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Die Sprache des Herzens 
Eine Sprache der Genauigkeit 

Herzenskommunikation ist die Verbindung aus Gefühl und  
Verstand. 
Sie findet zwischen dem Hals und dem Herzen statt,  
einem besonderen Raum, der viel Beachtung verdient. 
Sie verbindet Vergebung und tiefe Liebe. 
Vergeben ist die Voraussetzung dafür,  
um zur Sprache des Herzens Zugang zu erlangen.  
Aus der Vergebung entsteht Versöhnung, 
mit sich, mit dem Leben, mit dem gesamten Sein. 
Dann ist Heilung möglich.  
Herzenskommunikation... 
Sie ist leise, intensiv, klar und vergebend. 
Sie ist wahrhaftig, liebevoll und geduldig. 
Mit dem Verstand allein wirst du sie nie wahrnehmen.  
Er baut Mauern, die sie nie übersteigt. 
Mit dem Gefühl allein wirst du sie nie wahrnehmen.  
Gefühle überschwemmen diese Stimme. 
WeisheitsWissen und HerzensVerstand …  
die beiden helfen dir. 
 
Herzenskommunikation ermöglicht Ausgleich und Harmonie. 
Herzenskommunikation verbindet Männliches und Weibliches in 
natürlicher Weise. 
Herzenskommunikation findet im Nullfeld statt, 
in der Mitte des Seins, in diesem nicht mathematisch  
berechenbaren Feld in deinem Inneren. 
Herzenskommunikation ist frei, in jeder Hinsicht frei. 
Frei von Bewertung, frei von Verurteilung. 
Verwechsle die leise Tonlage nie damit, dass sie schwach ist. 
Vielmehr hat sie ob ihrer Intensität eine unendliche Kraft. 
Doch - nutze sie weise.  
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Sie mag es nicht, wenn sie unbewusst und unachtsam eingesetzt 
wird, wenn sie verschwendet und verschleudert wird. 
Dann verstummt sie.  
Nein - sie ist nicht beleidigt.  
Sie weiß, wie wertvoll sie ist.  
Sie zeigt dir auch deinen eigenen Wert.  
Achte darauf - und du wirst durch sie zu einem Wissenden.  
Stelle Fragen – und du bist ein Weiser. 
 
Nichts ist weiser als Herzenskommunikation. 
Nichts ist zeitgemäßer als Herzenskommunikation. 
Nichts ist kraftvoller als Herzenskommunikation. 
Nichts steht mehr für die Liebe und Schönheit im umfassenden 
Sinn als Herzenskommunikation. 
 
Wer Ohren hat, der höre - doch mit dem Herzen,  
mit deinem inneren Ohr. 
Wer Augen hat, der sehe – doch mit dem Herzen, 
mit deinem inneren Auge. 
 
Achte auf die Vielschichtigkeit von Botschaften.  
Nimm deinen Körper hinzu. Er ist ein wundervoller Seismograf. 
 
Herzenskommunikation ist die Kommunikation der Neuen Zeit.  
In ihr verbinden sich Himmel und Erde,  
Kosmisch-Spirituelles und Konkret-Irdisches. 
 
Dann kann wahre Liebe eintreten, die Bestand hat,  
die sich weiterentwickelt und die fließt. 
Vergeben und Durchlieben...dann ist alles möglich. 
Dann ist Freiheit möglich.  
Dann ist wahrhaftiges Leben möglich. 
 
 

Andrea Riemer, 2022 
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Den Weg finden 
Zwischen Zeit und Raum 

Hier war sie – Marie. Die Freispielerin, für die Bewegung zwischen 
Zeit und Raum etwas völlig Normales war und ist. Sei es im Laby-
rinth, sei es im Alltag, sei es beim Schreiben. Sei es in ihren Erfah-
rungen mit anderen Bewusstseinszuständen, die sie in Welten 
brachte, die vielen noch verschlossen waren, weil sie den Schleier 
der Maya nicht ablegen konnten oder wollten. 

Als Freispielerin gehörte sie nirgends dazu. Sie gehörte zum Kos-
mos. Doch das ist eine andere Geschichte, eine Geschichte, die 
vielen verhüllt bleibt. Das zu erkennen, war ein langer Prozess. 
Marie wusste, sie gehörte sich selbst und sie war und ist Teil des 
großen Ganzen. Diese Erkenntnis ermöglichte ihr, von vielem zu 
gehen und es zu lassen. Damit war sie auch aus dem Kreislauf an 
unglücklichen Beziehungen im Persönlichen und in ihrer Berufung 
ausgestiegen und in ihr Wahres eingestiegen. Sie gehörte sich 
selbst. Sie musste nirgends dazugehören, denn was gab es Größe-
res, als dem Kosmos zu gehören? Diese Erkenntnis erleichterte 
sie ungemein. Sie wusste, diese Zugehörigkeit konnte ihr keiner 
rauben. Sie war und ist auf ewig. Was für ein Segen. Sie hatte nie 
zur abgetrennten materiell ausschließlich orientierten Gesell-
schaft, die sich über das Außen definiert, gehört. Diese Gesell-
schaft ist nicht schlecht. Sie ist jedoch nicht der Ort, wo Marie 
dazugehören sollte. 

Marie, die Wanderin zwischen Welt – so ganz normal und selbst-
verständlich, original, denn nur das zählte. Sie war auf ihrem per-
sönlichen Weg angekommen, nach Jahren der Häutung, der For-
mung und der Wandlung. Marie war die lebendige Metamorpho-
se, die nie endete. Denn auch das Original erneuert sich immer 
wieder und wieder. Erfahren und erfüllt. Ganz und lebendig. Dy-
namisch, erkennend, wissend, lebend. Angekommen in ihrer ei-
gentlichen Bibliothek ihres Seins blühte Marie regelrecht auf. 
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Nach Jahren in einer materiellen, nach Außen orientierten Biblio-
thek, nach weiteren Jahren in einer empty passage, die sie nur 
mit festem Glauben alles zu meistern, dann meisterte, war sie in 
ihrer eigentlichen Bibliothek angekommen. Marie nahm Raum. So 
fühlte sie sich auf ihrem Meisterweg. Ihr war bewusst, dass sie für 
die Findenden, die noch schlafen und doch irgendwann aufwa-
chen würden, wenn es nicht mehr anders ging, da war. Dafür 
musste sie nichts Besonderes tun. Schreiben in vielerlei Form. Das 
war ihre große Aufgabe und sie liebte diese Aufgabe. Wie schön 
es doch war, gerade sich selbst ein Leuchtturm zu sein in einer 
Zeit des Chaos. Es reichte ihr völlig, wenn sie dies für sich selbst 
war.  

Marie wusste sich als Frau und als Mensch auf ihrem Weg. Sie 
hatte ihn im Zuge eines völligen Neustart in ihrer Herzenstätig-
keit, dem Schreiben, und ihrer Gesundung nach einer schweren 
Erkrankung mit allem, was dazu gehört, gefunden. Marie ging 
ihren persönlichen Weg mittlerweile mit großer Freude und tie-
fem Vertrauen.  

Heute sah sie sich als Freispielerin. Ja, sie hatte sich von vielem, 
das sie mitgeschleppt hatte, befreit. Von Mangel, von Illusionen, 
von Menschen, denen Betrug und Geheimnis wichtiger waren als 
sie, von Missgünstigen, von Neidern, von Kleingeistern, von Ener-
giezockern, von Schleimern, von Auf-der-Seite-Stehern, von Un-
terdrückern, von Lügnern, von Alles-Verschließern, von Men-
schen, die Veränderung und damit das Leben selbst hassten.  

Daher hatten ihre konventionellen Beziehungen nie funktioniert, 
da sie immer – zuerst unbewusst, später bewusst – in höhere 
Bewusstseinszustände einstieg. Das war zwar für die Männer 
anfänglich interessant, weil sie spürten, dass es anders war als sie 
es bislang kannten. Es machte sie mit allen anderen Faktoren 
höchst attraktiv. Als es jedoch mehr und mehr ums Eingemachte 
ging und ihr hermetisches Wissen immer mehr in der Vorder-
grund drängte, wurde sie - aus der Sicht der anderen durchaus 
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verständlich - als anstrengend empfunden. Insbesondere auch, 
weil sie auf ihrem Weg blieb und das Delta immer größer wurde. 
Irgendwann fehlte es an Resonanz. Marie ging. Sie ging ihren 
Weg. Sie war und ist frei. 

Ähnliches galt für ihre Arbeit. Sie hatte das tiefe innere Wissen - 
und es machte ihr große Freude und gab ihr eine Fülle an Per-
spektiven. Sie war und ist Original, frei von vorhandenen Struktu-
ren. Sie schafft neue, stimmige Strukturen und Inhalte. Sie ist 
bewusste Schöpferin. Sie ist Freispielerin. 

Doch hatte sie all das Alte nicht in die berühmte Tonne getreten, 
denn sie wusste, dass alles Energie war, und diese konnte sich 
wandeln. Sie ging jedoch nie verloren. Das war keine akademi-
sche Spitzfindigkeit. Für Marie war das ein gelebtes Faktum. Sie 
hatte immer, auch wenn es ihr noch so schwerfiel, dann doch das 
Geschenk dahinter erkannt und etwas daraus für sich gemacht. 
War sie eine Egoistin? Nein, denn ihre Absicht entsprang letztlich 
immer aus ihrem Herzen.  

Sie wusste über Jahrzehnte, wann ihre Zeit gekommen war. Sie 
wusste auch, dass nichts linear auf diesem Weg war. Nichts war 
gerade. Es gab keine Autobahnen in ihrem Leben und auch nicht 
im Leben anderer. Autobahnen waren eine der großen Illusionen, 
die auch gezielt aufrechterhalten wurden, waren sie doch auch 
die vielzitierte Komfortzone. Immer schön gerade dahin, nur nicht 
links und rechts schauen, immer schön gerade dahin. Für Marie 
war das ein Gräuel, da sie die personifizierte Veränderung war 
und ist. Die Freispielerin. 

Viele von ihren nicht immer als schön zu bewertenden Erfahrun-
gen hatte sie verwunden, mit scheinbaren Umwegen, Höhen und 
Tiefen, mit viel Erfahrungen, Erkenntnissen und Schlussfolgerun-
gen – vielleicht wie eine Bergstraße. Doch der Ausblick am Gipfel, 
auf ihrem Gipfel, war unschlagbar. Die innere Gewissheit, wieder 
eine Etappe gemeistert zu haben, die gehörte Marie ganz allein. 
Sie ging in der Spirale ihres Lebens, aufwärts, vorwärts, unauf-
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haltsam und letztlich immer voll Liebe – als Freispielerin in ihrem 
Sein. Irgendwann klappten die inneren Türen hinter ihr zu. Da 
wusste sie, ein Zurück ist unmöglich. Sie war in sich angekommen 
und hatte einen höheren Bewusstseinszustand erreicht. Sie war 
von einer alten Bibliothek über die empty passage, den Kreuz-
gang ihres Seins, in ihre eigentliche Bibliothek gewechselt.  

Für ihr Außen war der Großteil von Maries Leben oft nicht nach-
vollziehbar. Doch das Unverständnis war ihr mittlerweile gleich-
gültig. Sie erklärte sich nicht mehr, weil viele als Schläfer nicht 
verstanden. Wie auch? Es war nicht ihre Aufgabe, sie zu verste-
hen. Wer als Original geboren wurde, konnte nie mit der Masse 
mitschwimmen, so sehr Marie dies viele Jahre gewollt hatte. Sie 
tat sich viele Jahre schwer, dies zu akzeptieren. Wer nicht dazu-
gehört, gehört eben nicht dazu. Als sie ihr Originalsein als ihr Sein 
akzeptiert hatte und die Schönheit samt der Aufgabe, die in ihr 
angelegt war, erkannt hatte, ging es direkt auf ihren Weg. Fast 
wie von Zauberhand geführt. Alles fiel in eine Linie. Jene, die das 
nicht verstanden, verschwanden sang- und klanglos. Wo auch 
immer. Wie auch immer.  

Auf diesem, ihrem Weg füllte Marie ihren persönlichen Platz im 
Sein, im Kosmos mit allem aus, was sie zur Verfügung hatte. Ihr 
Weg mit all ihren Fähigkeiten, Begabungen und Talenten war ihr 
in die Hand geschrieben. Sie hatte nach vielen Jahren des Su-
chens ihr Fundament erkannt, das ihr eine große innere Sicher-
heit gab. Sie war zu einem Anker in ihr selbst geworden. Es war 
ihre Struktur, die stabil und gleichzeitig flexibel, wie ein Bambus-
rohr war. Spielerisch und vielfältig konnte sie alles verbinden und 
gleichzeitig konkret leben. Mit dem Fluss, mit den Wellen des 
Lebens gehen … das brachte ihr die Freiheit und gleichzeitig die 
Stabilität, die sie Jahrzehnte gesucht und nun gefunden hatte. Ihr 
Faden war klar. So konnte sie Kette und Schuss bestimmen und 
ihre eigene innere Textur weben. Ausgangs- und Endpunkt sind 
eins. In ihr. Als Freispielerin wusste sie um das Zusammenspiel 
und die Zusammenhänge. 
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Wenn Zweifel auftauchten, sah sie diese als Gedanken und Ge-
fühle, die sie auf etwas in ihr aufmerksam machten. Doch dann 
ließ sie diese weiterziehen. Warum das füttern, was sie nicht 
wollte? Wahrnehmen und gehen lassen. Möglichst wenige Anhaf-
tungen haben. Das machte sie leicht. So konnte sie ihren Weg 
unbeschwert gehen. Klarheit, Einfachheit, Schlichtheit … das wa-
ren ihr die besten Wegbegleiter. Die Prinzipien im Geistigen und 
im Irdischen kennen, sie leben und miteinander verbinden, da-
rum ging es ihr. Dafür brannte sie. Dafür setzte sie sich ein, die 
Freispielerin. 

Wenn es um sie herum toste und das Chaos – als Geburtsbild für 
Neues – zu turbulent wurde, konnte sie sich in den göttliche 
Neutralität begeben, in ihren inneren Nullpunkt. Immer wieder 
und wieder und wieder. Beobachten, wahrnehmen. Nullpunkt. 
Sie war und ist Leuchtturm. Leuchttürme stehen und geben Ori-
entierung. Sie bewegen sich nicht und haben keine Räder. Sie 
kommen Menschen auch nicht entgegen und tun etwas. Sie sind 
da, wo und wie sie sind – aus sich selbst heraus.  

Was trieb sie an, ihren Weg mit einer derartigen Passion zu ge-
hen? Wie war es ihr als eine erfahrene Wissenschafterin möglich, 
Hermetisches so selbstverständlich in ihre Arbeiten integrieren? 
Warum hatte sie ein derart offenes Herz für Künstlerisch-
Poetisches? Und wie passte da das Digitale hinein? Sie gab seit 
jeher nie etwas auf klassische Trennungen, blickte seit Jahrzehn-
ten neugierig und offen-staunend hinter bekannte Horizonte und 
verband das scheinbar Unverbindbare mit großer Natürlichkeit – 
einfach original. Grenzen setzten die anderen. Marie war geistig 
immer grenzenfrei und kannte ihr Feld. Gleichzeitig waren ihr 
Fakten wesentlich. Sie sah es als Ausdruck von WeisheitsWissen, 
als natürliche Verbindung zwischen Verstand und Gefühl, das 
eines ergab – für die Freispielerin.  

Marie hatte sich in den letzten Jahren zur Noetikerin entwickelt. 
Doch auch das war bloß eine Etikette von vielen. Das Außen 
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brauchte solche Etiketten. Für Marie waren sie irrelevant. Doch 
für ihr Außen war sie dadurch einordenbar – auch wenn sie sich 
dieser Einordnung immer wieder geschickt entzog. In der Noetik 
werden die Erkenntnisse und Grundzüge der Quantenwissen-
schaften mit jenen des antiken Mystizismus verbunden – und das 
Digitale wird wie selbstverständlich eingestreut, denn: Trennung 
gibt es für eine Freispielerin wie sie nicht. Die Noetik gilt mittler-
weile das fehlende Glied zwischen moderner Wissenschaft und 
alten Mythen. Dabei will sie belegen, dass der Mensch über Kräf-
te verfügt, die weit darüber hinausgehen, was wir uns auch nur 
im leisesten Ansatz mit uns Bekanntem vorstellen können. Als 
Marie damit vor gut zehn Jahren zu experimentieren begann, sah 
man sie scheel an. Sie wurde als Spinnerin abgetan, wohl auch 
weil sie sich damit in keines der vorhandenen und so argwöhnisch 
bewachten akademische und wissenschaftliche Schächtelchen 
mehr stecken ließ. Sie war vielen unangenehm, noch dazu, wo sie 
Fragen deutlich vor der eigentlichen Zeit erahnte und auch kom-
promisslos stellte. Die Fragen, sie trieben sie an. Nicht die schein-
bar so glatten, vorgefertigten Antworten, die in Schächtelchen 
einordenbar waren und vielen ihre Budgets sicherten. Antworten 
interessierten sie nicht, waren sie doch bloß vorläufig … bis zur 
nächsten Frage. Das ist die gelebte Freispielerin. 

Heute gab sie auf Kommentare von außen nichts mehr. Marie 
ging ihren Weg. Sie wusste, dass das ihr Weg war, den sie gehen 
konnte und wollte. Was andere machten, war ihr reichlich gleich-
gültig, solange diese keine bessere Alternativen anboten als sie in 
Händen hatte. Sie konnte dies tun, weil sie nirgends zugehören 
musste.  

Daher hatte Marie auch ein ihr eigenes Verständnis von Zeit und 
Raum. Sie wusste darum, dass es sich um menschengemachte 
Konstrukte handelte, die sie entsprechend anzuwenden wusste. 
Sie kannte die Grenzen und Möglichkeiten solcher Konstrukte. 
Alles war eingebunden in ihr Verständnis von Schwingung und 
Energie. Sie begriff sich als Energiewesen in einem menschlichen 
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Körper. Das mag manchen zu wenig fassbar sein. Doch Marie war 
in ihrer Art für den fassbar, der die Augen und Ohren dazu hatte. 
Wer sich seiner selbst gewiss ist, braucht die Claqueure im Außen 
nicht mehr. Was für eine Wohltat. 

Marie wusste um ihre Aufgaben entlang ihrer Zeit-Raum-Achse. 
Was für viele abstrakt klang, war für Marie konkret bis in jede 
ihrer Zellen. Freispielerin im eigenen Sein, angekommen und je-
derzeit bereit, wieder weiterzugehen. Sie wusste – es ist das 
Weibliche, das vorangeht. Das Männliche zieht nach. Mehr und 
mehr.  

Ja, natürlich gab es auch in Maries Leben Uhren und Termine. 
Doch sie wurden bewusst eingegangen. Nichts und niemand 
konnte Marie treiben und einspannen. Das ließ sie nicht mehr zu. 
Sie war Herrin ihrer Zeit und ihres Raumes. Das war für ihr Um-
feld nicht immer angenehm, denn ein Verfügen über Marie war 
nicht mehr möglich. Doch für Marie ergab es die Freiheit und die 
Struktur, die sie immer gesucht hatte.  

Sie wusste um das Leben im natürlichen Rhythmus, den die Erde 
vorgibt, ebenso Bescheid, wie um das Leben des inneren Taktes, 
des Schwingens in natürlichen Zyklen. Sie war zu einer Expertin 
zur Verbindung aus Zyklus, Rhythmus und Takt geworden. Marie 
konnte den Moment erahnen, wann sie wieder eine Etappe auf 
ihrem Meisterweg weitergehen wollte. Es war eine kraftvolle und 
deutliche innere Gewissheit, die sie dabei leitete. 

Ihr war seit Jahren bewusst, wie wichtig die Kenntnisse über Zyk-
len und Rhythmen, die immer wieder durchlaufen wurden, sind. 
Es ist ein permanentes ‚Sich ausdehnen‘ und ‚Sich zusammenzie-
hen‘ – ein Auf und Ab. Dies zeigt das Atmen ebenso wie der Lauf 
der Jahreszeiten. Zyklen führen zu Verbindungsknoten entlang 
der Zeitachse. Sie erlauben, dass man bestimmte Ereignisse und 
Prozesse in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander 
in Beziehung setzt. Sie bieten die Möglichkeit, aus dem eigenen 
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inneren Nullpunkt heraus das ins Leben zu rufen, was man tat-
sächlich will.  

Für Marie waren Zyklus, Rhythmus und Takt wesentliche Elemen-
te in der Wahrnehmung von Zeit und Raum. Wann beginnt etwas 
Neues und wann endet gleichzeitig Altes? Wann ist der Start, die 
Reifung, der Höhepunkt und das Auslaufen eines Zyklus? Wie 
nimmt man Rhythmus, Takt und Pulsierung in einem Ablauf 
wahr?  

Gefühlte Schwingung von gefühlter Energie ist für Marie Zeit. Je 
höher sie die Schwingung und ihren Rhythmus als Zeitabfolge mit 
Puls und Takt wahrnahm, umso wichtiger waren ihre inneren 
Strukturen. Ob der Puls nun flach oder intensiv war – Marie nahm 
ihn schlicht wahr. So konnte es kein Stakkato an Terminen geben. 
Kein Leistenmüssen, kein Gedrängtsein. Damit war es Marie viel 
mehr als den meisten Menschen möglich, Dinge wahrzunehmen, 
die über die programmierten fünf Sinne hinausgingen.  

Diese Fähigkeit im Umgang mit Rhythmus, Takt und Pulsierung 
ermöglichte ihr die höchstindividuelle Ausdehnung, die Entfal-
tung. So ging sie dem Leben entgegen und konnte es gemeinsam 
mit dem Leben gestalten – nach ihrem Geschmack und ihren 
Wünschen. Ja, im Außen gab es Krisen und Umbrüche, doch Ma-
rie hatte selbst derart viele Umbrüche und krisenhafte Momente, 
also Wendepunkte in ihrem Leben erlebt, dass sie kaum etwas 
erschütterte und von ihrem Weg abbringen konnte, selbst wenn 
die Menschheit an einer Epochengrenze stand und zeitweise voll-
kommen ausflippte. Marie beobachtete und nahm wahr. Doch sie 
beteiligte sich kaum, denn ihr Weg und jener des Kollektivs waren 
nicht der gleiche Weg. Das war der Luxus des Originalseins. Das 
war der Luxus, sich selbst zu sein und damit Freispielerin zu sein.  

Ihr Leben war zum Wandel geworden, zu einer durchgängigen 
Schöpfung und Komposition der Freispielerin. Sie war durch diese 
Erkenntnisse und ihre Annahme im eigenen Leben frei und leicht 
eingebunden im unaufhörlichen Werden und Vergehen. Es 
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braucht dazu unabdingbar die Balance aus Bewegung und Ruhe. 
Diese Harmonie liebte Marie.  

Dafür suchte und fand sie immer wieder Räume, seien sie real, 
seien sie erdacht – oder gar beides, denn auch das gab es in Ma-
ries Leben. 

Glastonbury war für Marie seit Jahren einer dieser Sehnsuchtsor-
te, die sowohl real als auch erdacht waren. Kaum ein Ort zeigt 
deutlicher die Vielschichtigkeit des Bewussten und des Unbe-
wussten – in der Landschaftsform, in konkreten Orten, im Energe-
tischen. An diesem Ort wird der Nebel, die Maya, der Schleier des 
Vergessens, die Trennung zwischen Bewussten und Unbewuss-
tem deutlich. Dem Unbewussten kommt in Glastonbury eine we-
sentliche Bedeutung, weil es mehr und mehr bewusst wird. Es 
dringt ins Sichtbare, ins Wahrnehmbare und entfaltet sich. In 
Glastonbury zeigt sich wie kaum an einem anderen Ort das globa-
le Weibliche, das so deutlich präsent ist. Hier erkennt man es 
auch im Rhythmus der Erde in ihrer Vielschichtigkeit, im sog. Jah-
reskreis, der immer beiden Geschlechtern Raum gibt. Energien, 
ihre Schwingung, ihre Pulsierung, ihre Taktung und ihr Rhythmus 
zeigen sich mit voller Kraft und in ganzer Schönheit.  

Gleichzeitig kann man sehr einfach, wenn man bereit ist, zwi-
schen Bewusstseinszuständen, zwischen Wahrnehmungsebenen, 
die alle gleichzeitig existieren, sich hin und her bewegen. Damit 
komplettiert man und das innere Bild und erahnt Möglichkeiten, 
die einem am eigenen Weg weiterhelfen. Glastonbury ist nicht 
der einzige Ort, wo dies einfach möglich ist. Doch er ist Maries 
höchstpersönliche Wahl. Hier konnte sie Raum in ihrem Herzen 
und im kosmischen Herz nehmen. 

Im Wechsel von Bewusstseinsebenen war Marie mittlerweile 
besonders geübt. Schon am Weg mit Maria Magdalena durch das 
Labyrinth in die innere Einheit zeigte sich, wie leicht sie zwischen 
Wahrnehmungsebenen umschalten konnte. Neue Bewusstseins-
zustände eröffneten sich, da Marie in der Lage ist, Bewusstseins-
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zustände rasch zu wechseln. Mittlerweile hatte sie diese Fähigkeit 
perfektioniert. Damit konnte sie hinter die Maya, den Schleier 
des Vergessens, der über Jahrhunderte bestand, blicken. So er-
hielt sie Informationen oft deutlich früher als das Kollektiv. So 
war sie in der Lage, ihr Leben entsprechend zu gestalten und se-
gelte mit dem Wind und den Wellen.  

Zudem war im Laufe der Jahre aus vielerlei Gründen der Nebel, 
der Schleier des Vergessens zwischen Wahrnehmungsebenen um 
vieles dünner geworden. Wer dahinter blicken und auch dahinter 
gehen wollte, der konnte dies tun. Die Möglichkeit stand jedem 
offen. Doch damit musste man verantwortungsvoll umgehen 
können. Das erforderte Wissen und Weisheit in einer speziellen 
Verbindung, viel Übung und ein sehr gut trainiertes Unterschei-
dungsvermögen, denn man konnte vielen Chimären und Möchte-
gernveränderern aufsitzen. Wann immer ein Guru damit öffent-
lich prahlte, wusste sie – der hatte noch nie wahrlich hinter den 
Schleier geblickt. Wann immer sich einer aufgestiegener Meister 
nannte, wusste sie, dass er keinerlei Ahnung hatte und nette Eti-
ketten, die sich gut verkauften, benutzte.  

Marie war sich ihrer besonderen Verantwortung auf dieser Reise 
als befreiter Mensch mehr denn je bewusst. Sie war bereit für 
diese Reise. 

Glastonbury, Maries Sehnsuchtsort, tauchte immer wieder in 
Maries Leben auf. Dabei folgt sie einem inneren Impuls, ist dabei 
absichtslos und lässt sich führen; sie ging und geht nach wie vor 
ihren Weg gemäß ihrem kosmischen und irdischen Auftrag als 
anthropos. So lässt sie sich immer wieder in den Kosmos und in 
sich selbst einweben. 

Daher war die Reise nach Glastonbury ein von ihr langgehegter 
Wunsch, den sie sich nun endlich erfüllte. 

Doch wo lag dieser Sehnsuchtsort, um den sich so viele Geschich-
ten rankten? Glastonbury liegt gute drei Stunden mit dem Zug 



~Die Freispielerin und der Findende~17 
 

von London entfernt im Südwesten Englands. Man kann es so-
wohl mit dem Auto als auch dem Zug und Bussen erreichen. 

Die Landschaft erzählt eine Geschichte, eine Geschichte über 
Summer Settlement, über Somerset, wie diese Landschaft ge-
nannt wird. Es ist Marschland, das die Gegend rund um Glaston-
bury kennzeichnet. Vor langer Zeit war dieser Raum überflutet. 
Heute sieht man noch einiges davon, wenn man die umgebende 
Landschaft genau beobachtete. Der Ort sticht zwischen dem Land 
und dem Marschgebiet hervor.  

Hinter dem Schleier des Vergessens, da zeigen sich ganz andere 
Welten. Es liegt ein Hauch von Mystik über dem Raum. Die Land-
schaft mit den speziellen Lichtspiegelungen, den sanften Hügeln, 
dem vielen Grün und der so speziellen Schönheit. An nebeligen 
Tagen erhält man eine Vorstellung, wie es gewesen sein mag, als 
Glastonbury noch eine Insel war, die Glasinsel. Dies ist nur einer 
der Namenszuschreibungen. In der Vielfalt der Benennung von 
Namen und historisch-mystischen Figuren spiegeln sich auch die 
Möglichkeiten wider, die Glastonbury bietet – wenn man dafür 
offen ist.  

So ist auch Avalon, das mystische Königreich, mit Glastonbury eng 
verbunden. Die Apfelinsel, der mystische Ort aus dem Sagenkreis 
um König Artus. Hier zeigt sich wieder diese tiefe Sehnsucht, dem 
anderen zu begegnen, hinter den Vorhang zu blicken und sich neu 
zu orientieren. Zudem wird Josef von Arimathäa eine enge Ver-
bindung zu Glastonbury nachgesagt. Die Verbindung mit Jesus/Isa 
und Maria Magdalena, die historisch nicht erwiesen ist, zeigt sich 
dennoch. Wohl auch, weil es viele Formen von Wahrnehmung 
gibt. Es kommt auf die vielfältigen Ohren und Augen an.  

Avalon … der Apfel war das Symbol, das keltische Könige von der 
Göttin erhielten, um ihre Unsterblichkeit zu dokumentieren. Er 
stand auch symbolisch für die Hochzeit zwischen dem König von 
Britannien und der Göttin des Landes. Teilt man den Apfel, dann 
zeigt sich das magische Pentagramm. In ägyptischen Hierogly-
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phen stand die Erde für die verborgene Gebärmutter der Unter-
welt. Avalon galt daher auch als Platz der Transformation, als Ort 
für Geburt und Wiedergeburt, für das Weibliche und ihre Sinn-
lichkeit. 

Im Winter war die Insel Avalon vom Wasser der Flut umgeben. So 
wurde sie zur mystischen Westlichen Insel des Todes. Es war ein 
Portal nach Annwn, der Unterwelt der Götter. Hier warteten die 
Seelen auf ihre Wiedergeburt. 

Glastonbury steht in einem engen Zusammenhang mit der kelti-
schen Anderswelt. In dieser Ander(s)welt leben mystische Wesen. 
Sie liegt unmittelbar neben der vertrauten Welt der Menschen in 
Hügeln, auf Inseln und am Grunde von Seen und des Meeres an-
gesiedelt. Der Zugang, beispielsweise durch Höhleneingänge, ist 
den Normalsterblichen nur unter Einhaltung bestimmten Bedin-
gungen – mit oder ohne Einverständnis der Andersweltbewohner 
– gegeben. Für die Kelten war die Anderswelt etwas völlig Natür-
liches, das zum Alltagsleben gehörte. Es gab auch keine Trennung 
wie wir sie heute kennen. Es ist immer derselbe Atmen, der alle 
Welten regiert – ob hier, ob in der Anderswelt. In diese Anders-
welt konnten nicht nur Götter und en Helfer sein, sondern auch 
Menschen war dies möglich, sei es im Verlauf ihres diesseitigen 
Lebens oder danach. Leben erhält damit einen anderen Ge-
schmack als er uns heute vertraut ist.  

Der keltischen Vorstellung ist demgegenüber ein nach dem Tode 
jedem Menschen zugängliches oder gar auf ewig zugewiesenes 
Totenreich fremd. Es gibt auch keine Belohnung oder Strafe im 
Jenseits. Man glaubte eher an bestimmten Zyklen und Abfolgen. 
Es gab Übergänge in andere Daseinsformen innerhalb der diessei-
tigen Welt, wobei auch Bäume und Pflanzen eine wichtige Rolle 
spielten. 

Die Erwähnung der Anderswelt in keltischen Mythen ist dabei 
wesentlich häufiger und gewichtiger als in den Mythologien an-
grenzender Kulturkreise. Im Keltischen wird ein reger Kontakt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ewigkeit
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zwischen dem Irdischen und dem Mythischen betont. Es gibt 
kaum die übliche Trennung zwischen Menschen, Heroen, Ahnen 
und Göttern und auch nicht zwischen dieser und der Anderen 
Welt. 

Nach keltischer Vorstellung gibt es Schwellenorte, wo ein Über-
gang oder eine Verbindung der Welten möglich ist. So kommen 
sie sich in zyklischen Abständen an bestimmten Schwellenzeiten 
besonders nahe, was Chancen, jedoch auch Gefahren mit sich 
bringt, blickt man doch Abgründe, die man vielleicht doch nicht 
sehen wollte.  

Diese Verbindung zwischen Wahrnehmungsebenen ist in Glas-
tonbury sehr stark. Auch die Verbindung von Raum und Zeit, die 
sich an diesem Ort wie in einem Vexierspiegel darstellen, gelten 
als besonders kraftvoll. 

Kurzum: In Glastonbury und Avalon treten das Irdische und Kos-
mische in eine natürliche Verbindung. Kymrische Legenden, iri-
sche und keltische Mythen und gallisch-indogermanische Wur-
zeln verweben sich in und an diesem Ort, sodass es unmöglich ist, 
sich seiner Energie zu entziehen.  

Heute sind die Gewässer und die aus der Flut entstehenden Seen, 
die ehemals die Westliche Insel umgaben, trockengelegt. Die 
Meeresküste liegt in einiger Entfernung im Westen. Die Wiesen 
sind heute grün und saftig und von Flüssen und Kanälen durchzo-
gen.  

Und doch … der Mythos Glastonbury hat alles überlebt. Er ist es 
wert, sich näher damit auseinanderzusetzen. Das wollte Marie 
tun. 

Und so begann Maries Reise, die schon vor Jahren in ihrem Inne-
ren begonnen hatte, nun auch Form und Gestalt anzunehmen. … 
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Ankommen und sich neu finden 
Durch die Nebel gehen  

Marie hatte sich die Reise nach Glastonbury seit einigen Jahren 
vorgenommen. Nach ihrer Erkrankung und dem Gang durch das 
Labyrinth fühlte sie sich nun bereit, diesen magischen Ort zu er-
kunden. Sie war bereit, den Mythos zu ergründen, sich auf das 
Unerklärliche einzulassen, einzutauchen in die verschiedenen 
Orte und ihre Energien und Kräfte. Sie wusste, dass sie wieder 
verändert von dieser Reise zurückkehren würde. Auch das Origi-
nal ist nicht in Stein gemeißelt. So freute sie sich ungemein auf 
das Erkennen, was Bewusstsein ist, auf ewiges Bewusstsein und 
auf göttliche Intelligenz. Ob man das an diesem Sehnsuchtsort 
erkennen konnte? Sie wusste es nicht mit dem Verstand, doch im 
Herzen hatte sie es bereits erahnt.  

Es war der 17. März. Ein wichtiger Tag für Marie, den sie mit ihrer 
vergangenen Erkrankung und der folgenden Gesundung eng ver-
band. Es war ein würdiger Tag, um diese so lange ersehnte Reise 
anzutreten. Jetzt, wo sie gesund und fit war, konnte sie sich ihren 
Traum erfüllen.  

Nach acht Jahren in Berlin war sie kürzlich in den Süden in einen 
Ort zwischen München und Salzburg gezogen. Sie liebte ihre neue 
Bleibe, eine Mischung aus Stadt und Land. Zum ersten Mal hatte 
sie ihren Wohnort ohne Rücksichtnahme auf andere Menschen 
ausgewählt. Rasch war sie auch innerlich angekommen und fühlte 
sich wohl. Nach einem abwechslungsreichen Winter konnte es 
endlich losgehen.  

Da sie keine Eile hatte und sich in das Gesamte so richtig ein-
schwingen wollte, um ihre Antennen auch entsprechend zu öff-
nen und auszurichten, flog sie nicht, sondern nahm den Zug von 
München via Köln und Brüssel nach London und dann weiter nach 
Glastonbury.  
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Marie war wie immer frei von Erwartungen. Sie hatten einen 
Plan, um von ihm abzuweichen, um sich letztlich führen zu lassen.  

Vom Münchner Hauptbahnhof fuhr sie frühmorgens bis Köln. 
Dort stieg sie um in den Schnellzug weiter bis Brüssel. Im Eurostar 
durch den Kanaltunnel fuhr sie bis mitten ins Zentrum der briti-
schen Hauptstadt. Die Reise war kurzweilig. Endlich hatte sie die 
Möglichkeit, Deutschland und Belgien besser kennenzulernen, die 
Landschaften, die Dörfer und die Städte auf sich wirken zu lassen. 
Marie reiste mit leichtem Gepäck. Wenn sie etwas benötigte, 
würde sie es in Glastonbury kaufen. Sollte sie es nicht erhalten, 
auch gut. Sie hatte die positive Selbstbeschränkung gelernt, die es 
ihr leicht machte, mit einfachen und wenigen Mitteln auszukom-
men. Wer nichts braucht, hat alles.  

So erreichte sie am frühen Abend London und stieg rasch um in 
den Zug nach Glastonbury. Alles ging smooth and easy. Gut ge-
plant. Gut gelaunt. Alles ist Energie. Alles ist Schwingung. Auch 
und gerade im Alltag gut gelebt, erzeugt es angenehme Reisen.  

Auf der Weiterfahrt von London nach Glastonbury ließ sie die 
wundervollen Landschaften, das Marschland, die sanften Hügel 
und das viele Grün in all seinen Schattierungen vor ihrem Auge 
vorbeischweifen. Silhouetten und Schemen waren in der heran-
brechenden Dämmerung noch immer sehr gut erkennbar. Von 
den Hügeln gab erstaunlich viele. Summer settlement, Somerset 
… was für eine beruhigende Landschaft … was für ein Kontrast 
zum lebendig-pulsierenden London. „Die Apfelinsel, Avalon – 
mein Sehnsuchtsort, ich bin da,“ dachte Marie innerlich aufge-
wühlt. Sie atmete tief durch, schloss die Augen, als sie die Umris-
se der Stadt vor sich sah und die inneren Bilder waren umgehend 
vor ihrem inneren Auge. So konnte es losgehen – es hatte doch 
sowieso nie aufgehört.  

Marie stieg in Glastonbury aus dem Zug und atmete sofort die 
angenehme Luft ein, die ihr regelrecht zur Begrüßung entgegen-
flog. Es war dunkel geworden, doch sie wusste, dass sie ihr Hotel 
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zu Fuß vom Bahnhof aus erreichen konnte. Glastonbury ist eine 
kleine Stadt. Gehen und eventuell mit dem Rad zu fahren, sind 
die üblichen Fortbewegungsmöglichkeiten. Natürlich gab es 
auch Busse. Doch Marie wollte wahrnehmen und aufnehmen - 
vom ersten Moment an. Das Wetter samt Temperatur war an-
genehm. Der zarte Wind und die Dämmerung hüllten sie fast 
fürsorglich ein. Eine Stunde Zeitverschiebung war spürbar. Das 
Licht war im März länger präsent. Ein kleines Willkommensge-
schenk. Und - es gab keinen für die britischen Inseln aufgrund 
der Atlantiklage so typischen Regen bei ihrer Ankunft. Sie las 
dies als richtig gutes Zeichen. Bei Regen und Kälte herumzu-
marschieren kann man machen. Doch es ist bei weitem nicht so 
angenehm wie bei Sonne und angenehmen Temperaturen. 

Vor dem Bahnhofsgebäude orientierte sie sich nochmals und 
nahm ihr Smartphone zur Hand. Sie gab die Adresse ihrer Pension 
ein, die sie vor ihrer Abreise gebucht hatte. Apple Fairy, 25 Nor-
bins Rd, Glastonbury BA6 9JF, Vereinigtes Königreich. 

So erreichte sie in etwas mehr als einer Viertelstunde gemütlich 
ihr Ziel. Mittlerweile war es dunkel geworden. Marie war froh, 
angekommen zu sein. Ihre Bleibe ermöglichte ihr eine sehr gute 
Erreichbarkeit der wichtigsten Punkte im Ort. Sie betrat ein Haus, 
das erfüllt von Magie mit liebevollen, umsorgenden Gastgebern 
war. Ein elegantes Haus mit modernem Anstrich. Es wurde Ende 
des neunzehnten Jahrhunderts errichtet. Die Besitzer dokumen-
tieren in diesem Haus, das im viktorianischen Stil gebaut ist und 
viele historische Elemente bewahrt hat, ihre Liebe zu Feen. Das 
Haus ist voller Märchenkunst und Kunsthandwerk lokaler Künst-
ler. Vieles der Inneneinrichtung ist noch gut erhalten und liebe-
voll modern ergänzt worden.  

Marie wurde freundlich, ja sogar herzlich von der Besitzerin, Ja-
net, empfangen. Sie war sofort vom Geist des Hauses eingenom-
men, blickte sich neugierig und staunend um. Sie konnte ihren 
Blick kaum von den wundervoll, elegant und vielfältig bemalten 
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Wänden abnehmen. Ja, hier würde sie sich wohlfühlen, in diesen 
knapp zehn Tagen. Hier konnte sie sich sammeln, sich ordnen und 
sich auf ihre Ausflüge und Begegnungen vorbereiten.  

Janet führte Marie zu ihrem Zimmer. Es hatte eine sehr ange-
nehme Größe, hohe Decken und die originalen Fenster. Der Raum 
war hell und dem Mystischen, den Feen, war viel Raum gegeben. 
Die heitere Gelassenheit war überall zu fühlen. Und aus jeder 
Pore kam die Anderswelt. Nein, keine kitschig-platte Esoterik, die 
man auch immer wieder mit Glastonbury verband. Marie fühlte 
eine klare und einfache Geistigkeit in diesem Raum. Woran das 
lag? Egal. Das wundervolle Zimmer war Refugium für ihren Auf-
enthalt, auf den sie sich unbändig freute.  

Marie richtete sich ein, genoss das Ankommen, die Freiheit, zu 
leben wie es ihr beliebt, sich selbst ins Zentrum ihres Dasein zu 
rücken und aus vollem Herzen heraus zu sein. 

Ihr Vertrauen und ihre innere Freude ermöglichten ihr ein Leben 
nach ihren schönsten Träumen. Sie war mittlerweile eine aner-
kannte Schriftstellerin und Autorin, wenn es um Grundfragen des 
Lebens, des Seins ging. Ihre Meinung war gefragt und wurde ob 
ihrer Seriosität und Substanz geschätzt. Das war das Ergebnis 
jahrelanger, konsequenter Selbstarbeit, die sich in ihrer Aufgabe 
widerspiegelte. Es war auch ein Ergebnis von Probieren, von Ver-
werfen, von Wiederaufnehmen – und schlussendlich von mutig 
das Tiefste im eigenen Sein zu leben und zu geben.  

Hermetische Fähigkeiten waren für Marie nichts Besonderes 
mehr. Seit ihrer Nahtoderfahrung vor gut sechs Jahren, als ihr 
Hellwissen fast brachial hervorbrach, hatte sie sich mit dieser 
neuen-alten Fähigkeit auseinandergesetzt und für sich so weit 
hergerichtet, dass sie damit sinnvoll umgehen konnte und sich 
nicht mehr überforderte. Hellwissen war alltäglich geworden. Es 
gab ihr eine zusätzliche innere Sicherheit, weil daraus für sie Ge-
wissheit folgte. Hellwissen war für Marie Ausdruck von ewigem 
Bewusstsein und göttlicher Intelligenz – in einem menschlichen 
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Wesen. Nichts Besonderes, sondern etwas sehr Natürliches. Ma-
rie wusste, dass Menschen grundsätzlich diese und ähnliche Fä-
higkeiten hatten. Sie waren meistens verschütt gegangen und 
wollten wieder entdeckt werden. Doch dieser Weg ist nicht je-
dem gegeben, weil es ein durchaus herausfordernder Weg ist. 

So lag Marie auf ihrem ausladenden Bett, Superkingsize, mit der 
fast schon üblichen Blümchendecke á la Laura Ashley, von wun-
dervoll weicher Qualität … ausgestreckt und entspannt. Es war 
bereits spät geworden. Die schweren Vorhänge hatte sie zugezo-
gen. Es war angenehm warm im Zimmer. Sie hörte die Heizung 
leise surren. Ja, hier wollte sie für einige Tage bleiben. Sie freute 
sich und ihr Herz war neugierig, offen und bereit. Sie erwartete 
nichts – und doch – wer weiß, was geschah? Wer nichts erwarte-
te, der konnte immer überrascht werden. Das ist Leben, ein ande-
rer Zugang als über die Komfortzone und über die gerade Auto-
bahn.  

Nach einiger Zeit verspürte sie etwas Hunger und bat Janet um 
eine Kleinigkeit. Etwas müde, doch sehr zufrieden nach der lan-
gen Anreise genoss sie ein richtiges britisches Cucumber-
Sandwich mit wundervollem Tee mit Milch (zuerst die Milch, 
dann der Tee) und natürlich einige Scones. „Fast schon kitschig“, 
dachte Marie bei sich. „Naja – wenn schon britisch, dann richtig 
britisch. Tea time at its best.“ 

Gut gesättigt verabschiedete sich sie von Janet und ging zurück in 
ihr Zimmer. In ein paar Tagen würde der Frühling beginnen. Das 
neue astrologische Jahr brach an. So viele Energien hatten die 
Menschen vor allem im letzten Jahr beschäftigt. Es war ein Jahr 
der Apokalypse, der großen Enthüllungen gewesen. Doch es war 
erst der Beginn eines gravierenden Umbruchs, der noch Jahre 
dauern wird. Nichts konnte sich mehr unter der Sonne verste-
cken, das nicht der Wahrheit entsprach. Substanzloses ging, 
machte beim Abgang noch gehörig Lärm. Doch es ging, wenn-
gleich auch nicht immer friedlich. Marie hatte vieles davon erahnt 
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und erwusst. Sie war nicht überrascht und nutzte ihre Fähigkeiten 
für sich selbst und für jene, die es wissen wollten. Seit dem Jah-
reswechsel hat sich der große Energiestrom wieder gravierend 
verändert. Wer sich der Veränderung hingegeben hatte, der 
konnte wahrlich Morgenluft schnuppern. Gerade an Schwellenta-
gen war dies besonders leicht möglich. Bereits im Vorfeld spürte 
sie - alles ist auf Anfang gestellt. Marie lauschte in sich hinein. Sie 
war im Frieden mit sich. Sie hatte ein inneres Fundament, auf das 
sie zählen konnte. Marie war zur Freispielerin geworden. Alle 
Elemente waren in ihr ausgeglichen und so konnte sie herrlich 
damit nach Lust und Laune spielen. … Die Heizung surrte leise … 
und Maries Empfindungen passten sich dem Surren an.  

Freispielerinnen, die ein solides Fundament haben, gehen ver-
trauensvoll durch die Nebel des Lebens. Sie wissen, dass sie dort 
ankommen, wo ihre nächste Station ist. Sie wissen um ihre Auf-
gaben und meistern sie mit Bravour. Chaos ist für sie die Grund-
lage für eine völlige Neugeburt, denn das Alte war bereits tot. Für 
Freispielerinnen ist es ein natürlicher Lauf der Dinge. Sie wissen 
auch, dass vieles, was man sich als Mensch oft scheinbar hart 
erarbeiten muss, in Wahrheit natürlicher Bestandteil eines selbst 
ist. Bewusstsein gehört dazu. Ewiges Bewusstsein, das sich unse-
rem klugen Verstand völlig entzieht, ebenfalls. Und die göttliche 
Intelligenz – die hat schon äußerst kluge und auch weise und 
neugierige Physiker beschäftigt. Das Schöne - keiner erhielt bis-
lang eine verbindliche Antwort auf das Natürlichste. Vielleicht 
gerade deswegen, weil es direkt vor ihren anderen Augen und 
anderen Ohren lag. Wie oft geschieht genau das? 

Marie genoss die Momente vor dem Einschlafen, diese sanfte 
Wechseln von einem Bewusstseinszustand in den anderen. Es 
war wohlig warm im Zimmer. Sie hatte ihren warmen Pyjama 
angezogen und ein paar dicke Socken. Sie spürte die schwere 
Decke angenehm auf ihren Schultern und rollte sich behaglich 
zusammen.  
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Ja – es ist ein guter Tag – und viele weitere gute Tagen werden 
folgen. Sie war sich dessen gewiss. Auch das lag direkt vor ihren 
Augen und Ohren. Sie hatte Augen zu sehen und Ohren zu hören 
… mit dem Herzen, aus ihrem Herzen, in ihrem Herzen. Das war 
ihre Heimat geworden. Wie einfach … und wie herausfordernd 
zugleich. 
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Der magische Brunnen  
Treffpunkt der Seelen 

Am nächsten Morgen stand Marie ausgeruht und voller Taten-
drang gegen sieben Uhr mit großer Freude auf. Sie duschte aus-
giebig und kleidete sich bequem. Dann nahm sie ihr Smartphone 
und den Zimmerschlüssel und ging zum Frühstück. 

Janet hatte ihr ein wunderbares und reichhaltiges Frühstücksbuf-
fet angerichtet. Es ließ nichts an Wünschen übrig. Das englische 
Frühstück ist ein mehrgängiges Mal, das einen historischen Hin-
tergrund hat. 

Am Beginn gibt es Fruchtsaft (Orangensaft) oder eine halbe 
Grapefruit. Auch Trockenpflaumen (prunes) in Saft oder Kompott 
(stewed fruit) wurden gereicht. Dann folgten Frühstücksflocken 
bzw. Porridge. Danach gibt es als Hauptgang das das typische full 
English breakfast, also warmes englisches Frühstück mit bacon 
(gebratener Frühstücksspeck), sausages (kleine, gebratene 
Würstchen), poached or scrumbled eggs (Spiegel- oder Rührei), 
baked tomatoes (gegrillte Tomaten), baked mushrooms (gegrillte 
Champignons) und den obligaten baked beans (warme weiße 
Bohnen in Tomatensoße). Alles sehr traditionell. Es roch herrlich. 
Doch es gab auch selbstgemachte Aufstriche, Toast, Tomaten, 
Gurken, Oliven, Butter, mehrerlei frisches Obst und ausgespro-
chen gutaussehende Marmelade, die auch so schmeckte. Zwar 
nicht ganz britisch, doch so gab es für jeden Geschmack etwas. 
Der süße Gang bildete den Abschluss. Hinzu wurde Toast mit 
gesalzener Butter und Marmelade aus Orangen, Zitronen oder 
Limetten gereicht. Marmalade gibt es in verschiedenen Ausfüh-
rungen, mit viel oder wenig Schale, bitter-süß (Olde English Thick 
Cut Marmalade), säuerlich oder süß. 

Tea or Coffee war fast zu einer religiösen Frage hochstilisiert 
worden. Kontinentale Teebeutel gab es hier nicht. Es wurde Tee 
nach einem traditionellen Zeremoniell zubereitet. Und dann gab 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grapefruit
https://de.wikipedia.org/wiki/Trockenpflaume
https://de.wikipedia.org/wiki/Haferbrei
https://de.wikipedia.org/wiki/Limette
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es noch die Frage – mit oder ohne Milch, und wenn mit Milch – 
MIF (Milk-In-First) - oder TIF (Tea-In-First). Diese Frage wurde oft 
zu einer sozialen Frage gehypt. Naja, man hatte ja sonst nichts an 
Wichtigkeiten zu tun, dachte Marie lächelnd bei sich.  

Marie legte sich ihr Frühstück in einer ihr eigenen Mischung am 
Teller zurecht und ging zu ihrem Tisch zurück, setzte sich und – 
first war ihr in diesem Moment ziemlich egal, da sie zur Kaffee-
fraktion gehörte. Obst, Toast, Marmelade, einige Aufstriche, ein 
bisschen aufgeschnittenes Gemüse und ein weiches Ei. Das schien 
ihr für den heutigen Tag passend. Morgen konnte es schon wie-
der ganz anders sein.  

Marie genoss die Freundlichkeit, das bekömmliche Essen, einen 
erstaunlich guten Kaffee – was das immer für Vorurteile sind, 
dass es im Vereinigten Königreich keinen ordentlichen Kaffee 
geben soll - und – sie war voller Vorfreude auf das, was ihr der 
Tag bringen würde. Der erste Tag ihres so lange erwünschten 
Aufenthalts in Glastonbury. Auch dafür gibt es den bekannten 
Anfängergeist, beginner’s mind. Das ist diese unbedingte Offen-
heit für alles, was einem begegnete. Frei von Wertung und Beur-
teilung. Einfach ansehen, was einem so begegnete. Diese Haltung 
erleichtert ihr das Leben ungemein, the beginner’s mind … 

So ließ es sich leben an diesem magischen Ort, an diesem für 
Marie durchaus wichtigen Tag ihrer Wiedergeburt. Nie würde sie 
diese Momente vergessen, als sie in einen ihr völlig neuen und 
gleichzeitig so unglaublich vertrauten Seinszustand wechselte 
und wieder zurückkam, vor sechs Jahren. Was war seither alles 
geschehen? Sie war ein wenig in ihren Gedanken versunken, ein 
bisschen berührt und atmete tief durch. Sie wusste, sie hatte den 
Turnaround, in dem sich so viele Menschen im Kollektiv befan-
den, längst gemeistert. Sie war längst auf ihrem Meisterweg. 
Dieses Geschenk war ihr auch Auftrag. Sie beschäftigte sich seit-
her intensiv mit dem Erkennen, dass man selbst reines Bewusst-
sein ist, auch wenn der Verstand dagegen in ihr noch immer re-
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bellierte und wissen wollte. Doch es wurde immer besser. Sie 
befasste sich mit Mustern, mit Übernommenem, mit Akzeptanz, 
Vergebung und Versöhnung. Und sie zog ihre Schlüsse und han-
delte danach. Erkennen ist zu wenig. Es muss etwas nachfolgen 
und sich in konkreten Taten manifestieren. Elfenbeinturmherme-
tik war nie ihre Sache. Sie wollte leben, was sie erkannt hatte.  

Auch die Frage ‚Wer bin ich und wie viele?‘ war ihr seither treue 
Begleiterin. Die Antworten auf diese Frage changierten oft im 
Tagestakt. Wie mache ich sie alltagstauglich? Wie verbinde ich 
oben und unten, sodass ich es gut leben kann? Doch genau das 
machte diese Fragen für Marie aus. Sie konnte sich fast in diesen 
Fragen verlieren. Das fiel ihr in diesem Moment auf, als sie in 
Gedanken ihre Kaffeetasse ein bisschen zu laut niederstellte. 
Niemand nahm im Frühstücksraum davon Notiz. Doch Marie ver-
sammelte sich innerlich. Sie hatte einiges vor. Sie hatte sich zu 
Hause einen Plan gemacht. Doch wie immer ließ sie sich gerne 
von ihrer Intuition leiten. Pläne sind schon okay, dachte sie. Doch 
meine innere Stimme ist mein bestes Navigationssystem. Gleich-
wohl – es ist immer auch schön, Pläne zu machen. Es geht beides. 
Warum auch nicht? 

Heute wollte sie zu The Well, auch Chalice Well, Kelchbrunnen 
genannt. Ein magischer Ort, voll von Geschichte und Geschichten. 
In diese wollte Marie heute eintauchen. Sie war bereit dafür. Es 
schien ihr der perfekte Ausgangspunkt für ihre Reise innerhalb 
von Glastonbury. 

Bereits am Morgen gab es angenehmes Wetter, britisch-sonnig, 
immer mit der Chance auf einen Regenschauer und etwas Wind. 
Doch Marie hatte passende Kleidung mit.  

So ging sie nach dem Frühstück kurz in ihr Zimmer, machte sich 
nochmals frisch, nahm ihr Smartphone, das ihr mit dem Navigati-
onssystem den Weg zum Kelchbrunnen zeigen würde, ihre kleine 
rote Tasche – ohne diese ging gar nichts - und ihre schwarze Jacke 
samt Mütze und Lieblingsschal. Man konnte nie wissen. Es schien 
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die Sonne. Wobei - es konnte gut und gerne doch noch etwas 
wärmer werden.  

Sie verließ das Hotel und ging über die Silver Street zur Chilkwell 
Street. Ihr Navigationssystem zeigte ihr den Weg. Nach etwa 
fünfzehn Minuten war sie bei den Gärten und dem Eingang zum 
Kelchbrunnen angelangt. Sie verlangsamte ihr Tempo, wohl auch 
weil die Gärten mit ihrer Ruhe dazu förmlich einluden und sie es 
überhaupt nicht eilig hatte.  

Aufnehmen und Wahrnehmen bedingen ein verlangsamtes Tem-
po. Es war eine andere Welt, in der sie sich nun aufhielt. Sie war 
mit solchen Wahrnehmungen bestens vertraut. Doch auch sie 
war beeindruckt. Es war eine ganz spezielle Stille, in der hunderte 
von Jahren kulminierten. Was rankten sich Mythen um diesen Ort 
mit der Quelle?  

Marie ging langsam weiter, vorbei an kleinen Pools und Terras-
sen, an Bänken und Bäumen, die kurz vor der Blüte standen und 
an zahlreichen kleinen Quellen. Doch es zog sie magisch weiter zu 
dieser einen Quelle, der Kelchquelle. Marie sah sich immer wieder 
um und dachte lächelnd - „Ja – nun ist endlich Frühlingsbeginn.“ 
Dieses Neue, der Aufbruch, das Erblühen. Jedes Jahr war ihr die 
Zeit wichtig, vor allem nach ihrer Gesundung, die sie eng mit dem 
Frühlingsbeginn verband. Für sie war er wie ein weiterer Geburts-
tag. Und der durfte sich gerne auch über mehrere Tage erstre-
cken.  

Es dauerte noch ein paar Tage, dann würde die Sonne vom Zei-
chen der Fische in jenes des Widders eintreten. Dabei überlief die 
Sonne den sogenannten Frühlingspunkt. Nun nahm der Jahres-
kreis einen neuen Anlauf von Werden und Vergehen. Das Leben 
nahm nach Monaten der Ruhe wieder sichtbar und fühlbar 
Schwung auf. Es konnte losgehen mit dem Neuen. Doch nur weil 
das Alte Platz machte und den Raum für das Neue freigab. Und … 
unter der Oberfläche, im für viele Unsichtbaren, da tat sich im-
mer eine Menge. 
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Marie sah den kleinen Brunnen mit dem Metallgitter in Form der 
Vesica Pisca schon von weitem. Die Vesica Pisca, auch Fischblase, 
ist ein uraltes Symbol und besteht aus zwei ineinander verschlun-
genen Kreisen. Sie stehen für das Weibliche und das Männliche. 
Das göttlich Weibliche, the divine femine, und das göttlich Männ-
liche, the divine masculine, finden symbolisch ihre Vereinigung 
und ihren Ausgleich. 

Die Vesica Pisca findet man in allen Teilen der Welt auf verschie-
denen Plätzen. Sie gilt als universell verständlich. Zwei Pole, zwei 
Archetypen in einem Zeichen verbunden. Es braucht immer bei-
des, um im Ausgleich zu sein. Einer der wichtigsten Gedanken 
dieser heraufbrechenden neuen Zeit ist dieser dynamische Aus-
gleich in einem selbst. Das ist vielen unverständlich, da sie es 
gewohnt sind, im Außen zu suchen. Doch das Außen ist immer 
nur eine Projektion dessen, was sich im Inneren abspielt. Schafft 
man den Ausgleich im Inneren, kann es im Außen nur balanciert 
sein. Es ist anders nicht möglich.   

Der Brunnen, den sie von unzähligen Fotos kannte, war in natura 
ein wenig kleiner als sie ihn sich vorgestellt hatte. Er war ein biss-
chen abgeschirmt, doch sie fand ihn aufs erste Mal.  

Fast ehrfürchtig trat sie nun vor den Brunnen, die Kelchquelle, 
blieb stehen. Sie ließ die unmittelbaren Eindrücke auf sich wirken. 
Marie atmete und versank in sich augenblicklich. Sie war in einem 
meditativen Zustand. Völlig klar und entspannt. Ganz präsent.   

Der Brunnen, der immer wieder durch einen Deckel mit der Vesi-
ca Pisca bedeckt war, war nun geöffnet. Sie konnte die Vesica aus 
Metall sofort erkennen. Zudem hörte sie das Wasser leise rau-
schen. Bald würde der Brunnenrand mit Blüten geschmückt sein. 

Jede Tag-und-Nachtgleiche, jede Sonnenwende wurde hier gefei-
ert. Dazwischen gab es auch markante Tage, die ihre Ursprünge in 
der keltischen Mythologie hatten. Es waren Schwellenzeiten und 
Schwellenorte, die natürlich zusammenspielten und Botschaften 
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vermittelten, wenn man sie wahrnehmen wollte. Selbstverständ-
lich konnte man auch alles an Ansammlung von Steinen sehen. 
Doch Marie hatte zu Schwellenzeiten und Schwellenorten einen 
besonderen Bezug. Die beiden Achsen aus Zeit und Raum entwi-
ckelten sich zu einem natürlichen Orientierungsgitter, das Form 
gab. Vielleicht lag es daran, dass sie sich in dieses Leben genau 
die Nullpunkte der großen Achsen mitgenommen hatte. Initiation 
und Neubeginn waren ihr natürlich mitgegeben. 

So war das Jahr in sich logisch strukturiert und auch überschaubar 
aufgeteilt. Werden und Vergehen nach einem kosmischen Plan, 
der auch keine großen Erklärungen benötigte. So lebte es sich 
ohne Smartphone, Fernsehen, Internet, Radio und auch ohne 
Bücher. Unvorstellbar für die meisten. Doch – hier in Glastonbury 
konnte man etwas von diesem Geist der Ewigkeit atmen – und 
mitnehmen, wenn man wollte.  

Marie stand nun vor dem Brunnen und sog den Duft der Narzis-
sen, die hier überall blühten, ein. „Ja – das ist Frühling, Neube-
ginn. So soll es sein,“ dachte sie bestätigend mit einem stillen 
Lächeln. „Es ist das, was da ist, direkt vor uns. Einfach. Klar. Be-
stechend. Von unnachahmlicher Schönheit.“ Dann entdeckte sie 
eine kleine Mauer, die den Brunnen umgab. Sie legte ihre Tasche, 
die treue Begleiterin auf ihren Reisen, auf die Mauer und nahm 
Platz.  

Ein Moment der Stille war nun gefragt, um in diesem meditativ-
entspannten Zustand zu verbleiben.  

Wie oft hatte sie sich diesen Moment vorgestellt in ihren Reise-
planungen, die sie nun über den Haufen warf, weil sie sich vom 
Geiste Glastonbury führen ließ? Sie sog den Moment ein, weil sie 
wusste, dass dies ein heiliger Ort ist. Hier gilt es dem Sein. Tun 
hat hier nichts verloren, im Moment. Das kam dann wieder ande-
renorts.  
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Marie saß, ganz versunken, auf der kleinen Mauer. Sie spürte den 
leisen Windhauch, roch den Frühling, der vor der Türe stand. 
Doch ansonsten war sich völlig in sich. Dies war ein Zustand, den 
sie liebte. Sie fühlte sich vollkommen eingebunden in den Kos-
mos, war klar und ganz präsent. Dabei nahm sie oft nicht wahr, 
wenn sich etwas um sie tat. Es war ein ihr eigener Bewusstseins-
zustand, die sie in vollen Zügen genoss. Göttliche Intelligenz … 
wer bin ich und wie viele? … Im Zustand einer göttlichen Neutrali-
tät, the divine neutrality, ist diese Frage unerlässlich und gleich-
zeitig paradoxerweise unwichtig. Beobachtung, nur Beobachtung 
des Moments.  

Wie lange sie so saß, konnte sie im Nachhinein nicht mehr sagen. 
Völlig unbemerkt hatte sich ein Mann auch auf die erweiterte 
Mauer rund um den Brunnen gesetzt. Marie nahm ihn erst wahr, 
als sie kurz die Augen öffnete. Da saß er. Dunkle, zerzauste Haare, 
unrasiert, zwei auffällige Ketten um den Hals. Einige Ringe an den 
Händen, die durchaus schön waren, seine Hände. Marie hatte 
einen Blick dafür. Augen und Hände. Von den Augen konnte sie 
im Moment nichts sehen. Doch die Hände beeindruckten sie vom 
ersten Moment an. Er hatte Jeans, eine dunkle Jacke, deren Farbe 
sie nicht ausmachen konnte, und ein ziemlich verdrücktes T-Shirt 
in einem sonderbaren Grauton an. Ansonsten nahm sie diesen 
Mann zwar physisch wahr. Er musste so um die vierzig sein. Doch 
es war vielmehr eine graue Hülle, die sich ihr präsentierte. Sie 
erschrak nicht mehr, denn sie war es von vielen Begegnungen 
gewohnt, dass Menschen leere Hüllen waren. Sie merkten es 
nicht einmal. Manche hatten nicht einmal eine Seele. Auch das 
gab es. Sie waren sich selbst fremd und hatten sich von sich selbst 
völlig entfernt. Ein Schläfer. Vielleicht doch ein bereits Findender? 

Wer bin ich und wie viele – diese Frage hatten sich die wenigsten 
gestellt. Göttliche Intelligenz war etwas aus Leerbüchern und 
vielleicht in Talkshows von Intellektuellen, die ansonsten nichts 
zu tun hatten, Diskutiertes. Doch es dominierten die leeren Hül-
len, die Schläfer und die Rattenfänger mit ihren einfachen Bot-
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schaften. Je chaotischer es war, umso mehr von ihnen traten aus 
ihren Löchern hervor. Schade.  

Marie beobachte den Mann aus dem Augenwinkel. So trostlos. So 
kraftlos. So einsam. So leer. So schwer. So hohl. So traurig. Das 
waren ihre Wahrnehmungen in diesen Momenten. Eine leichte 
Gänsehaut lief über ihren Rücken. Ein Zeichen dafür, dass sie 
richtig lag mit ihren Erkenntnissen und mit der Momentaufnah-
me. Doch etwas Unaussprechliches war da. Etwas, das sie vom 
ersten Augenblick, als sie in bemerkte, berührte.  

Irgendwie schien er zu bemerken, dass sie ihn wahrnahm und 
was er in ihr auslöste, unbewusst. Er blickte sie kurz an, um dann 
wieder in sich zu versinken. Offenbar fragte er sich, ob man ei-
nander an diesem Ort ansprechen durfte.  

So stand er nach einiger Zeit auf, nahm den gesamten Mut in 
seine Hände und sprach sie zögerlich und leise fragend in Englisch 
an. Dabei blickte er scheu und mit einem schiefen Lächeln zu ihr, 
die ihn offen und frei ansah. Marie merkte, dass dies nicht seine 
Muttersprache war und fragte ihn nach seiner Herkunft. So stell-
ten sie rasch fest, dass sie eine gemeinsame Sprache hatten. Das 
machte viel möglich … die Stille des Ortes mit seiner Magie half 
dabei.  

Er stellte sich vor, Philipp Morgensen, Endvierziger, Schauspieler, 
Musiker, nach Jahren des Ringens und Kämpfens durchaus erfolg-
reich und gut gebucht, jedoch viel unterwegs, unstet, extrem und 
fast brachial. Ein Ganz-oder-Garnicht-Typ. Heiß-oder-kalt-nur-
nicht-lau. Unfähig, sich anderen Dingen als der Arbeit hinzuge-
ben. Seine Arbeit und sein Leben waren ident. Er ging in ihr völlig 
auf. Auch wenn vieles, was früher selbstverständlich möglich war, 
in diesem Umbruch nur mehr ganz anders möglich war. Und doch 
im Moment völlig leer und ausgebrannt, weil er irgendwie auch 
mit dem Anderen anstand. Wo noch hin? Noch höher? Noch wei-
ter? Noch schneller? Was geschieht bei einer Vollbremsung, wo 
monatelang keine Arbeit möglich ist? Drohte dann der tiefe Fall, 
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die große Depression? Wer bin ich und wie viele? Ja – diese Frage 
könnte dann aus der hintersten Ecke auftauchen, ungebeten und 
höchst unangenehm. Wer bin ich und wie viele? 


