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Von Sebastian Polmans

Mit Blick auf seinen Zahlenwert lässt sich das diesjährige Fest von Allerheiligen auch 
als Fest des Schmetterlings begreifen.
Es ist eine Botschaft, die mit dem Allerheiligen-Fest wirkt durch das Licht der Liebe 
der Seelenmacht unseres schöpferischen Wesens, mit der ich mein Selbst und meine
Welt liebe; mit der ich das All als meine Allmacht drücke und umarme:

SCHMETTER-LING / ZW 111 - ZW 42 / 1.11.42 (20+22)

Im Begriff dieser Erkenntnis brauche ich die Anderswelt, den November und die 
dunklen Jahreszeiten nicht fürchten, als Zeitraum, in dem Dunkelmächte, Geister und 
Monster durch die Straßen spuken und kleine Kinder entführen. Im Gegenteil: Ich bin 
begeistert von meinem Stern und was sich in ihm und mit ihm tut auf meinem Weg 
des Erwachens, vom kleinen in ein großes Ich, das alles neu macht. Hier werden 
keine Kinder entführt, hier wird neues Leben geboren. So drücke und umarme ich mit 
jedem Monster, das mir am Vorabend von Allerseelen begegnet, mich selbst:

Mon-ster = Mein Stern

*

Weltweit gibt es etwa 160000 verschiedene Arten von Schmetterlingen. Aus 
ontologisch-mathematischer Sicht ist das ein schöner Hinweis auf die 1/6-Achse, als 
vertikale Aufrichtung des Ich-Bewusstseins über die Willensachse im Pentagramm.
Teile ich 160000 durch die Zahl 144000, die Zahl des göttlichen Menschen in der 
Erdatmosphäre, ergibt es 1,111111111111, also eine 1 vor dem Komma und 15 hinter 
ihm. Das zeigt deutlich die Führungsmacht der geistseelischen Kräfte an, die hier im 
höchsten Sinne aufrichtend und anordnend mit dem Körperlichen wirken.
Aufrichtig überlasse ich mich ihnen und erkenne: Es ist der göttliche Wille, der hier 
Wachstum und Neuordnung inspiriert und mich in mein Neuwerk innerhalb der 
Atmosphäre der Erde führt, mit jedem einzelnen Step.
 

*

Das Wort Schmetterling wurzelt im Wort Schmetten, einem altdeutschen Wort für 
Schmand. Es beruht auf der Mythe, dass Hexen sich gerne in Schmetterlinge 
verwandelten, um Milch, Butter und Rahm zu stehlen. Das englische Wort Butterfly 
weist in dieselbe Richtung.

Das altgriechische Wort für Schmetterling war psukhe, also Psyche, mit der 
Bedeutung Atem, Pneuma und Seele, da die Falter als Verkörperung der 
menschlichen Seele betrachtet wurden.
Die Farben der Schmetterlinge bestehen aus zweierlei Komponenten, nämlich 
Pigmentfarben und strukturellen Farben. Pigmentfarben sind als unlösliche Farbstoffe 
ins Chitin ihrer Flügelschuppen eingebunden. Sie sind vielschichtig, bunt und 



entsprechend abwechslungsreich können die Flügelzeichnungen der Insekten sein. 
Pigmentfarbstoffe machen den überwiegenden Anteil aller Flügelzeichnungen aus. 
Diese Farben ändern sich nicht mit dem Betrachtungswinkel.

Anders die strukturellen Farben: Sie entstehen nicht durch Pigmente, sondern einen 
optischen Effekt, etwa durch Interferenz und Brechung. Es handelt sich hier um die 
Eigenschaft von Lichtstrahlen, sich gegenseitig auszulöschen. Da Licht wie oben 
beschrieben eine Wellenlänge hat muss es sich auch als Welle ausbreiten. So 
entstehen durch das Zusammenspiel und die Überlagerung verschiedener Lichtwellen
bestimmte Farben, als Licht einer bestimmten Wellenlänge. Einfach gesagt, die 
Auslöschung zweier Lichtstrahlen bringt im selben Moment etwas ganz Neues hervor.
Deutlich sichtbar sind derlei Phänomene auch bei Seifenblasen, in den Federn von 
Pfauen oder den Flügeln der Kolibris.

*

Die Flügel der Schmetterlinge sind mit jeweils zweien links und rechts um einen 
dünnen Körper angeordnet. Die Anatomie der Schmetterlinge ist damit ein deutlicher 
Bezug zum in die Lungenflügel eingebetteten menschlichen Herzen mit seinen 4 
Herzkammern und seiner kleinen, kaum sichtbaren 5. Kammer, vergleichbar dem 
Schmetterlingskörper mit seinen beiden Fühlern.
Hier sei auch nochmal an die französische Leseweise von Körper erinnert, nämlich 
coeur-pere, das Vaterherz. 

Der Schmetterling ist in seinem Flattern und Fliegen eingebettet in die Luft, wie das 
menschliche Herz in die Lunge, jenes Organ, das in doppelter Hinsicht Luft schöpft. 
So wie wir Einatmen und wie wir Ausatmen erzeugen wir als schöpfungsmächtige 
Wesen einen lebendigen Strom, ein Himmelreich, in dem wir so betrachtet 
natürlicherweise fliegen, egal ob wir gehen oder sitzen oder liegen. Nur ist es eine 
ganz andere Bewegung, die sich hier ergibt, weder fliegen, noch gehen, eine 
unerfahrene Dynamik, die sich erst mal nur alleinig erfahren lässt.

Ein Kind, das laufen lernt, lernt es auch durch Vorbilder, durch Menschen, die es 
zuweilen an der Hand halten.
Die oben beschriebene neue Bewegung entwickelt sich durch Selbstliebe, durch 
Hand in Hand mit mir, als Geist-Seele-Körper-Wesen.

*

Inspiriert von den Erzählungen des Oktoberstammtisches mit Ingrid Raßelenberg* und
den Einsichten von Mathias Forster* zur Entwicklung des Schmetterlings aus der 
Raupe, ist dieser interferente Zerfalls- und Aufbauprozess vergleichbar mit dem 
individuellen Prozess der Bewusstwerdung des göttlichen Selbst, der gleichsam nicht 
nur bis auf Körperebene sondern mit jeder einzelnen Zelle wirkt.

Macht-thematisch ist hier auch das Zahlenwesen der 57, als 19. Körperzahl und 

* Link für weitere Infos: www.zahlenphysik.at
* Link zum Interview mit Michael Forster: https://youtu.be/pR27RCxeBrc



Selbstbefreiung aus den Dunkelmächten, als einer Ausprägung des Bewusstseins 
ausschließlicher Körperhaftung, interessant, mit der wir die vorherrschende Dominanz
unserer stofflichen, materiellen und körperlichen Natur verlieren durch den 
zunehmenden Einfluss geistseelischer Kräfte. 

Die 57 begleitet den Prozess nicht nur mit Druck und Härte, im besten, sprich 
heilsamlichen Sinne. Sie ist in diesem Konnex auch der unschätzbare Wert vollen 
Drucks und konzentrierter Härte, mit denen sich das eigene Herzzentrum weitet und 
mit dem ich mir zunehmend meiner Fliegkraft auch körperlich bewusst werde, jener 
Kraft, die durch mich mühelos und spielerisch wirkt und im Schlichten Wunder.
So zeigt sich dieser Wert auch mit den Worten und Zahlen:

DRUCK / ZW 57       HÄRTE / ZW 57       HERZ / ZW 57

Mit der 5 und 7 stehe ich im 5-Stern auf meinen Füßen, das heißt geerdet in meiner 
natürlichsten Art als kosmisches Wesen innerhalb der Erdatmosphäre. Der 5-Stern, 
das Pentagramm, ist hier keine gewalttätige, jedoch gewaltige Kraft, die Druck und 
Härte erlebt, weil sie diese gleichsam selbst erzeugt, um sich vollständig zu 
verkörpern, als Macht der Weisheit und herzlicher Liebe, die sich in jeder Zelle 
aktiviert. Es ist einfach zu kapieren: Das Zentrum des 5-Sterns ist das Herz.

*

Mit diesen Einsichten leuchtet eine andere Etymologie des Wortes Schmetterling ein, 
denn Druck und Härte sind verwandt mit dem Verb schmettern. Mag ein Schmetterling
nach außen hin schön sein und herrlich zart erscheinen, so inspiriert er mein Selbst-
Bewusstsein zu seiner absoluten, inniglichen Stärke, mit dem es Wandlungsphasen 
im wahren Wortsinn auch in ihrer Unmöglichkeit und Unerhörtheit meistert.
Im Schmettern klingt es laut, da schallt es, als schlüge ein Hammer, womöglich wird 
die Schallmauer, auch als Wall alter Denkarten und Verhaltensmuster, durchbrochen. 
Im Schmettern geht’s im Schleudergang. 

Und gleichsam ist alles ruhig, so wie die Raupe in ihrer Totenstarre.
Langsam aber sichtbar für sich in ihrer ganzen, individuellen Eigenart wird sie zum 
Schmetterling, mit dem sie ihr altes Gehäuse, das ihr als das Geburtsnest eines 
vergangenen Selbst diente, hinter sich lässt.


