHE HOCHZEIT / Zahlenwert: 187

* 11x17

* 187. Prim: 1117 (88 + 187 = 275; 275. Prim ist 7111)

Das ENDE als ANTWORT

Das ENDE weist als Wort in einem seiner Ursprünge, dem griechischen „antios“, auf das

Entgegengesetzte,  das  ANDERE.  Das  Präfix  „anti“,  entsprechend  eines  erfahrenen

Trennungsbewusstseins  im  Allgemeinen  pejorativ  gebraucht  im  Sinne  einer  Art

„Feindschaft“, bedeutet in diesem Zusammenhang übrigens schlicht: IM ANGESICHT. 

Gleichsam bedeutet ENDE zusammen mit seiner altirischen Wortwurzel „ent“ auch „Stirn“,

ebenso wie  das deutsche  Präfix  „ant“,  aus  dem sich  auch Worte  wie  „ANTLITZ“  und

„ANTWORT“ entwickelten.

1 Zahlenwerte sind verschiedentlich in Sprachsystemen verankert und werden etwa in der griechischen Zahlschrift 
oder im Hebräischen. So werden in der hebräischen Bibel Zahlen selbst auch als Zahlwörter ausgeschrieben. 
Dieselbe Betrachtungsweise ist auch im Deutschen möglich, in dem ganz einfach jeder Buchstabe einen Zahlenwert 
erhält, in meinem Beispiel 1=A, 2=B, 3=C, usf.. Es ist keine festgelegte Methode, sondern schlicht eine Möglichkeit
der Wahrnehmung und des Verstehens, von denen es unendlich Viele gibt.  

2 Das „Ende des Weges“, als wesentliches Thema im Jahresvortrag von Ingrid Raßelenberg zur „Stillen Macht der 
Selbstkrönung“ mit Blick auf die Zahl 1000. Link: https://youtu.be/9XOGvYaQPAQ
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Marie Louise von Franz berichtet in ihrer Arbeit über archetypische Muster mit Blick auf

eine  Erzählung ihres  Freundes C.G.  Jung  vom Traumbild,  vor  einer  hohen  Mauer  zu

stehen  beziehungsweise  einer  WAND und  dem damit  verbundenen  Gefühl  sich  einer

Sache nicht gewachsen zu fühlen.

Die WAND ist die Grenze, ihr Symbol nicht bloß das Gegenteil des ANFANGS, sondern

auch einer gewohnten Bewegung, eines Entwicklungsschrittes, eines Weges, der nun am

ENDE ist. Die WAND kann in ihrem Symbol auch Ausdruck der Existenzangst selbst sein,

nämlich als Angst  vor dem ENDE allen Lebens, die insofern verständlich ist,  weil  das

Leben,  so wie wir  Menschen es bislang gedacht,  gefühlt  und entsprechend gehandelt

haben, auf allen Ebenen endet. Damit endet alles Gewöhnliche, alles was wir gewohnt

waren.  Das  Adjektiv  „ge-wohnt“  erklärt's:  Es  ist  ein  Umzug  des  Bewusstseins,  des

Göttlichen Selbst durch mich, weniger von hier nach da, viel mehr von da, der Haftung am

Außen und an Äußerlichkeiten, nach hier, in die innere Welt, um von hier aus, Hand in

Hand mit der Quelle selbst eine Welt, alles, das All, neu zu machen. 

IM  ANGESICHT  der  Mauer  kann  ich  so  mutig  und  klar  dem  Leben  und  seinem

scheinbaren Gegensatz, nämlich der Wahnsinnsvision sterben zu müssen und tot zu sein,

selbst ins Gesicht sehen. In diesem Moment, so beschreibt es Marie Louise Franz, können

aus dem Unbewussten Selbst jene Geschenke bewusst werden, jene in ihrer Stille des

Begreifens gewaltigen Gaben; göttliche Gerichte, die niemanden verhungern und dürsten

lassen.

So  bieten  auch  Zahlen,  Zeichen  und  Worte,  die  uns  im  Alltag  von  überallher  etwas

zuflüstern, in ihrem Zusammenspiel eine ANTWORT an, mit der wir das ANTLITZ unseres

ureigenen  schöpferischen  Seelenbewusstseins  erfahren  können,  selbst  in  einer

Empfindung vor einer WAND zu stehen, in der eigenen Welt, der ganz eigenen Welt. Die

WAND mag sich dann vielleicht in eine WELLE wandeln, zum WENDEBEREICH, der sich

in  der  Stille  erleben  lässt,  nicht  als  zurück  zu  dem,  was  war,  sondern  als  magisch

wirksames hindurch. Natürlich kommt man sprichwörtlich nicht mit dem Kopf durch die

WAND, aber womöglich gelingt's im Kapieren wenn das Wesen der WAND erkannt ist.

Das Denken, wie ich es durch die Zahlen und Zeichen in ihrem Zusammenspiel erleben

kann, ist hier eine Art des Kapierens, als liebendes Verstehen, mit dem Herzen und dem

Hirn, durch die sich die Zahlen und Zeichen, als Seelenwesen selbst ausdrücken.

Nichts, nüscht, niente, NADA 

Am ENDE gilt nichts mehr. Nichts geht mehr, so heißt es auch öfters in Redewendungen –

nüscht, niente, NADA! 

Das ist  darum aufschlussreich, weil  NADA im Sanskrit  bereits  auf die Vereinigung der
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Gegensätze im eigenen Inneren Selbst weist, auf die „chymische Hochzeit“3, den „hieros

gamos“4, als heiliges Hochzeitsfest. So bedeutet im Spanischen NADA nichts; im Sanskrit

und Verständnis des NADA-Yoga ist NADA das Gegenteil – von Angesicht zu Angesicht –,

das Fließen, das ebenfalls mit Stier und Strom übersetzt wird. NADA weist so gesehen auf

die  ursprüngliche,  stets  Neues  gebärende  Lebenskraft,  die  Kraft  des  Gebürtigen  und

immanenter Elektrizität, die ihre Lebenskraft auch bündelt durch das Sterbende Selbst,

eine Art heiliger Komposthaufen, der jeden Scheiß, in doppelter Deutungshinsicht: in Liebe

verwandelt.

Im NADA, wie es bereits in den erst später verschriftlichen Überlieferungen der Veden

klingt, drückt sich auch jene heilige Hochzeit selbst aus, nämlich in der  Vereinigung der

höchsten Gottheiten im Hinduismus, mit Shiva („Glückverheißender, Liebevoller“), der männliche

Schöpferaspekt, und Shakti („Kraft, Energie“), der weiblichen Urkraft dieses Universums.

Wenn also Nichts mehr gilt,  NADA, und das ENDE des Weges erreicht ist,  bedeutet's

auch, dass sich in der Erfahrung des ENDEs, mit allem, was dazugehört, gleichsam die

Kraft des Neubeginns bündelt, wie bei einer Ruhe vor dem Sturm. Wobei der Sturm hier

nicht mehr als das egozentrierte, blindwütig Zerstörende betrachtet werden kann, sondern

mit  seiner  Wortwurzel  „tuer“,  derselben  wie  in  „twirl“,  also  in  „Quirl“,  eben  als  das

Aufbauende,  der  Wirbel,  der  wie beim Schlagen flüssiger  Sahne,  den Flow gleichsam

verfestigt  und  eine  neue  Stofflichkeit  im  Fluss  des  Lebens  bewirkt,  ein  völlig  neues

Empfinden von Körperlichkeit, von Bewegung, von Materie selbst.

Das NADA ist auch Ausdruck des höchsten Klangs und der letzten Ebene von 4, über

welche Töne entstehen. Die erste Ebene wird mit den grobstofflichen, physischen Klänge

beschrieben,  die  durch  Instrumente,  Stimmen und Gegenstände entstehen;  die  zweite

durch jene Zwischenklänge, die wie materielle Klänge wahrgenommen werden. Die dritte

Ebene beschreibt das Gehörte des inneren Ohrs, eine Art Synästhesie, da hier die Töne

mit sichtbaren Farben und Formen verbunden sind. Das NADA, als vierte Ebene, wird als

Entsprechung der Quelle selbst beschrieben und als höchster Klang. 

Es ist eine zentrale Erzählung der vedischen Überlieferungen des Hinduismus, die sich

vereinfacht auch für das westliche Musikverständnis anhand der Phänomene Rhythmus

und Takt nachvollziehen lässt. Gilt im Westen etwa der Takt im Allgemeinen als Schlag,

der  den  Rhythmus  bestimmt  und  somit  als  „höchster  Ausdruck“  gewertet  wird,  ist  es

tatsächlich erst das Zusammenspiel von Rhythmus und Takt; von höchstem Klang, der

sich im Grobstofflichen findet und gehört wird, der die Musik macht. 

So  kann  sich  mit  dem Takt  der  Fluss  selbst  berühren  und  die  Berührung  fließen  im

Rhythmus.

*

3 Vgl. Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, Johann Valentin Andreae 
4 Vgl. Artikel von Christl M. Maier in Wissenschaftliches Bibellexikon: 

https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/20845/ 
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Das ENDE des Weges, wie es sich etwa durch eine Mauer oder eine Wand darstellt, auch

als Ausdruck des Todes, ist darum in seinem Endlich sein, vor allem das Wendliche, eine

Erfahrung des Tanzes also, der Drehungen und Wendungen; das Wendliche ist darum das

Licht, das durch mich, als göttliches Wandlungswesen selbst wirkt.  Und so wirkt in der

universellen  Bedeutung  des  Wortes  ENDE  eine  klare  Grenze  und

Unterscheidungsklarheit, ein Cut und ein Stopp, in dem sich dann die Macht der Stille und

des Nichts-Tun, als NADA, im Sinne des Sanskrit, entfalten kann, nämlich als glücklich-

rauschender Fluss bewusst werdender Gestaltungsmacht im eigenen Selbst in all  ihrer

Größe und in all ihren Feinheiten.

Hier, am ENDE des Weges, in der Macht der Stille, kann das Antlitz des ganz „Anderen“

erkannt werden, desjenigen, der logischerweise zuvor, als Nichts galt, der fließende Strom

einer Lebendigkeit, die also einfach noch nicht sichtbar sein konnte für mich.

Hier, am ENDE, ist also die „Antwort“ auf noch offene Fragen, wie etwa auf jene: „Wer bin

ich?“

 

1000 + 8

Die 8, als Zahl, läutet in den elementaren Schöpfungsaspekten von 1 bis 10, das ENDE

ein.  Bildet  die  7  den  „krönenden  Höhepunkt“  beginnt  mit  der  8  erst  das  wesentliche

Ergründen  in  seiner  Tiefe.  Das  gilt  für's  „Kuchenbackbeispiel“5 der  ontologischen

Mathematik  ebenso  wie  für  den  individuellen  Menschen  in  seinem

Bewusstwerdungsprozess  des  göttlichen  Selbst.  So  erkennt  der  Mensch  sein  wahres

Wesen,  in  dem  er  begreift,  dass  sein  Weg  zu  ENDE  ist.  Es  ist  daher  nicht  wirklich

überraschend  in  diesen  Tagen  wahrzunehmen,  dass  ein  Großteil  der  Menschen,  als

Massenbewusstsein, scheinbar alles dafür tut, ihr eigenes ENDE, das sozusagen voll im

Fluss ist,  in  immer neuen,  durch nichts  und niemand aufzuhaltenden Wellen,  nicht  zu

begreifen,  das  ANDERE eben nicht  anzuerkennen.  Was sich  auf  verschiedene Weise

ausdrücken kann, entsprechend aber nichts mit all jenen zu tun hat, die ANDERS werden.

5 Ingrid Raßelenberg: „Ich bin einfach göttlich“, 2019, S. 48 - übrigens: 48 x 21 = 1008, bloß als kleines Beispiel, wie
deutlich Zahlen und Worte, selbst die unscheinbaren, wie Seitenangaben, sich fröhlich miteinander verbinden und 
wirken: 
„Die 10 elementaren Schöpfungsaspekte am „Kuchenbackbeispiel“:
1     Die Idee, der Impuls einen Kuchen zu backen.
2     Die Entscheidung, der Plan für einen bestimmten Kuchen.
3     Auf 3 geht’s los! Es drängt zur Umsetzung: Initiativ werden!
4     Konzentration auf Realisierung bewirkt Materialsammlung.
5     Ablauforganisation der formbildenden Fertigung, Aktivitätszentrale und Herz der Produktion!
6     Das sichtbare Ergebnis, die Erscheinungsform, das gelungene Produkt, der fertige Kuchen.
7     Präsentation als krönender Abschluss. Visuelle Fixierung auf die Präsenz des Kuchens.
8     Sinnliches Kuchenerlebnis; sein Wesentliches vertieft ergründen. Mahlzeit! Essen! Genuss!
9     Auflösung der Kuchenform. Informationsgewinn über Zusammensetzung und Herstellung.
10   Einverleibung und Speicherung aller Erfahrungswerte des gesamten Erlebnisprozesses.“
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War der Mensch es vor allem gewohnt zu reagieren, zu produzieren und zu handeln, um

das Werk, den fertigen Kuchen im polaren Wechselspiel  zu machen, ist  diese Art  von

Mensch  nun  vollendet.  Und  es  ist  seine  Zeit,  sich  selbst  aufzufressen  und  auf  den

Geschmack zu kommen.  Vor  diesem Hintergrund spielt  es,  zumindest  für  mich,  keine

Rolle, wer an was im Einzelnen Schuld sein mag, handelt es sich letztlich immer um das

Schöpfungsprinzip  selbst,  dass  hier  wirksam  ist;  so  finde  ich's  durchaus  lohnenswert

immer mal zu schauen, wie und wozu Begriffe, wie „Menschlichkeit“ oder „Nächstenliebe“

verwendet werden.  Nächstenliebe meint im Sinne des Christusbewusstsein nämlich vor

allem  die  Selbst-Liebe,  die  eben  aus  der  Liebe  zum  Nächsten,  zum  Anderen,  zum

Entgegengesetzten, sprich zum ENDE in sich selbst, erwächst, um sich als Neuer, als

absoluter Beginner, als Anfänger zu erfahren.

Sich aufopfern und hingeben für Andere, das heißt nämlich vor allem, sich dem Werden

des Anderen, des ganz Anderen, in sich Selbst aufopfern und hingeben. Von dort  aus

strahlt die Liebe aus, wie ein Sonne, die schlicht und einfach leuchtet und alles berührt,

an dem sie vorbei kommt. Das mag durchaus übernatürliche Erfahrungen mit sich bringen,

die krass sein können, allerdings „übernatürlich“ im wahren Sinne von „ganz natürlich“.

Menschen, die in bestimmten Zusammenhängen, etwa in der Politik oder Medizin, also zu

mehr „Menschlichkeit“ aufrufen, sprechen damit nicht selten auch die wahnsinnige Vision

des menschlichen Bewusstseins aus sterben zu müssen. Dieses Sterben erstarrt aber erst

in jenem Moment in einem „Muss“, oder einer „Pflicht“, wenn versucht wird, das letztlich

unkaputtbare „Licht“ aus dem „Fluss“ der Lebendigkeit herauszutechnologisieren. So wie's

viele  Menschen  im  Sinne  gewohnter  Ohn-  und  Übermachtspiele  durchaus  nochmal

machen  oder  mit  sich  machen  lassen,  in  dem  sie  sich  auf  allerlei  Schnickschnack,

Gerätschaften und Gadgets mehr einlassen, als auf ihre innere Welt.

Das Wischen und Tippen, wie viele das mit dem Zeigefinger tun auf dem Bildschirm eines

sogenannten Smartphone, das im eigentlichen Sinne, also im Sinne des eigenen Lichts,

gar nicht Smart sein kann, ist hier ein interessantes Bild für das Motiv des Zeigefingers,

wie er sich etwa in der Begegnung vom auferstandenen Jesus und Thomas ausdrückt.

Thomas zweifelt, darum muss er mit dem Finger in die Wunde gehen, um zu begreifen.

Tatsächlich  ist  das  Smartphone  auch  ein  wunder  Punkt,  allerdings  nicht  der  eines

auferstandenen Wesens, sondern eines untergehenden. 

Ein anderer berühmter Fingerzeig ist das Freskogemälde von Michelangelo Buonarroti von

der  „Erschaffung Adams“,  wo  jener  Augenblick  eingefangen ist,  in  dem sich  göttliches

Prinzip im Himmel und menschliches (hebräisch: adam) auf der Erde (hebräisch: adama)

begegnen. Das Gemälde ist passend auch im Konnex des „hieros gamos“, stellt es unter

anderem eben jenen Moment einer anstehenden Hochzeit dar, kurz vor einer Trauung:

5



Gottvater mit Eva im Arm und ein paar Putten, als Blumenkinder, eingehüllt von einem

Tuch, als Brautkleid, das in seiner äußeren Form die Schädelhöhle6 und im Innern sogar

en Detail das menschliche Hirn und seine Anatomie7 darstellt.

Adam,  ein  erwachsener  Mann,  ein  Mensch,  als  fertiges  Werk  des Göttlichen,  ruht  im

weichen Gras eines Erdhügels, wie in einem Schoß. Er wirkt ein wenig müde und matt.

Niemand  sonst  ist  im  Bild,  das  Nächste,  was  ansteht,  wird  angedeutet  durch  die

Zeigefinger Adams und Gottvaters, die sich nicht ganz berühren und dadurch eine Form

bilden, die an ein Vögelchen erinnert,  eine Taube vielleicht, eine weiße, so wie sie bei

Hochzeitszeremonien von Menschen auch schon mal aufgeflogen sind; oder im Märchen

vom Aschenputtel, wenn sie ihr „pick, pick, pick, pick“ helfen die „Guten ins Töpfchen, die

Schlechten  ins  Kröpfchen“  zu  lesen,  damit  sie  am  Abend  zum  Hochzeitsfest  aufs

Königsschloss kann.

Der Finger von Gottvater zeigt in der Szene des Gemäldes aus dem Hirn heraus ziemlich

bestimmt  und  deutlich  auf  das  Herzzentrum  von  Adam.  Adam  blickt  auf,  sein  Blick

vielleicht  etwas  matt.  Furcht  bei  dem  Anblick  Gottes  hat  er  allerdings  keine.  Das

Feigenblatt ist weg. Er ist also ganz nackt. Er ist bereit und ruhig und auf seinen Lippen

ein  Lächeln.  Interessanterweise  ist  es  Gottvater,  der  als  einziger  Kleidung  trägt.  Man

könnte  mit  Blick  auf's  3.  Kapitel  der  Genesis  und  den  Versen  7-11  also  fast  von

vertauschten  Rollen  sprechen.  Wobei  dieses  weiße  Gewand,  die  teils  mit  der  Haut

verschmolzen scheint,  auch ein Hinweis auf die Göttin selbst  ist,  die sich in Gottvater

ausdrückt, als die Braut. So gesehen sind also alle da und im Bild. Alles ist da.

*

Der Weg des Projektionsspiels von Anima und Animus, wie sie bei C.G. Jung beschrieben

sind, weist mit dem Gemälde also auch auf einen Endpunkt für die Entwicklungsphase der

Getrenntheit von Herz und Hirn, von Unbewusstem und Bewusstem, von Menschlichem

und Göttlichem, von Ich und Welt hin, der vor allem ein inniger Prozess ist und der ganz

gewiss nicht nur für Rom-Touristen erlebbar ist, die sich für 21 Euro in der Kapelle von San

Pietro den Kopf in den Nacken stehen. Es ist ein Urprinzip, das aufbricht und sich in allem

Möglichen einem Menschen in seiner Eigenartigkeit zum Ausdruck bringen und erzählen

kann.

So ist es auch im Gemälde etwas, das zwar Alltäglich, jedoch selten in seiner Wirkmacht

als  Teil  des  Werkes  gedeutet  wird;  etwas,  das  Michelangelo  Buonarroti  und  seine

Freundinnen und Freunde vor über 500 Jahren gar nicht dorthin gepinselt haben, was

aber wesentlich ist für das Bild und das Werk in seiner Gesamtheit – nämlich kleine und

6 Hier ist auch die Analogie zum Begriff „Golgotha“, dem Hebräischen Wort für „Schädelhöhe“, als Schauplatz der 
Kreuzigung bemerkenswert; sowie entsprechend die „Schädelhöhle“, als Ort der Auferstehung.

7 Vgl. Frank Lynn Meshberger: An Interpretation of Michelangelo’s Creation of Adam Based on Neuroanatomy. In: 
The Journal of the American Medical Association 
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größere Risse im Bild selbst, die sich über die Figuren ziehen und am blauen Himmel im

Hintergrund, wie leuchtende Blitze zu sehen sind. 

Auch wenn sie durch Restaurationsarbeiten, als Teil des Bildes selbst wirken sollten und

es über die Jahrhunderte tatsächlich etliche Diskussion um sie  gab,  wurde schließlich

festgestellt,  dass  sie  im  Nachhinein  eingearbeitet  wurden.  Wesentlich  ist  aber:  Sie

gehören zum Bild, und weisen in jedem Fall auf den Zerfall des Gemäldes selber, der den

Genuss der Betrachtung keineswegs schmälert.

Im Gegenteil der Zerfall und das Verwesen zeigt tatsächlich auf das Wesentliche. In den

Rissen und Spalten drängen Informationen heraus, die sich erkenntlich zeigen, wenn sie

wahrgenommen werden.

Es sind Information, mit denen ein einzelnes Werk, ebenso wie ein einzelner Mensch, auf

die Schöpfungsmacht selbst hinausweist, die durch ihn und mit ihm und in ihm wirksam ist.

So ist Michelangelos „Erschaffung Adams“ ein wunderbarer Fingerzeig, mit dem das Bild

den Menschen, gerade in seinem Zerfall, welcher Art auch immer, direkt anspricht:

- Du bist es!

- Wer? Ich?

- Ja! DU! Liebe und Macht!

- ICH, schön...

Der Geschmack eines apokalyptischen Weltgerichts

Um  von  hier  aus  nochmal  zur  schönen  Schlichtheit  von  Ingrids  Raßelenbergs

„Kuchenbackbeispiels“ zu kommen: Das im Kollektiven nach wie vor gefürchtete ENDE,

als das sogenannte Letzte wie auch Jüngste Gericht der Apokalypse, als Gericht Gottes

oder Weltgericht, bedeutet dann tatsächlich auch: Kinder! Es ist angerichtet! Das Essen ist

fertig!

Es ist also das Hochzeitsmahl, zu dem all jene Geladen sind, die's kapieren, die begreifen,

dass zur Hochzeit eben auch ein Buffet gehört, auf dem das göttliche Gericht selbst auf

den Tellern landet.  Ich selbst  es mich auf;  als  das große ICH, das Erwachsene also,

größer, im Sinne der 22 titanisch und riesenhaft und gewaltig heilsam, das sich das kleine

Ichlein einverleibt hat, mit allem, was dazugehört, weil es das zum Fressen gern hat. Es ist

auch ein Bild, dass sich in den Ikonenbildern der Mutter Gottes mit dem Kleinen auf dem

Schoß zum Ausdruck kommt.

So gesehen ist also wirklich niemand ausgeschlossen vom Hochzeitsmahl und niemand

muss Hunger und Durst leiden. In Zeiten der Bifurkation (furca, ital. Gabel) kann er sich

nämlich selbst verspeisen und nimmt hierzu sogar eine Gabel. 

*
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Das dicke ENDE ist also auch das große AND, das englische Bindewort, so wie es sich

auch im Schwung des Et-Zeichens darstellt, als Einungsprinzip von oben und unten, und

das in seiner Glyphe auch die Zahl 8 darstellt, und zwar so:

8     &

Somit findet sich im Zusammenspiel der Zahlen und Zeichen der Worte „Frau“ und „Mann“

als Quersumme auch die doppelte 8, als 88, die als 22 x 4, auch das Produkt der 22 mit

ihrer Quersumme 4 bildet. Die 8en eng zusammengeschrieben, bilden hierbei auch zwei

Herzen, von oben und unten kommend, sich durchdringend.

So  erscheint  mit  der  88  in  mir  eine  Hochzeit,  als  „das  Wesentliche,  wenn  sich  das

Vergängliche ablöst“.

Durch die 88 erlebe ich die Meisterschaft der Reflexion als göttliches Selbstbewusstsein,

als göttliche Selbstbespiegelung, die Hochzeit  der Menschheit,  wie R. J.  Gorsleben es

nennt in seinem gleichnamigen Schinken, die den göttlichen Willen, als JA, ICH WILL, ein

ganz neues Wesen hervorbringt: 

In der stillen Macht,

in der Stille der Nacht der Hochzeit,

das All in mir...

17.1.2022
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