
 

 

 

Die 

Anderland 

Fragmente 
 

 

(ein paar Einblicke in jene etwas andere Welt, 

die jeden von uns zu jeder Zeit willkommen heißt) 

 

erfasst für Euch von 

 

Frank Körber 

Geordnet nur in zeitlicher Abfolge der Tagebucheinträge, 

nicht aber nach Inhalten 

  



Auszüge aus Einträgen, die ich in einem kleinen Portal ab August 2020 hinterlassen habe. 

Fortlaufend, begonnen beim jüngsten Eintrag – viel Vergnügen! 
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Meditation 

 

Manchmal nutze ich für Meditationen Rituale. Kerzenschein. Räucherdüfte. Sanfte sich 

wiederholende Klänge.  

 

Manchmal gehe ich in die Stille. Lausche zunächst noch dem Zwitschern der Vögel, dem 

Raunen des Windes, dem Rascheln des Laubes, bis ich tief in das Nichts einsinke. 

 

Oder ich besuche die Quelle bei uns im Wald, höre dem Plätschern des Wassers zu, das 

fröhlich aus der Dunkelheit des Felsens heraustritt, um in der Sonne zu tanzen. Sehe die 

kleinen Wesen, wie sie liebevoll die Quelle pflegen, immer bedacht, sie in einer guten 

Schwingung zu stärken. 

 

In anderen Momenten sehe ich einfach so hinein nach Anderland, spüre die Wärme des 

Lagerfeuers, atme den Duft einer leichten, feinen Welt. Mit offenen oder geschlossenen 

Augen – das ist mittlerweile fast egal. 

 

Oh, nein, nicht alles, was ich beschreibe, liegt auf Anderland. Selbst im eigenen kleinen 

Garten finden sich reichlich zarte Helfende Hände, die Blumen, Büsche und Bäume hegen 

und pflegen. Sie kehren nicht etwa das Laub zusammen. Vielmehr tanzen sie umher, singen 

und zirpen kaum hörbar, erhöhen mit ihren wundervollen Gedanken und Gefühlen das Licht 

im Garten. Alles wird durch sie ein wenig bunter, heller, herzlicher! 

 

Ich danke Euch, Ihr wundervollen Wesen! 

 



 

* 

Die Insel am Rande der Welt 

 

In den alten Geschichten der Nordmenschen heißt es, da wäre eine Insel hoch im Norden. Sie 

markiere den äußersten Punkt, den Menschen beschreiten könnten. Nur wenigen, ganz 

besonderen Menschen sei es erlaubt, ihren Fuß auf diese Insel zu setzen, die so anders sei, als 

alles, was für die damaligen Menschen vorstellbar war. 

 

Nicht dass ich ein besonderer Mensch wäre, doch, was soll ich sagen? – ich war dort. 

 

Diese Insel und ein weiterer Ort weit oben in den Bergen des Himalaya markieren wahrhaftig 

Grenzen, nur eben nicht so, wie es sich die Altvorderen vorstellten. Die einen träumten von 

Thule, andere von Shambhala. Und wieder andere glaubten sich an jenen Ort zu erinnern, der 

uns heute als Atlantis Rätsel aufgibt.  

 

Aber nein, mit der Suche nach Atlantis verhält es sich in der Tat vollkommen anders. In die 

Reihe der Orte, oder sollte ich sagen der Orte hinter den Toren, reihen sich wohl eher solche 

ein wie Ynys yr Afallon, heute eher bekannt als Avalon und Vineta. 

 

Viele Schamanen kannten diese Tore zur Anderswelt, nach Anderland. Sie waren auf allen 

Kontinenten zu finden, für diejenigen, deren Herz offen war. Während Generationen von 

Kriegsherren vergeblich danach suchten, überschritten die weisen Frauen und Männer die 

Grenzen zu allen Zeiten und tun es auch heute noch oder sogar wieder vermehrt. 

 

Nichts ist geheim an den Toren, an den Welten dahinter. Du kannst sie bereisen, so wie ich es 

tue, sofern Du den geistigen Weg wählst. 

 

Es wird erzählt, einige wenige reisten seit Jahrtausenden zwischen den Welten nicht nur im 

Geiste. Merlin, auch genannt Myrddin, soll einer von Menschen gewesen sein (oder sollte ich 

lieber sagen, eines von diesen Wesen) und der Barde Taliesin. Vielleicht reisen sie immer 

noch zwischen den Welten – wer weiß das schon. 

 

Was ich Euch versprechen kann ist folgendes:  

 

Ihr könnt alle diese Orte bereisen im Geiste. 

 

Kann auch sein Ihr beherrscht eines Tages die Kunst Euch an jenen Orten hinter den Toren, 

hinter den Spiegeln zu manifestieren, mit Eurem Körper (oder dem Körper, wie Ihr ihn Euch 

wünscht und erschafft), mit Eurem Geist und all Euren Sinnen. 

 

Ich jedenfalls wünsche Euch eine „Wundervolle Reise“! 

 

* 



 

Gedanken zu Materie 

 

Auf einer meiner Reisen nach Anderland war ich eingeladen, an einer großen Versammlung, 

einem Ting, teilzunehmen. Es fand etwa siebenhundert Jahre in der Vergangenheit statt, was 

jedoch für Anderland keine große Bedeutung hat. Das Thema war ein uraltes. Wie in vielen 

Versammlungen in unzähligen Welten zuvor, sollte der Ting den Wesen, vor allem aber den 

anwesenden Menschen, helfen, die Wirkung des Geistes durch den Ereignishorizont auf die 

materiellen Welten zu verstehen.  

 

Gerade die Menschen sind nur schwerlich zu überzeugen, dass ihr Geist und ihre Gedanken 

(Geist und Gedanken sind nicht unbedingt gleichzusetzen) Dinge in ihre Welt manifestiere, 

von denen sie fest überzeugt sind. Natürlicherweise gehen wir davon aus, dass Dinge, die als 

Gedanke in Umlauf gebracht wurden, irgendwann Einzug in die Realität halten können, so 

wie das Telefon oder ein Raumschiff. Aber das meint es nicht, wenn Geist zu Materie wird, 

oder wenn etwa Gedanken materialisieren. 

 

So kann beispielsweise eine böse Vorahnung von einem wütenden Sturm, einen solchen 

provozieren. Oder – ins Schöne gedacht – die Vorstellung von einem lieben, ganz 

wundervollen Seelenpartner, eine Welle aussenden, die eben die- oder derjenige empfängt, 

deren / dessen Ereignishorizont der gewünschten Vorstellung entspricht. Aber Achtung! – es 

geht hier nicht darum eine bestimmte Person zu manipulieren, dass sie mich liebt. Vielmehr 

schicke ich den Gedanken einer wundervollen Liebe in das Feld. Das Feld selbst ist 

unglaublich kreativ. Es schaut, (wir können uns das vorstellen wie ein Computerprogramm), 

auf welches Wesen die Schwingung zutrifft, die ich aussende. Und dann tut es das, was, vor 

allem wir Menschen, am wenigsten für möglich halten: es bringt diejenigen zusammen, deren 

Wellenmuster einander entsprechen. 

 

Selbst wenn die Wege vollkommen unterschiedlich sein mögen, der Ereignishorizont 

verknüpft Dinge aus der Vergangenheit (die ja für ihn gar nicht als solche wahrgenommen 

wird) mit Gedanken, Vorlieben, Vorstellungen, räumlichen Möglichkeiten aus der Gegenwart. 

Und – zack – läuft mir, Dir, uns jene geliebte Person über den Weg, für die wir bis zu diesem 

Moment nur eine vage Sehnsucht verspürten. 

 

Andererseits wird eine Gruppe, die unentwegt das Schmelzen der Pole prognostiziert eben 

dieses Schmelzen selbst herbeiführen. Daher wurde auf dem Ting immer wieder in aller 

Deutlichkeit das Disziplinieren und ins Positive lenken des Gedachten hervorgehoben. 

 

Bei dem Treffen wurde darüber gesprochen, keine Frage. Viel spannender jedoch waren die 

Ereignis-Übungen, die uns die Tatsächlichkeit dieser Vorstellung vor Augen führten. So 

erinnerten wir uns in dieser kühlen, bedeckten Nacht im Spätherbst, in der die ersten 

Schneeflocken lautlos herabwehten, an einen lauschigen Sommerabend. Alle Teilnehmer 

entsandten Gedanken einer sternenklaren Sommernacht, einer leichten warmen Brise in das 

Feld. Und es dauerte nicht lange, bis der Ereignishorizont eben jene wunderbare und überdies 

nach Blumen duftende Sommernacht zu uns schickte, der selbst die Glühwürmchen nicht 

fehlten (vielleicht, weil ich eine Sommernacht nur zu gerne mit Glühwürmchen verbinde). 

Wir waren überwältigt von dem wundervollen Wetter und auch überwältigt von der 

Veränderung, die unser gemeinsames Denken in kürzester Zeit erwirkt hatte. 



 

Und so ist es nun an mir als Teilnehmer des Ting, Euch zu erinnern, jeden Gedanken gut zu 

überlegen, den Ihr in das Feld aussendet. Er könnte sich schneller in der Realität 

manifestieren, als es Euch beliebt! – also, denkt das, von dem Ihr möchtet, dass es Einzug in 

Eure Wirklichkeit hält. Und denkt auch daran, dass es, einmal gedacht, in der Wirklichkeit 

verweilt, vielleicht für Generationen! 

 

* 

 

Die Arme weit 

 

Eines Tages saß ich, die Beine verschränkt, auf einem Felsen, hoch über dem Tal. Eine 

mächtige, ungleich gewachsene Kiefer im Rücken, der jeder ansehen konnte, dass sie über die 

Jahrhunderte dem Wind und dem Wetter getrotzt hatte. Einige Grasbüschel, abgebrochene 

Äste, ansonsten blanker Fels. 

 

Die untergehende Sonne zeichnete einen schmalen orange-roten Streifen in den Horizont. 

Erste Sterne zu erkennen. Die Luft – mild und sanft. Streichelt die Wangen. Streichelt die 

Seele. 

 

So saß ich auf dem von der Sonne des Tages aufgeheizten Plateau, blickte in das diffuse Licht 

der Ferne, erblickte lichte Momente einer diffusen Vergangenheit, die sich so gerne vor mir 

verborgen hält. 

 

Ich spürte einen Windhauch. Jemand setzte sich an meine Seite. Ein Wesen, leichter als eine 

Feder und gleichsam tiefgründig, weise, uralt in seiner Seele. Ich blickte nicht neben mich. 

Das war gar nicht nötig; denn ich kannte sie. Die weise, überaus geliebte, sanfte, alte Frau an 

meiner Seite. Jahre schon geleitete sie mich durch Anderland und bisweilen als lichter 

Schatten durch die mir so vertraute, real geglaubte Welt Gaya, die wir heute Erde nennen. 

 

An diesem Abend saß sie nur da, blickte mit mir in den Himmel. Lächelte. 

 

Ich wandte meinen Blick um zu ihr, sah in die Tiefe ihrer Augen, in die Tiefe ihrer Seele, 

ihren Wesens. Sie, die sie mich zahllose Male geboren hatte, mich und wie viele meiner 

Ahnen? Für mich war sie wahrhaft eine Mutter, die Urmutter meiner Sippe – vielleicht. Doch 

ich wusste, derlei Gedanken lehnte sie ab. Lieber saß sie neben mir, führte meinen Blick über 

das Firmament bis in die Tiefen des unbeschreiblichen Nichts. 

 

Sie allein vermochte und vermag es bis heute, mich in die Leere zu führen. Wofür ich ihr sehr 

dankbar bin. 

 

Erst gegen morgen kehrte ich zurück. Fand mich auf jenem Felsen wieder, der, mittlerweile 

von den frischen Lüften der Nacht gekühlt, die Jahrmillionen überdauert hatte, unzähligen 

Sonnenuntergängen hatte beiwohnen dürfen, jedoch nie hatte erfahren dürfen wie es ist, wenn 

auf der anderen Seite seiner Welt das Leben erwacht. 



 

* 

 

Der Raum der Träume 

 

Seifenblasen kennen wir alle. Doch nur wenige wissen, dass auf Anderland eine Höhle, eine 

Halle existiert, in der unzählige Träume von zahllosen Wesen eine Heimat gefunden haben. 

 

Es sind nicht die Albdrücke, die der Nachtmar uns in düsteren Zeiten entlockt. Nein, nein. 

Diese Träume zu bewahren wäre geradezu töricht. Es sind jene Träume, die aus tiefen 

Sehnsüchten und Hoffnungen entstehen. Manchen Traum habe ich geträumt, der so wunder 

wunderschön war, dass ich weinend erwachte, dass mein Herz pochte vor Begeisterung und 

Aufregung. 

 

Diese Träume sind es, die für uns in der Halle bewahrt werden. Für uns und für alle Wesen, 

die sich daran zu erfreuen suchen. Saraliso, der uralte, ewige Geist, hütet sie dort. Und – seid 

gewiss – er lässt keinen Traum vergehen. 

 

Und neben der Halle der Träume liegt gleich der Raum der Wünsche. Sie sind wie 

Geschwister. Wobei mir scheint, dass die Halle der Träume etwas älter ist. 

 

In manchen Nächten - wir Menschen denken da häufig an die Zeit, in der die meisten 

Sternschnuppen blitzschnell vom Firmament herabgleiten -  teilen sich Träume und auch 

Wünsche, schwingen hinauf zu Gedanken und flüstern sich ein in unsere Realität. 

 

In diesen Nächten wurden manche Dinge geboren, die sich in unsere Welt verfestigten und 

uns wahrlich für lange Zeit begleiten. 

 

* 

Coronare herzzerreißende Angst 

 

Noch immer befinden wir uns im Jahr 2020. Etwas mehr als ein halbes Jahr nach der 

virologen Verkündigung einer Pandemie, die unser aller Leben verändert hat. Kein Fernseh-

Thriller, kein Adventure-Game. Stattdessen die Möglichkeit totbringender Realität für jeden 

von uns. 

 

Bewusst oder aus Hilflosigkeit werden Ängste geschürt. Politik und Presse gönnen sich und 

uns keine Verschnaufpause. Der Virus ist vielleicht nicht in unseren Körpern; jedoch in 

unseren Köpfen ist er längst angekommen. Er verbreitet Angst und Schrecken, frisst sich tief 

in den Geist und in die Seele.  

 

In der eigenen Familie erlebe ich, wie diese Angst bis in die Träume vordringt, panische 

Erinnerungen an Kriegszeiten wachrüttelt. Gedanken von Hoffnungslosigkeit und 

Verzweiflung auslöst. 



 

Und ich habe keine Antwort … 

 

Aber dann blicke ich zurück durch ein Fenster in die Vergangenheit, zu unseren Ahnen. Sie 

kannten derartige Bedrohungen und Quälgeister. Sie schickten ihre Schamanen in die 

Anderswelt, nach Anderland, diese Wesen zu besänftigen, den Spuk zu beenden. 

 

Ich kann Euch nur einladen, begleitet mich nach Anderland oder findet selbst den Weg 

dorthin. Seht Euch um in dieser anderen inneren Welt, die jedem selbst und gleichsam allen 

gemeinsam offensteht und haltet Ausschau nach Engeln, freundlichen Geistwesen, Euren 

Krafttieren, all jenen, die Euch wirklich freundlich gesinnt in dunkler Stunde Trost spenden. 

 

Die dunkle Jahreszeit hat bereits begonnen. Sie kann Besinnung und Wärme am Kamin bei 

Kerzenschein bringen. Sie schürt aber auch die Kälte der Einsamkeit. 

 

Wir in Europa gehören zu der Minderheit der Menschen auf dieser Welt, die nicht an Hunger 

leiden und Durst; und doch fürchten wir uns so sehr in der Dunkelheit. 

 

Zündet ein inneres Licht an. Setzt Euch an eines der Feuer in Anderland, lauscht den 

Geschichten, erzählt Geschichten und spürt der Liebe nach, die im gesamten Universum ihre 

Flügel ausbreitet. 

 

* 

Saraliso 

 

Sehr lange, beinahe 40 Jahre, hatte ich nicht mehr an ihn gedacht, jenen uralten Geist, der mir 

damals in den Träumen erschienen war und Einzug in eine der ersten Geschichten fand, die 

aufzuschreiben ich die Freude hatte. Saraliso! 

 

Ein Wesen, das in keiner dieser zahllosen Welten je eine körperliche Gestalt angenommen 

hatte. Er hatte Schmerz, Hunger, Zärtlichkeiten nie kennen gelernt. Und trotzdem war er eine 

der einfühlsamsten, rücksichtsvollsten, freundlichsten Kreaturen, die ich je kennenlernen 

durfte. Auf Anderland traf ich ihn wieder.  

 

Ich hatte die südlichen Gestade bereist mit ihren wundervollen weißen Felsen und zahllosen 

Buchten. Der Sand weich, das Wetter mild. Schwärme von Seevögeln bevölkerten lautstark 

die Klippen. Wassergesiter tanzten in den Wellen. 

 

Während ich über den Strand lief, entdeckte ich eine Höhle, die mich irgendwie magisch 

anzuziehen schien. Sie strahlte eine Wärme und Verbundenheit aus, wie man es von Höhlen 

nur selten erlebt. 

 

Der Innenraum erfüllt von einem diffusen, bunten, aber sanften Licht. Einer zarten Melodie, 

ebenso diffus und mehr erahnt als einem Rhythmus oder Klangbild folgend. 



 

„Da bist Du ja wieder, mein Freund!“, hörte ich eine Stimme. Hörte ich sie? Oder formte sie 

sich als Gedanke? – ich kann es gar nicht sagen. 

 

„Ja!“, antwortete ich, „da bin ich wieder. Aber wer bist Du? Ich weiß ich kenne Dich. Ich 

kannte Dich als einer längst vergangenen Zeit!“ 

 

„Du nanntest mich Saraliso. Erinnerst Du Dich?“ 

 

Und tatsächlich fiel mir in diesem Moment alles wieder ein. Die Seifenblasenhöhle, der 

Regenbogen, der Weg … und all das. Mir war, als wäre meine Kindheit zurückgekehrt. 

 

In diesem Augenblick spürte ich das warme, herzliche Lächeln des alten Geistes und ich 

wusste, es gab viel zu bereden. Aber vor allem umgab mich der Geist Saraliso mit heilender, 

allumfassender Liebe. 

 

* 

 

Engelwesen 

Was für eine Frage? - natürlich findest Du auf Anderland auch Engelwesen. Gerade kürzlich 

bin ich einem begegnet. 

Es ist so eigenartig, wie zerrissen die Welt der Menschen ist. Immer wieder ziehen wir 

Grenzen, zwischen Ländern, aber ebenso zwischen den Möglichkeiten. Für manche ist nur 

real, was wissenschaftlich beweisbar ist. Für andere existiert Wissenschaft nur als eine 

winzige kurzfristige Erscheinungsform des Miteinander unter den Menschen. Und ja, auch ich 

ziehe ständig Grenzen, versuche mich im Land des Glücks zu bewegen, in der Welt von 

Freude und Liebe und lieben Freunden. 

Und zu diesen lieben Freunden gehören auch einige Engelwesen - auf Anderland und 

gleichwohl in der Welt der Mutter Erde. 

Nicht jeder Engel interessiert sich für mich - das ist wahr. So wie wir unsere Aufgaben im 

Leben in unserer Umgebung haben und wahrnehmen, tun dies auch die Engel. Einige sind 

unsere Schutzengel, wofür ich sehr dankbar bin. Andere bewahren heilige Relikte, vielleicht 

Schwingungen wie Liebe, Grün, heilende Energie. Wieder andere hegen und pflegen Sphären, 

die sich außerhalb unserer Wahrnehmung befinden, vielleicht in einer Art Ereignishorizont, 

den die am ehesten verstehen, die sich viel in virtuellen Welten bewegen. Aber ich schweife 

ab ... 

Anderland ist nur für wenige Wesen eine Art ständiger Wohnort. Wesen unterschiedlichster 

Arten treffen sich dort (für einige sind auch wir Menschen "fremde Wesen", ist doch klar, 

oder?). Einige suchen Zuflucht. andere streifen auf der Suche nach Abenteuern durch die 

Wälder und auch durch das Universum von Anderland, dass sich über viele Sternennebel und 

planetenähnliche Räume erstreckt. Und einer dieser Räume ist tatsächlich ein Raum der 

Engel. Dort treffen sie sich. Viele lieben diesen Ort. Und sie freuen sich über jeden lieben 

Besuch. Soviel ist sicher. 



Und ja, ich bin dann mal weg - auf dem Weg in den Raum der Engel. 

Ich würde mich freuen, Dich dort zu treffen - bis bald 

 

* 

 

Der alte Mann am Feuer 

Wie so oft in der letzten Zeit, trat ich durch den Tunnel hinter dem Wasserfall hindurch, 

gelangte auf die Lichtung und sah schon von Ferne das kleine Feuer in der Nacht, an dem ich 

so gerne saß, Geschichten lauschte, Geschichten erzählte. Immer traf ich jemanden an des 

Nachts am Feuer. Manchmal fremde Wesen, so manchen Bekannten. Auch einige Feen, 

Elfen, Krafttiere wärmten gerne an diesem Ort ihre Seelen - mehr durch die Geschichten; 

denn durch die Flammen. 

Gerade hatte ich mich zu den anderen gesellt, sie geherzt und gegrüßt, als ein alter, gebeugter 

Mann zu uns trat. Er blickte sich zögernd um. Unsere Blicke trafen sich. Er fragte stumm ... 

ich nickte und so nahm er Platz gleich zu meiner Rechten. 

Die Blicke der Anwesenden waren erwartungsvoll auf ihn gerichtet. Das rührte ihn an, füllte 

seine Augen. Erwärmte sein Herz. 

"Bitte, erzähle uns Deine Geschichte", flüsterte Aljana, jene Fee, die manche als Herrin dieses 

Hainwaldes ansahen und liebten wie den Hain und dessen Quellen, Felsen, Gräser und 

Bäume. 

Der alte Mann zögerte. Er zuckte, stöhnte leise auf, schluchzte, dass ich nicht anders konnte, 

als ihn liebevoll in den Arm zu nehmen. 

"Es ist", begann er, "bin ich verstorben? - ich weiß es nicht. Wer seid Ihr? Wo bin ich hier?" 

"Du hast den Weg nach Anderland gefunden", raunte Aljana. Du bist bei Freunden. Und nein 

- Du bist nicht verstorben; es ist nur eine Reise. Sei versichert, Dein Körper liegt daheim und 

erwartet voller Freude Deine Rückkehr!" 

"Voller Freude?", lachte der alte Mann, beinahe zynisch, " ganz sicher nicht. Mein Körper 

sehnt sich nach Nähe, nach Umarmungen, nach ein paar freundlichen Worten, etwas Wärme 

vielleicht. Doch was ich in der letzten Zeit erhielt, war die Obhut, die man wohl einem 

Gefangenen gewährt, der, verhasst, mit dem Nötigsten versorgt wird, weil er den Leuten 

Angst macht. 

Eines Tages begann das Vergessen. Niemand war da, der mich hätte pflegen können. Also 

schickten sie mich in dieses Heim. Und dort - alles liebe Menschen - zunächst - aber 

vollkommen ausgebrannt, leer. Menschen, die sich bemühten uns ein wenig Licht in die 

Einöde zu bringen, doch ihre eigenen Lichter waren schon lange erloschen.  

Dann begann das Jahr der Seuche. Jeder bekam Angst. Es war erschreckend und 

furchterregend. Sie trennten uns von unseren Familien; und selbst den Bewohnern 

untereinander wurde der Kontakt untersagt. Die Frau im Zimmer nebenan starb vor drei 

Wochen. Erst gestern habe ich davon erfahren.  



Sie sagen, sie wollten uns vor der Seuche retten, unsere Gesundheit schützen und fraßen dabei 

Stück für Stück unsere Seelen, vermutlich ohne es zu ahnen. 

Das ist meine Geschichte!" 

So endete der alte Mann und blickte traurig ins Feuer.  

Ich herzte ihn und auch die anderen schenkten ihm tiefe Umarmungen. 

Noch bevor das Feuer in der Dämmerung erlosch, versprach Aljana ihm, dass er immer 

willkommen sei an den Feuern in Anderland. Und sie beteuerte, dass niemand seiner Seele 

etwas anhaben konnte nicht auf Mutter Erde und auch sonst.  

Hoffnungsfroh versprach nun er, diesen Ort wieder zu besuchen und alle Wesen, die Quellen, 

die Bäume, der Hain, freuten sich über dieses Versprechen! 

 

* 

 

Sterbewache 

Wir Menschen haben eine seltsame Beziehung zum Tod, vor allem aber zum Sterben. Das ist 

so schade 

In Anderland begegnete ich Verstorbenen, die traurig waren. Nicht für sich. Nicht wegen 

ihres Todes auf Mutter Erde. Sie waren traurig, weil die Menschen, die sie durch das Sterben 

hätten begleiten können, es nicht ertragen hatten, sie sterben zu sehen. Sie waren traurig, weil 

die Menschen, die sie am meisten geliebt hatten, nicht verstanden, dass der Tod manchmal ein 

Geschenk ist und der Akt des Sterbens eine Gnade. 

Manche dieser Verstorbenen waren fast darüber verzweifelt, dass sie selbst im Menschsein 

auf Mutter Erde, das Sterben jener, die sie am meisten geliebt hatten, nicht hatten ertragen 

können. 

Nun lagen sie sich in den Armen, weinend vor Freude, für den Flügelschlag einer Ewigkeit 

wieder geeint zu sein. 

Was ihnen jedoch wirklich Sorge bereitete, war das heraufdämmernde Schicksal all jener, die 

bei dem Versuch Menschen zu retten, ihr Seelenheil und das anderer opferten, ohne auch nur 

einen Schimmer von dem zu haben, was sie da taten. 

Manche hielten sich wohl für Helden und andere für törichte Narren. Doch lange vor dem 

Ende ihres irdenen Daseins, würden sie sich verzehren und in den Flammen lodern. 

Eines Tages dann, würden sie mit einem guten Tod dem Feuer sanft enthoben und fänden alle, 

die deren Schicksal sie zerwoben hatten, wieder in Anderland. Und auch sie würden dann mit 

offenen Armen empfangen werden. 

Soviel ist sicher 

* 

 

Mondspaziergang 



Ich war erstaunt. In einer Meditation reiste ich zum Mond, auf die der Erde abgewandte Seite. 

Und - was soll ich sagen - Die Sonne erhellte den Mond. Mit jedem meiner Schritte wirbelte 

Staub auf. Sehr feiner Staub. Wie in Zeitlupe. 

Und es gab Spuren im Staub von anderen Besuchern. Einer hatte eine Engelfigur in den Staub 

gelegt, wie ich sie aus dem Schnee kenne. Es waren nicht viele Spuren - und doch zeigten sie 

mir mal wieder, dass Anderland nicht ein Teil von mir, von meinem Geist, aus meinen 

Gedanken ist, sondern vielmehr ein Teil der Anderswelt, die seit Jahrtausenden von 

Schamanen und zahllosen anderen Menschen und Wesen bereist wird. 

Vielleicht sollte mal jemand verschiedene Orte und Sehenswürdigkeiten kartographieren. 

Andererseits - ein Ort wie die Höhle der Kinder findet schon jeder Reisende, der dorthin 

möchte. Und eben auch nur diejenigen, die einen bestimmten Ort bereisen möchten, gelangen 

auch dorthin.  

Die Seele reist nicht nach Landkarten. 

 

* 

 

Wenn die Sinne reisen 

versunken in Meditation reisen die Sinne nach Anderland. Wirklich alle meine Sinne? 

Ich setze mich ins nasse, weiche Gras. Spüre es. Fühle es. Warm, nein - lau wie der Frühling. 

Es ist Frühling in Anderland an diesem Morgen. 

Ich erfasse den Duft von frischem Grün - und doch der sentimentale Geruch des Winters ist 

noch nicht vollkommen dahin geschwunden.  

Die Luft schmeckt rein und leicht. 

Als ich die Augen öffne sehe ich einen ersten Schmetterling in der Sonne tanzen. Natürlich 

einen Schwalbenschwanz. Wen wundert 's. Weiß doch die Welt wie wundervoll ich diese 

Wesen finde. 

Selten, dass ich mich auf alle Sinne gleichsam konzentriere. So erfasse ich erst jetzt das 

Plätschern des kleinen Baches. Er entspringt hoch oben in den Bergen, die im Morgennebel 

kaum zu erahnen sind. Und ist das ganze Jahr über wirklich ziemlich kalt. 

Nun fehlt nur noch jener legendäre sechste Sinn. Ich schaue mich um. Im Herzen. Und spüre, 

dass Du bei mir bist, bei mir warst auf dieser kleinen Reise. Die ganze Zeit ... sei gegrüßt! 

 

* 

 

Ich nehme Euch wahr 

Manchmal sehe ich einen Schatten vorüber huschen. 

Manchmal sehe ich eine Silhouette in der Corona der Sonne. 



Manchmal sehe ich Blätter an Bäumen tanzen. 

Manchmal sehe ich den Wind mit den Blättern spielen 

und mit den Pfützen. 

Manchmal spüre ich einen kalten Schauer oder einen warmen. 

Manchmal spüre ich Freundschaft und Liebe im leeren Raum. 

Manchmal spüre ich den Hauch einer Berührung. 

Manchmal spüre ich ein Lächeln im Licht. 

Manchmal lausche ich Feengesängen. 

Manchmal lausche ich dem Knacken der Äste. 

Manchmal lausche ich dem Plätschern der Wasser. 

Manchmal lausche ich dem Apfelbaum. 

Manchmal weiß ich, dass Ihr da draußen seid. 

Manchmal weiß ich, dass Ihr mich seht. 

Manchmal weiß ich, dass Ihr Euch für mich freut. 

Manchmal weiß ich, dass Ihr uns liebt! 

 

* 

Die Seelen der Bäume 

Es klingt ungewöhnlich - und doch: die Seelen der Bäume halten Ting. Sie versammeln sich 

wie ihrerseits unsere Ahnen um sich auszutauschen, Ereignisse zu bedenken, Erkenntnisse 

weiterzutragen.  

Auch ich hielt die Bäume früher nur für Blattwerk mit Stamm und - zugegeben - einer 

gewissen Anmut und Schönheit, die mehr oder minder unseren Sauerstoffgehalt in Ordnung 

halten. Doch sie sind weit mehr. Wenngleich meine Ahnen wohl um Dinge wussten, die uns 

heute vollkommen fremd sind, etwa den spirituellen Schutz. Auch - so wussten sie - können 

sich in bestimmten Baumgruppen Tore bilden, etwa in die Anderswelt. Die Existenz dieser 

Tore könnten wir recht einfach messen. Doch wer will das schon. Diejenigen, die 

hindurchgehen müssen es nicht messen. Diejenigen, die es messen würden, werden nicht 

hindurchgehen wollen. 

Wie dem auch sei ... die Seelen der Bäume treffen sich regelmäßig zum Ting. Da sitzen sie 

dann in heiligen Hainen an den alten Plätzen nahe den Quellen der Wasser und bedenken der 

alten Zeit. Und manchmal auch der neuen. 

Ich durfte ihnen lauschen, wenngleich meine Gegenwart wohl geduldet wurde, aber wenig 

Beachtung fand. Sie erzählten von der Entschlackung, die die Erde erleichterte, von de Reisen 

durch das Universum, die mancher Reise ins Innere sehr ähnlich waren. Und dann 

beschlossen sie, dass sie der Erde und ihren Bewohnern weiterhin zu Seite stehen wollten, 

auch wenn diese davon wenig ahnten. 



So ging denn dieses Ting zu Ende. Die Seelen der Bäume kehrten heim in ihre Stämme. 

Raschelnd erzitterten die Äste mancher Buche. Lange Birkenhaare wehten, spielten im Wind. 

Für einen Moment blieb ich allein zurück. An einem Ort, nahe der Quelle der Wasser. Und 

fühlte mich leicht. 

 

* 

 

Wir lernen weiter! 

Eine von ihnen hat mir erzählt, sie habe schlimme Probleme bekommen, lange Zeit, bei ihren 

Besuchen in Earth. Die Schwingungen, die überall wie böse Geister herumirrten. Sie machten 

sie krank - lange Zeit. Sie, aber vor allem die Baumhüter litten Schmerzen, litten an geistiger 

Unreine, litten an Konfusion.  

Und nun sei noch eine sehr, sehr schlimme Schwingung dazu gekommen. Wesen trafen sich. 

Redeten. Nächtelang. Doch dann kam ein Engel aus der anderen Sphäre. Ein leuchtender 

Fetisch, wie ihn niemand je zuvor gesehen hatte. 

Er sang ihnen ein Lied. Ein friedvoller Klang erfüllte ihre Herzen.  

Diese wütende, wilde Schwingung. Jetzt begriffen sie. Sie würden diese Wilde bei sich 

aufnehmen. Sie willkommen heißen. Umarmen. Liebkosen. Sie als eine der Ihren anerkennen. 

Und so geschah es! - und die Schmerzen schwanden und all der Schwindel wandelte sich in 

Harmonie. 

Die Baumhüter erwachten aus ihrer Konfusion. Erwachten in jene neue Sphäre in Earth. 

Erwachten in ein neues, mutiges Sein. 

 

* 

 

Anderland 

Die Tore nach Anderland, sie sind weit geöffnet. Sie führten mich vor kurzem erst in einen 

wundervollen Wald, bunter als der Solling im Herbst, leuchtender in seinen Farben und - 

überdies von Farben erfüllt, derer ich selbst in den schillerndsten Träumen nicht gewahr 

geworden wäre. Ein Wald, wahrlich erleuchtet. Und - überdies behütet und gepflegt von 

Wesen, wie ich sie nur aus Märchen und gelegentlich Legenden kannte und noch vielen mehr, 

deren Existenz mich nicht gering in Erstaunen und große Freude versetzten. 

Eine wundersam anmutende Frau, eine Fee war unter ihnen, die mich durch den Wald 

geleitete. Wir grüßten die Wesen. Wir grüßten den Boden, die Sträucher und die Bäume. Und 

selbst den anbrechenden Tag hießen wir willkommen, wie er so in einem Schleier von Nebel 

und Tau die Wiesen netzte. 

"Siehe die Dinge, wie sie sind. Spüre den Einklang. Lausche dem Flüstern, der Erwartung 

dieses neuen Tages in allem Sein!", raunte sie und deutete mit ausgebreiteten Armen auf all 

das Erwachen an diesem herrlichen Morgen.  



Und - in der Tat - dieser Morgen berührte mich in solcher Weise, dass ich nur ungern 

Abschied nahm. Nur unter dem Versprechen, dass ich wiederkommen durfte, war ich bereit 

zurück zu kehren in meine eine Welt. 

Indes auch ich versprach die eine Welt hineinzuführen in einen neuen, zarten, wunderbaren 

Tag. Erfüllt von Liebe, Fülle, Freude für die Dinge und die Wesen, die auch hier bei mir in 

meiner klitzekleinen Existenz vibrieren.  

Fiebernd, voller Hoffnung, voller Sehnsucht, jene Fee erwartend, die das Licht der 

Leichtigkeit und Herzlichkeit in all die sanften Sinne haucht, erweckte ich den Wald, die 

Wesen den Nektar guten Seins so lange harrend zu empfangen, zu erlangen.  

Ein eigenes Bewusstsein schufen wir, die Fee, der Wald, die Wesen und auch ich an diesem 

Tag. Ein Bewusstsein voller Licht und Herz, der Liebe Klang, der Heilung Freude. 

Allein für diese klitzekleine Welt und Existenz ... 

... an diesem Tag. 

 

* 

 

Wer kommt mit in die neue „neue Welt“? 

Viele von uns haben sich auf die Reise gemacht seit den 1970er Jahren. Haben sich geöffnet 

für Dinge, die von anderen als esoterischer Quatsch betitelt werden. Haben unbeirrt Wege 

eingeschlagen, sich selbst zu finden. Und auch Wege beschritten aus alten Zeiten, von alten 

Völkern. Eine zweifelsfrei wirklich spannende Zeit. 

Doch nun hat eine neue „neue Zeit“ begonnen. Ich spüre, dass vieles von dem Wissen, das ich 

mir angeeignet habe, dass ich lieb gewonnen habe, Rituale, die mir vertraut sind etwa, aus der 

Zeit fallen. für die alten Völker in den alten Zeiten haben sie eine große Bedeutung und ganz 

sicher auch für meine Entwicklung, wofür ich sehr dankbar bin.  

Gleichwohl spüre ich, dass ich höchst selbst an eine Kreuzung gelangt bin, mit drei 

Richtungshinweisen: gehe den jungen Weg der Wissenschaft, gehe den Weg der alten Zeit, 

der alten Völker, gehe den Weg in die neue „neue Welt“! 

Dabei hat mich der Weg der alten Völker gelehrt, mutig neue Wege zu gehen. Fast scheint es, 

als sei der alte Weg zu den Völkern aus der alten Zeit mein Schulweg gewesen. Und nun ist 

die Schule aus und es wird Zeit hinaus zu gehen in die neue „neue Welt“. Fast scheint es, als 

habe sich das Universum geöffnet, ein leuchtendes Tor freigegeben, das mich und jeden von 

uns einlädt, einzutreten in das liebevolle Miteinander einer wirklich neuen „neuen Welt“! 

Wie ist es ... trittst Du mit mir durch dieses Tor? 

 

* 

 

Damals 

 



Damals war Dein Leben noch leicht und unbeschwert, 

waren Deine Sinne noch zart und unberührt. 

Heute bist Du groß und stark wie ein Baum, 

hart wie ein Stein; so wolltest Du sein. 

Damals war Dein Leben noch frech und ungeniert, 

waren Deine Worte noch klar und ungerührt. 

Heute bist Du laut, Du nimmst Dir die Welt, 

Du bist hart zu den andern und auch hart zu Dir selbst. 

Damals war Dein Leben noch fröhlich und unversehrt, 

waren Deine Lippen noch kindlich und unverführt. 

Heute bist Du Sieger, bist Du Leader und schön, 

doch schon fürchtest Du Dich, bald wird die Schönheit vergeh`n? 

Damals war Dein Leben noch wütend und unverschämt, 

waren die Gedanken noch ehrlich und unverbrämt. 

Heute biegen Leute Deinen Kopf für sich hin, 

ein Geldwerter Sklave, tanzt für ihren Gewinn. 

Sieh Dich einmal an, sieh Dir selbst ins Gesicht, 

sieh Dir in die Augen, erinnere Dich. 

Heute ist der Tag, an dem Dein Leben beginnt. 

Heute neu geboren, heute wieder ein Kind. 

Heute ist Dein Leben leicht und unbeschwert, 

weben Deine Sinne Dinge, Worte, Träume – Schmetterlinge! 

 

* 

 

Im Ich 

Anderland, Anderswelt - wie auch immer wir es nennen. Es ist ein Teil des Sein, ein Teil des 

Ich gleichermaßen. Dort gibt es Orte, die nur ich erreichen kann. Andere Orte, die von allen 

Wesen gleichermaßen zu finden sind. Klingt seltsam, ist aber ganz einfach. Ich lade Dich ein 

auf eine kleine Reise, etwa an den See, durch den Wasserfall, durch den Tunnel in die Welt 

dahinter. Schließe die Augen und schaue Dir das Land in Ruhe an. Lausche auf die 

Geräusche. Atme die Gerüche. Alles in Dir und in mir gleichermaßen. 

 

* 



 

Liebe 

 

wie eine Wolke gleitet die Liebe durch den Raum. Sieht Dich, spürt mich. Wie eine Wolke 

aus Lavendel nehmen wir sie wahr. Lächeln, lassen sie vorüberziehen. Und nehmen, fast 

verschämt, nur hier und da, mal einen unscheinbaren Zug in uns auf! 

* 

 

Stein und Raupe 

Mitten im Wald ein Stein. Zerfurcht. Bemoost. Von Wettern gezeichnet. Darauf eines der 

kurzlebigsten Geschöpfe dieser Welt. Eine kleine grüne Raupe. Sie kriecht umher. Erklimmt 

eine fast senkrechte Wand. Nimmt den Stein als solchen wohl gar nicht wahr.  

Und der Stein? 

Er spürt so langsam. Bevor er die Raupe wahrnehmen kann, hat sie sich wohl schon verpuppt. 

Zwei im selben Raum. Doch fern von einander in der Zeit! 

 

* 

 

Erstaunliches 

Ich saß unter einem Baum. Er hatte mich zu sich gezogen, war ich doch zu einem anderen 

seiner Spezies unterwegs. Ich saß dort, berührte ihn, ließ mich berühren. Ich gab ihm und er 

gab mir.  

Neugierig kam ein Rotkehlchen heran, betrachtete mich und flog von dannen. Ich für meinen 

Teil wünschte mir, der Baum möge mir ein kleines Wunder bescheren, irgendetwas zeigen, 

mich auf eine Reise schicken. Doch nichts dergleichen geschah. 

Nach einer Weile stand ich auf, verabschiedete mich und ging meines Weges. Dachte ich. 

Nur ein paar Meter entfernt entdeckte ich eine kleine einfache Hütte. Mehr ein gut 

verschlossener Verschlag. Kompakt und trocken und gut versteckt zwischen den Büschen. 

Vor der Hütte lag ein wenig Gartenwerkzeug. Ein Korb stand dort. Ein Paar alte Turnschuhe 

fielen mir auf, rosa, vielleicht Größe 37. 

Ich beschloss die Hütte zu öffnen. Eine schlimme Vorahnung hatte sich als möglich in meinen 

Kopf geschlichen. Doch - weit gefehlt. Innen spartanisch eingerichtet. Ein kleiner bunter 

Koffer. Ein Schlafsack, sauber und trocken aufgehängt. Alles so, als sei die Hütte seit 

Wochen nicht aufgesucht worden. 

Ich überlegte, dass hier eine junge Frau gewohnt haben musste. Nicht ständig. Ab und an. 

Und vielleicht würde sie wiederkommen. Ich wollte sie nicht verschrecken. Daher verschloss 

ich die Hütte und ging meines Weges. 

Und ich dachte an den Baum, der mich zu sich gerufen hatte. Und dankte ihm. 



 

* 

 

Morgen im Herbst 

 

Die Sonne zeichnet erste Schleier in das Firmament im Osten. Nebel betten die erdenen 

Felder in das weich wabernde Tuch des Herbstes. Die Gräser feucht. Laub fällt leise. Die 

Stille der Dämmerung gestört ganz leicht durch den schüchternen Ruf eines fernen Kehlchens. 

Das Netz einer Pilzgemeinschaft ist erwacht. Es reckt und streckt die Fühler. Strebt der Luft, 

dem Licht entgegen. Erweckt die Neugier einer jungen Füchsin, die lautlos in den Morgen 

pirscht. So ist der Morgen im Herbst 

 

* 

 

Ein Blick nach Anderland 

Wir sahen aus dem Fenster. Ich in Gotingen hoch im Norden, Du weit im Süden, hinter den 

steinernen Riesen. Sahen den Baum im Garten, der lustig mit dem Blättern wedelte, sahen die 

Wolken, wie sie immer neue Bilder schufen. Verschränkten den Blick. Erschauten Anderland. 

Du von Deinem Fenster. Ich von meinem. Wir schlossen die Augen. Lauschten dem 

Rauschen des Wasserfalls. Schritten durch die Höhle auf eine Wiese, trafen uns auf dem alten 

Weg. Ich aus Gotingen, Du tief aus dem Süden, hinter den steinernen Riesen. Erst waren wir 

erstaunt. Doch dann wussten wir: es ist wahr. Vielleicht eine andere, gleichsam jedoch eine 

gemeinsame Realität. 

 

* 

 

Eine Erde aller Wesen und doch verschiedene Welten, jedem Wesen eine eigene. Spannend 

vor allem die Flächen, die meine und Deine Welt teilen! 

* 


