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Sternenlicht und Menschenkind
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Vor unendlich langer Zeit bist du entstanden. Der Zeitpunkt
deiner Geburt ist nicht der, als du dem Mutterleib entnommen
wurdest. Er liegt noch viel weiter zurück.

Vor Urzeiten fandest du deinen Anfang. Als Stern bist du
geboren – als pures Licht, das dem Universum Form, Farbe
und Bedeutung gab. Geboren bist du so mächtig und gefüllt
mit so viel Liebe für das Leben und die Schöpfung, dass du
es heute kaum noch nachvollziehen kannst. Wenn du
wüsstest, wer du wirklich bist und was du wirklich kannst, du
würdest vor Freude bersten und auf die Knie fallen. Dieses
Buch hilft dir, deine wahre Macht und Kraft zu erkennen und
zum Ausdruck zu bringen.

Viele Male hast du diesen Planeten bereits besucht. Hast
Leben gegeben, Leben genommen, bist gereist durch Welten
fern und nah. Hast deine körperliche Hülle verlassen, um dir
– oftmals nach langer Rast – eine neue auszusuchen und
deine weltlichen Erfahrungen fortzuführen. Du warst mal
Frau, mal Mann. Viele liebe Menschen, die jetzt an deiner
Seite stehen, waren zuvor schon einmal deine Wegbegleiter.
Ihr habt gelebt, geliebt, gehasst, verflucht, versöhnt, geweint,
gefreut. Getroffen, gewonnen, verloren, zerronnen. Doch
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wisse: Im Haus des Allmächtigen, Allgegenwärtigen und
Allwissenden geht niemals etwas verloren.

Nun bist du wieder hier. Erschienen als denkendes Wesen,
mit einem kräftigen Herzschlag und einer hell erstrahlenden
Sonne im Zentrum deines Körpers – deinem Solarplexus. Er
ist dein inneres Sonnensystem. Es ist die Stelle, an der
Energie erzeugt und überall an den Körper verteilt wird. Es
ist die Stelle, wo der Traum zur Wirklichkeit – das Wort zu
Fleisch wird. Es ist die Stelle, wo deine innere Flamme lodert
und darauf wartet, von dir entfacht zu werden. Sei mutig,
Sternenkind, und entfache sie jetzt!

Seit Anbeginn fällt Schatten dort, wo Licht erscheint. Auch
heute gibt es Wesen, die sich dem Licht abgewandt haben.
Weil aber auch sie als solches erschaffen wurden, sehnen sie
sich sehr danach, mit ihrem Ursprung wieder eins zu werden.
Auf ihrer Reise dahin holen sie sich die Kraft leider von
denen, die ihr Licht am hellsten scheinen lassen – sei also
auf der Hut!

Werde dir deiner eigenen Quelle gewahr und wappne dich
gegen die, die versuchen, dein Licht zu stehlen. Sei ihnen
nicht böse, denn sie wissen nicht, was sie tun. In der Tat
brauchen sie deine Hilfe. Dadurch hilfst du aber nicht nur
ihnen, sondern auch dir selbst. Die Zeit der Trennung ist
vorbei. Wir mögen zwar nicht alle gleich sein, aber wir sind
alle eins!

Du bist in ein aufgewühltes, aber auch höchst schöpferisches
Zeitalter geboren und aus gutem Grund am Leben. Deine
Macht und Kraft, das Licht für alle wieder hell erstrahlen zu
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lassen, das ist deine Aufgabe hier auf Erden. Diese Macht
und Kraft kommen nicht ohne Fleiß zu dir. Du musst sie
zuerst erkennen, dann anerkennen und anschließend ins
Leben rufen – ins Leben rufen!

Der Große Baumeister und die Mutter aller Welten haben dir
dazu zahlreiche Werkzeuge an die Hand gelegt. Die mäch-
tigsten von ihnen findest du in diesem Buch. Sie haben
nichts mit körperlicher Kraft zu tun, obwohl auch diese
wichtig ist. Sie handeln von geistiger Kraft – der Macht und
Kraft deiner Gedanken.

In sieben Schritten wirst du ein Werkzeug nach dem anderen
kennenlernen. Helfen wird dir dabei ein junges Mädchen. Es
hätte auch ein Junge sein können, aber das spielt keine Rolle.
Jedes Mädchen trägt die Energie eines Jungen in sich, und so
trägt auch jeder Junge die Energie eines Mädchens in sich.
Erinnere dich: Die Zeit der Trennung ist vorbei. Nur
gemeinsam geht es voran. Das war schon immer so und wird
auch weiterhin so sein.

»Erkenne dich selbst«, steht auf dem alten Tempel im grie-
chischen Delphi geschrieben. Ja, erkenne dich selbst und
somit den Ort deiner Herkunft: Das Licht einer Sonne, eines
hell leuchtenden Sternes!

Tauche nun ein in die Welt dieses jungen Mädchens und
lasse dich umspülen von uralten Weisheiten. Diese sind jetzt
– heute, jetzt in diesem Moment - wichtiger als je zuvor in
der gesamten Geschichte der Menschheit.
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Du, geboren als Stern und wiedergeboren als Mensch, stehst
im Zentrum deines eigenen Universums. Du bist die Verbin-
dung zwischen dem unendlich Großen und dem unendlich
Kleinen. Ohne dich hat weder das eine noch das andere eine
Bedeutung. Du bist Schöpfer und Zerstörer. Die Gedanken,
die du hegst, weisen dir dabei den Weg. Sie greifen nach
Worten und drücken sich in Handlungen aus. Gib also gut
Acht, was du ins Leben rufst und was du zerstörst.

Nun reise wohl, mein zartes Sternenlicht, und lerne mit dem
mächtigsten Werkzeug, das es zwischen Himmel und Erde
gibt, weise umzugehen. Die Zeit drängt, deine Reise ist voller
Abenteuer, aber auch voller Tücken.
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Wie alles begann
Der Schlüsselmoment
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BOOOMMM!!! Die Tür des Kinderzimmers knallte so laut zu,
dass man es im ganzen Haus hören konnte. Auf dem Schreib-
tisch kam ein Tablet-PC so stark ins Rütteln, dass er sich von
ganz allein anschaltete. Auch Platti, das kleine Stofftier aus
Australien, geriet mächtig ins Wanken. Mit letzter Kraft
bewahrte es sich davor, aus dem Regal zu kippen und auf den
Boden zu fallen. Unter ihm warf sich ein Mädchen namens
Sveta aufs Bett und ließ ihren Tränen freien Lauf.

Sveta, was auf Russisch so viel wie „das Licht“ bedeutet,
kommt eigentlich aus Luhansk, einem kleinen Ort ganz im
Osten der Ukraine. Seit einigen Jahren lebt sie aber mit ihren
Eltern in einer Stadt im Norden Deutschlands, irgendwo
zwischen Hannover und Berlin.

Für ihr Alter ist Sveta schon recht weit und dennoch ein Kind
wie alle anderen. Manchmal fragt sie sich sogar, ob sie nicht
ein Junge hätte werden sollen, denn sie war selbstbewusst
und mutig, teilweise sogar etwas draufgängerisch, und mit
den Jungs in der Schule kam sie gut klar. Nun aber kullerten
ihr die Tränen wie an einer Perlenkette gezogen die Wangen
herunter und hinterließen auf dem Parkett eine beachtliche
Pfütze.
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Was war geschehen?

Ihre Mutter Sonja und ihr Vater Michael hatten sich
gestritten. Sonja war in das Arbeitszimmer ihres Mannes
gegangen, wo sich dieser auf YouTube ein Video über die
gegenwärtige politische Lage anschaute, und das Gerede der
Politiker machte ihn richtig wütend. Leider geschah das in
den letzten Wochen recht häufig. Michael war ein gebildeter
und wohl gesonnener Mensch, doch aus irgendeinem Grund
lenkte er seine Aufmerksamkeit gerade auf jene Sachen, die
ihn aufbrausen ließen und gleichzeitig auch etwas traurig
stimmten.

„Was hat das noch mit Demokratie zu tun?“ wetterte er. „Da
hätten wir doch gleich in der Ukraine bleiben können. Die da
oben entscheiden wieder einmal über die Köpfe der
Menschen hinweg. Ein Skandal ist das! Und das Schlimmste
ist, dass sich die Menschen das gefallen lassen. Das ist doch
alles so gewollt. Das kann doch kein Zufall sein!“

Als Sonja ihm dann zur Beruhigung liebevoll den Arm um die
Schulter legen wollte, wischte er diesen grob beiseite, so dass
es Sonja sogar etwas wehtat.

„Aua! Was soll denn das? Und warum befasst du dich wieder
mit diesen Dingen? Die können wir nur ändern, wenn wir
mithelfen, die Welt durch tolle Ideen und gemeinsames
Handeln positiv zu verändern. Du verschwendest nur deine
Zeit und Energie mit diesem Zeug! Du weißt doch, dass
Energie dort fließt, wo Aufmerksamkeit hin geleitet wird. Gib
ihnen nicht noch mehr von dem, wovon sie eh schon genug
haben. Dadurch wird es nur schlimmer.“
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„Verschon mich bitte mit deinen Weisheiten“, giftete
Michael zurück.

Was von Sonja liebevoll gemeint war, führte nun zu einem
handfesten Streit. Michael entschuldigte sich dafür später
mit einem Abendessen in ihrem Lieblingsrestaurant, aber
nun flogen erst einmal die Fetzen.

Gerade in diesem Moment kam Sveta von draußen zur Tür
herein und bekam den Frust der sich streitenden Eltern mit
voller Wucht ab. Unter Tränen lief sie auf ihr Zimmer und
schlug die Tür so laut hinter sich zu, dass selbst Mama und
Papa ihren Zwist für einen Augenblick vergaßen und sich
verwundert anschauten.

All das spielte sich innerhalb eines unendlich kurzen, vom
Gefühl her aber unendlichen langen Momentes ab. In
diesem knallte die Tür auch nicht lautstark zu wie sonst,
sondern traf – ohne einen Laut von sich zu geben – wie in
Zeitlupe auf den Rahmen. Dadurch wurde der Schlüssel frei-
gegeben, welcher – in der Luft einige Umdrehungen vollzie-
hend – wie eine Feder zu Boden schwebte.

Während Sveta weiterhin schluchzend auf dem Bett lag,
wuchs die Tränenpfütze langsam an und näherte sich dabei
dem Schlüssel, bis sie ihn schließlich völlig umschloss.

Zunächst passierte gar nichts. Auf einmal begann sich der
Schlüssel zu regen und seine unmittelbare Umgebung in
einem silbrig-goldenen Licht zu schimmern. Es dauerte nicht
lange, bis es jede noch so entfernte Ecke des Zimmers
erreichte und alles wie verwandelt war. Der Schlüssel selbst
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änderte sowohl Form als auch Farbe. Er war zu einem gold-
bronzenen Exemplar geworden, mit einem wunderschön
geschwungen Griff, der Hals mit Trauben und Weinlaub
verziert und der Bart kunstvoll ausgestanzt.

Der hell erleuchtete Raum ging auch an Sveta nicht vorüber.
Verwundert schaute sie auf und rieb sich ihre geschwollenen
Augen. Was sich vor ihr abspielte, ließ ihre Tränen wie auf
Befehl stoppen. Mit offenem Mund und staunendem Blick
folgte sie diesem eigenartigen Schauspiel.

Aus dem nebligen Licht war eine Symphonie von Farben und
Schattierungen entstanden. Millionen Lichtpunkte tanzten
fröhlich um sie herum und formten bunte, sich selbst
ähnliche, geometrische Muster. Kreise, Quadrate, Fünf- und
Sechsecke entstanden und flossen ineinander über. Dann
verschwanden sie plötzlich, um wie aus dem Nichts wieder
aufzutauchen.

Immer neue Farbkombinationen blitzen auf. Lichtfontänen
schossen hervor und bildeten kunstvolle, spiralförmige
Strudel. Dazu gesellten sich Töne, wie Sveta sie noch nie
zuvor gehört hatte. Es waren Wohlklänge bestimmter
Schwingungen, die mal sanfter, mal stärker klangen und ihre
Ohren wie warme Meereswellen umspülten. Eine nach der
anderen rollte von Kopf bis Fuß durch Sveta, erwärmte sie
innerlich und nahm ihr für den Moment jegliche Traurigkeit.

Draußen wurde es etwas ruhiger, aber Mama und Papa
diskutierten weiter, ohne auch nur die geringste Ahnung
davon zu haben, was sich in Svetas Zimmer abspielte.
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Aus der Farben- und Tonpracht heraus vernahm sie auf
einmal Gesichter. Da war Henry zu sehen, ihr bester Freund
aus der Schule, ein fescher und schlauer Junge aus gutem
Elternhaus. Ihre Volleyball-Kameradinnen Anastasia, Conny,
Antje, Sofie und Lisa waren auch dabei. Diese Truppe selbst-
bewusster Mädchen war gerade mit nahezu makelloser
Bilanz in die nächste Liga aufgestiegen. Das hatten sie zum
Teil auch Henry zu verdanken, dessen Onkel sie trainierte.

Auch Opa Oleg und Oma Juliya waren zu sehen. Beide
waren vor einigen Jahren an den Spätfolgen des atomaren
Unfalls in Tschernobyl gestorben und hatten ihre letzte große
Reise angetreten. Dennoch waren auch sie fröhlich
gestimmt. Das Gesicht von Oma Juliya strahlte besonders
hell, denn sie hatte zu Lebzeiten einen sehr innigen Kontakt
zu Sveta.

Unter den Gesichtern war aber auch eines, das Sveta unbe-
kannt war. Wer war das bloß, und was machte diese Person
dort? Es war ein Mann mit vollem, silbrigem Haar und
markanten Gesichtszügen. Sein Antlitz strahlte Weisheit und
Gelassenheit aus. Er war in ein schlichtes, weißes Gewand
gekleidet, und dennoch fand ihn Sveta irgendwie normal. Im
nächsten Moment wandten sich alle Anwesenden diesem
Mann zu, und es wurde ganz still.

„Sveta, liebste und teuerste Sveta! Sei nicht traurig über den
Streit deiner Eltern. Sie werden ihn schnell vergessen, und
es tut ihnen jetzt schon leid, dass du da mit hinein geraten
bist. Sie wissen noch nicht, dass ein Streit zu nichts Gutem
führt, und genau deshalb bin ich zu dir gekommen und habe
einige liebe Menschen mitgebracht, die mir dabei hilfreich
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zur Seite stehen. Höre mir gut zu, denn das, was ich dir zu
sagen habe, ist wertvoller als alle Schätze der Welt.“

Zunächst dachte Sveta an einen Traum. Oder war es viel-
leicht das geheime Spiel, das sie gestern mit Freunden nach
der Schule gespielt hatte und welches noch Nachwirkungen
zeigte? Etwas verwirrt und dennoch neugierig lauschte sie
dem mysteriösen Herrn.

„Liebste Sveta, dein Leben – alles, was du erfährst und
erlebst – ist wie ein Buch mit sieben Siegeln. Alles in deinem
Leben wird von diesen Siegeln bestimmt. Nur wenn du
weißt, was sich hinter ihnen verbirgt, öffnet sich auch das
Buch deines Lebens in all seiner Pracht.“

„Den Unwissenden wird diese Pracht verborgen bleiben,
denn sie wissen nicht um die Gesetze, die unser aller Leben
bestimmen. Damit meine ich keine von Menschenhand
erschaffenen Gesetze und Regeln, sondern Naturgesetze, die
schon bestanden, bevor es Menschen gab. Sie werden auch
noch bestehen bleiben, nachdem der letzte Mensch die Erde
verlassen hat.“

„Der Unwissende lebt von und durch seine Emotionen. Er
reagiert auf Ereignisse des Lebens. Er ist ein Spielball ihm
fremder Mächte, und er wird es auch so lange bleiben, bis er
erwacht, sein innewohnendes Potenzial entdeckt und es im
wahrsten Sinne des Wortes erlebt.“

„Die Wissenden hingegen leben durch ihre überlegte Beson-
nenheit; sie leben durch ihr Verständnis der Abläufe in der
Natur, und sie wenden dieses Verständnis auf ihr eigenes und
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das Leben anderer an. Die sieben Siegel beziehen sich auf
geistige Prinzipien – schöpferische Richtlinien, wenn du so
willst. Sie gelten überall und gleichzeitig. Vergleiche sie mit
den farbigen Stofffetzen beim Volleyball-Training. Die legt
ihr auch genau da hin, wo ihr den Ball hinschlagen wollt.“

„Jedes einzelne Siegel hat eine besondere Bedeutung und ist
mit den anderen sechs untrennbar verbunden. Daher ist es
sehr wichtig, dass du sie dir zu Eigen machst. Ohne dieses
Wissen bist du wie ein Vogel, der in einem Käfig eingesperrt
ist. Diesem nützt es nichts, dass er schön singen kann und
bunte Federn hat; er bleibt ein Vogel in einem Käfig und kann
sich nicht frei bewegen. Er ist ein Gefangener seiner
Umstände.“

„Für dich heißt das folgendes: Nur wenn du tief in die
Bedeutung dieser Siegel eintauchst und es dir zur Gewohn-
heit machst, sie bewusst anzuwenden, wird aus dir ein meis-
terhafter Schöpfer. Nur dann wird sich dein Leben prächtig
entfalten. Dann wirst du sehen, was dir dieses an Schönheit,
Freude, Liebe, Überfluss und Dankbarkeit zu bieten hat.“

„Es ist also ratsam, jedes Siegel in- und auswendig zu lernen
und dadurch zu verinnerlichen. Erst wenn du das siebte und
letzte Siegel geöffnet hast, wirst du feststellen, dass die sechs
anderen noch heller erstrahlen, weil dann auf einmal alles
einen Sinn ergibt. Allein haben sie nur wenig Nutzen, aber
gemeinsam legen sie dir ein Zepter der Macht in die Hand.
Dieses gilt es weise und mit Sorgfalt einzusetzen. Die Reich-
tümer, die dir zukommen, sind aber nicht ausschließlich für
dich, sondern für alle Menschen da. Dort, wo die Natur teilt,
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wird etwas vermehrt. Dort hingegen, wo der Mensch teilt
oder trennt, da wird meist etwas vermindert.“

„Es gibt noch zu viele Menschen, denen dieses Wissen fehlt.
Dadurch fügen sie Mutter Erde und ihren Geschöpfen
unsäglichen Schaden zu, vor allem aber sich selbst – aber
auch das wissen sie nicht, sonst würden sie es nicht tun. Pass
gut auf, denn sonst bist du ihnen ausgeliefert, und wenn sie
dich einmal gefangen haben, versuchen sie dir ihre Sprache
beizubringen. Es ist eine böse und niederträchtige Sprache.
Sie ist gekennzeichnet von Falschheit, Eifersucht, Neid und
Missgunst; von Krankheit, Mangel und Leid. Es ist eine
Sprache der Angst, des Hasses, der Feindschaft und der
Trennung, des Gegeneinander anstatt des Miteinander. Es ist
eine Sprache der garantierten Niederlage, da es der Schöpfer
so eingerichtet hat, dass die Saat einer bestimmten Art keine
Früchte einer anderen Art hervorbringen kann.“

„All diese Dinge sind jedoch nicht wahr, auch wenn es den
Anschein haben sollte. Es ist genau diese Wahrheit, die ich
dir vermitteln möchte. So kannst du nicht nur dich selbst,
sondern auch deine Eltern besser verstehen – und somit
alles, was in dir und um dich herum geschieht. Diese
Wahrheit ist ein wahres Geschenk des Himmels.“

„Höre nun meine zweite Nachricht: Diese sieben Siegel sind
nur Symbole. Sie stehen für etwas, was der großartige
Baumeister aller Welten erschaffen hat – der große Gott, der
jenseits jeglicher Beschreibung ist; die Göttin, die sich in
allem und jedem Lebendigen wiederfindet; das Unendliche,
das allwissend, allmächtig und allgegenwärtig ist. Es besteht
aus einem einzigen Grund: die Entwicklung aller Geschöpfe
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und Wesenheiten in den sichtbaren und unsichtbaren
Welten voranzutreiben. Das ist es, was das Leben letzten
Endes ausmacht – auch deines, liebste Sveta.“

Svetas Mund stand immer noch sperrangelweit offen, und
während sie wie angewurzelt da saß, fuhr der Mann fort:
„Schau auf den Boden, Sveta. Dort liegt ein Schlüssel. Es ist
kein gewöhnlicher Schlüssel. Heb ihn auf und trage ihn von
nun an bei dir, möglichst an einer kleinen, goldenen Hals-
kette. Jedes Mal, wenn du ihn berührst und zärtlich reibst,
werde ich dir erscheinen. Es ist eine aufregende Reise, die
dir bevorsteht. Wisse aber, dass es allein deine Entscheidung
ist, mich zu rufen. Es ist auch vollkommen okay, wenn du
jetzt dazu noch nicht bereit bist.“

„Und ob ich das bin!“ dachte sich Sveta still. „Das ist ja total
krass! Wenn das Oma Juliya nur wüsste. Aber Moment mal,
sie weiß es ja – sie ist ja mit dabei!“

Obwohl die Situation schon etwas Sonderbares an sich hatte,
war Sveta klug genug, sie nicht als Spuk oder Unsinn
abzutun. Damals, als ihre Oma noch lebte, sprachen sie oft
über merkwürdige und geheimnisvolle Dinge, die sich die
Menschen nicht wirklich erklären konnten. Da wunderte es
Sveta auch nicht, dass ihre Oma anwesend war. Nur warum
ihre Freunde auch da waren, das verstand sie zu diesem Zeit-
punkt noch nicht. Doch auch dieses Rätsel sollte sich mit der
Zeit lösen.

Langsam stand sie auf, bückte sich und hob den Schlüssel
auf. Da verschwand der mysteriöse Mann und mit ihm
Svetas Freunde und Verwandte. Ihr Zimmer war wieder voll-
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kommen normal, so, als wäre nichts geschehen. Auch die
Tränenpfütze war wie von Geisterhand verschwunden. Alles
war wie zuvor, nur hatte sie jetzt einen goldenen Schlüssel in
der Hand. Als sie kurz zur Tür aufschaute, steckte auch dort
der Zimmerschlüssel wie gewohnt im Schloss.

Sveta ging zur Kommode rüber und holte ein kleines, mit
Perlmutt verziertes Schmuckkästchen hervor. Dieses hatte
sie von ihrer Oma geschenkt bekommen, und ihn ihm
bewahrte sie all den „Bling“ auf, wie sie ihren Schmuck
scherzhaft nannte. Vorsichtig nahm sie ein goldenes Hals-
kettchen heraus, das Henry ihr zum Geburtstag geschenkt
hatte. Achtsam fädelte sie den Schlüssel ein und legte sich
die Kette um. Als sie den Verschluss zusammenfügte, zuckte
sie kurz zusammen: Erneut durchfuhr eine Welle wohliger
Energie ihren Körper von Kopf bis Fuß – sie war bereit.
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