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Eine kurze Reise durch die vergangene Zeit: 
 
Es war vor mehr als vier Jahren, als ich mit der Polarity-Ausbildung begann. 
Diese Zeit war genährt von emotionalem und geistigem Wachstum, in einer Zeit, in der das geborgene und 
schützende Feld dieser Ausbildung für mich eine der wichtigsten Ressourcen in einer stürmischen und ereignisreichen 
Epoche darstellte. 
Ich begann zu lernen, wie wenig ich weiss und wie viele Geheimnisse das Leben in sich birgt. 
Der Weg durch diese Zeit war ein Weg des Verstehens. Ein Sich-Öffnen für die Sonnenseiten des Lebens und ein 
Anerkennen der Schatten, die das Licht mit sich bringt und deutlicher erscheinen lässt, um auch diesen den Einlass in 
sein Herz zu gewähren. 
Das Wissen, das ich annehmen durfte, nährte mein Herz mit einer tiefen Bejahung des Lebens und der Geschichte, die 
mein Leben schreibt. 
Ich bin sehr dankbar für diese Zeit und alle Samen, die ich mitnehmen durfte und die mir zu meiner eigenen Blüte des 
Verstehens verhelfen.  
 
Ich habe eine Zuneigung zum Malen und Zeichnen, und so kam es, dass mir bei einer Zeichnung, die ich (während 
des Polarity-Unterrichts  -)  machte, meine zukünftige Diplomarbeit unerwartet begegnete. 
So nahm es den Verlauf, dass ich mit jener Zeichnung hinter die Bücher ging und sich mehr und mehr das Bild zu 
einem komplexen Werk zusammensetzte, in das unzählige Male Änderungen und Ergänzungen einflossen. 
Der eigentliche Aufwand dieser Arbeit bestand nicht in der bildlichen Umsetzung, sondern in der Planung und im 
Zusammentragen von Wissen und darin, dieses passend einzubauen.  
Die erste Erkenntnis, die ich hatte, war, dass es in dieser Arbeit keinen Sinn machte, das rechte Prinzip rechts auf der 
Leinwand darzustellen und das linke Prinzip links. Da diese Ausbildung mich lehrte, aus der Sichtweise der Dinge 
zu sehen und  von ihrem Standpunkt aus zu erfassen und nicht gefärbt durch meinen, malte ich die Dinge so, dass das 
rechte Prinzip von seinem Standpunkt aus rechts gegenüber des Betrachters ist und das linke Prinzip links.  
In einer Arbeit, die mehr als 8 Monate in Anspruch nahm und während derer sich mein Herz tief in das Bild ergossen 
hat, scheute ich auch die Kosten und den Aufwand nicht, es mit echtem Silber und 24-karätigem Gold zu veredeln. 
Mit einem Durchmesser von 125cm ist dies mein grösstes bisher erstelltes Gemälde. 
Ich gab ihm den Namen Texemuyo, welcher von den Inkas stammt und die leuchtende Matrix des gesamten 
Universums beschreibt oder das alles durchdringende Netz. (Alberto Villoldo, Das geheime Wissen der Schamanen.) 
Auch die schriftliche Arbeit kostete so einigen Aufwand, welchen ich allerdings ebenfalls mit Genuss ausführte. 
 
Die Aussagen und einige Ausdrücke sind als meine Sichtweise und meine Interpretation von überliefertem Wissen aus 
der Ausbildung, anderen Informationsquellen und meditierter Erfahrung zu betrachten. 
Die schriftlichen Erklärungen in dieser Diplomarbeit setzen bereits einiges Wissen aus den alten Heilpraktiken und 
Sichtweisen voraus, da ich nicht auf alle Bezüge mit Erklärungen eingehen werde. 
 
Beim Lesen wünsche ich viel Vergnügen. 
 
 
Ingo Krähenbühl 
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Die Elemente: 
 
    Das Element Erde 
       
    Das weibliche Element Erde stellte ich durch die schwangere Frau dar, 
    als das schöpferische, gebärende, tragende, materielle Prinzip.  
    Jedoch ist Materie illusionär. Die Täuschung der Dichte und das Trugbild des 
    Grenzhaften verlocken oft unsere Wahrnehmung dazu, sie als einzige Realität 
    anzuerkennen. 
    Im Bild stellte ich den Körper der Frau beleuchtet und doch als einziges ohne 
    ersichtliche Lichtquelle dar. Erst beim aufmerksamen Betrachten fällt einem 
    somit auch das Illusionäre  von ihr auf.  Der Besitz in  der Form von Materie 
    stellt für viele Erdenbürger eine Hilfe zur Selbstidentifikation dar, jedoch zu 
    einer illusionären, da die Identifikation nicht auf das höhere Selbst gerichtet ist. 
    Siehe hierzu S. 17  (Das höhere Selbst und die Inkarnationen). 

Wenn Erde oder Leben durch das Feuer verwandelt wird, dient dies als 
Nahrung für neues Leben. Dies ist die Botschaft ihrer Beine, die links zur 
Nahrung des Feuers werden und rechts zur Nahrung der Wurzeln des Baumes. 

 
    Das Element Wasser 
       
    Auch das ebenfalls weibliche Element Wasser birgt die Qualitäten des Tragens.  
    Gemeinsam mit dem Element Erde stellt es die Voraussetzungen für Schöpfung 
    und Nahrung dar. 
    Wasser ist ein Element des Emotionalen. Das Herz ist unser emotionalstes 
    Wesen. Somit war es für das Bild naheliegend, die Zusammenkunft des Wassers 
    und des Körpers in der Herzgegend zu arrangieren. 
 
    Das Element Feuer 
     
    Das männliche Element Feuer ist ein Wesen der Transmutation und  
    Verwandlung. Sein Körper verbrennt und vergeht durch das Feuer. 
    Das Feuer kennt keine Ambivalenz, ist somit ein klarer Vermittler zwischen 
    zwei Zuständen, zwei Eigenschaften, zwei Welten, zwei Radikalen. 
    Das Feuer nährt sich an der Zerstörung und schenkt gleichzeitig der Welt das 
    Licht des Lebens. 
     
    Das Element Luft 
     
    Wenn etwas schwierig zu fassen und überzeugend bildlich darzustellen ist, dann 
    etwas, das man nicht sehen kann… Das männliche Element Luft. Für  
    mich stellte sich die einzige überzeugende Möglichkeit, dieses abzubilden, im 
    Integrieren von Flügeln dar, als Sinnbild für die Eigenschaften der Luft. 
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    Luft umfasst alles. Im Wasser hat es Luft, in der Erde kann man Luft finden, 
    und das Feuer benötigt die Luft für seinen Erhalt.  
    Dennoch ist das Element Luft eher ein Geist, der sich mehr im Hintergrund 
    abspielt und der dennoch immer und ständig um uns herum agiert. Dies stellte 
    ich mit den Flügeln dar, die von hinten kommen und das ganze Geschehen mit 
    viel Raum umarmen. 
    Da der Geist der Luft so umfassend ist, liess ich ihn als Raumgeber für den Tanz 
    der anderen Elemente. 
    Da die Gunas ebenfalls so umfassend sind, habe ich diese auch in den  
    Flügeln integriert. Wieso genau, und mehr dazu, folgt auf S. 5. 
    
    Das Element Äther 
 
    Das Element Äther hat die Qualität des Raumes. 
    Äther ist die Geburtsstätte der Elemente und das, was die Elemente verbindet 
    und zusammenhält. Äther, auch als Spirit definiert, ist sehr schwer zu fassen. 
    Dennoch ist er der Mittelpunkt des Kreises und die Weite der Aussenwelt, der 
    Kern und das Universum gleichsam. 
    Einen Aspekt von Äther stellte ich mit der Vase der Frau dar, und zwar den des 
    Raumes bzw. des schöpferischen Behälters. 
    Obwohl ich ihn sonst nirgends mehr bildlich dargestellt habe, denke ich, dass 
    das Element am stärksten im Bild vertreten ist. Sei es der Raum zwischen den 
    dargestellten Dingen, sei es der Raum des Gemäldes an sich, oder sei es mein 
    schöpferischer Geist, der dieses Bild auf die Leinwand trug. 
 
 

Die Ur-Polaritäten: 
     
    Männliches und weibliches Prinzip  
 
    Das männliche Prinzip: 
     
    Das männliche Prinzip entspricht der Energie, der Sonne, dem gebenden Prinzip, 
    dem Rechts, der Aktivität, dem Bewussten. 
    Die Energie, im Bild der Mann, hält sich im Hintergrund auf und ist somit 
    auch nicht direkt sichtbar. Er stellt die universelle Wirkungskraft der Schöpfung 
    des Lebens (Geburt der Erde im Bild) dar. In der männlichen Person habe ich 
    auch die energetischen Prinzipien dargestellt wie den Urklang, die Kundalini -
    Schlange, Shushumna, Pingala und Ida, die Chakras, die Meridiane und die drei 
    Wahrnehmungsebenen. 

Er ist aktiv auf den Betrachter ausgerichtet und nimmt ihn mit seinen Augen ins 
Visier. Mit seinen Armen formt er die Figur eines Kreises, welcher die 
Unendlichkeit der durch Energie verursachten Transmutation und das stetige 
In- Sich-Integriert-Sein der Materie vermittelt. 
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    Das weibliche Prinzip: 
     
    Das weibliche Prinzip entspricht der Materie (mater: Mutter), dem Mond, der 
    spiegelnden Eigenschaft, dem nehmenden Prinzip, dem Links und dem  
    Unbewussten. 
    Die Frau im Bild bietet den fruchtbaren Boden für die Geburt und nimmt vom 
    Mann die tragende und evolvierende Kraft an. 
    Durch die Geburt des Embryos zeichnet sich auch das Wunder der weiblichen 
    Eigenschaft der Spiegelung aus.  
    Ihre Darstellung zeichnet sich ebenfalls durch die    
    2 aus. Im Gegensatz zum männlichen Pendant sind bei ihr zwei Augen, zwei 
    Arme, zwei Brüste, zwei Beine ersichtlich. 
    Ihre Augen sind geschlossen und sie steht eher passiv abgewendet da.  
    Ein weiteres Detail, das ich in ihr eingebaut habe, ist, dass sie mit der rechten 
    Hand (rechts = gebend) das Wasser schenkt und mit der linken Hand (links = 
    nehmend) kosmische Energie empfängt. 
 
    Kosmisches und irdisches Prinzip 
 
    Das kosmische und das irdische Prinzip stelle ich mit den zwei Hauptkreisen 
    dar. Der obere umfasst das kosmische Prinzip (obwohl dies natürlich nur zu 
    Darstellungszwecken zu einer Form begrenzt wurde), und der untere Kreis 
    das irdische Prinzip. 
    Obwohl die Kreise von den Figuren bedeckt werden, lässt sich erkennen, dass 
    diese zwei Welten verbunden sind.  Als bildliche Metapher dient auch Shivas 
    Tanz mit seinem Schatten. Allerdings ist diese Verbindung, wie auch bei  
    diesem Gemälde, oft mit blossem Hinsehen nicht allzu deutlich zu erkennen. 
    Näher auf die Qualitäten dieser zwei Welten (obwohl es in reiner Wirklichkeit 
    nur eine ist) gehe ich in den Punkten, „Die Geometrie des Kosmischen“ und „Die 
    Geometrie des Irdischen“ ein. 
 
    Das Geheimnis der Resonanz 
     
    Die Frau lehnt sich zurück und übergibt mit geschlossenen   
    Augen die Aufmerksamkeit ihrer linken, empfangend in die Höhe gestreckten 
    Hand. In dieser Haltung öffnet sie sich für tiefere, unmittelbare  
    Wahrnehmungen, was durch das Auge in ihrer Hand dargestellt ist.  
    In dieser bedingungslosen Hingabe, mit Liebe und Gleichmut erfüllt, ist sie in 
    Resonanz mit der tiefen Weisheit der kosmischen Energie. 
    Das 3. Auge, beim Mann dargestellt, zeigt die Verbindung mit der kosmischen 
    direkten Sicht. 
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Die Ur-Trinitäten: 
 
    Geburt von etwas Neuem 
     
    Bei einer Trinität muss bereits eine Schöpfung aus der Polarität entstanden sein. 
    Dieses Dritte hat entweder die Qualität eines Vermittlers zwischen den drei 
    Polaritäten oder es erschafft eine Zeitdimension, die sich zwischen den zwei  

Polaren ausdehnt, und stellt somit die ruhigere Mitte dar. 
    Nach alchemistischer Sichtweise wäre dies der Merkur, der zwischen Sal  
    (Verhärtung, Kristallisation) und Sulfur (Auflösung, Verbrennung)  die Waage 
    hält. 
    Oder der Sonnenauf- bzw. -untergang, der zwischen den Polaren Tag und 
    Nacht vermittelt. Das Dritte trägt auch stets beide Seiten der Urpolare in sich, 
    so wie die Mitte zwischen schwarz und weiss grau ist. Grau ist eine  
    eigenständige Farbe, die aber beide Polare in sich trägt. 
    Die beiden Bäume habe ich polar dargestellt. Entweder ist es in ätherischer bzw. 
    energetischer Form oder materiell. Aus ihrer Mitte wurden aber auch die  
    Elemente und die Archetypen Mann, Frau und Kind (Embryo)  mit all ihren 
    dazugehörenden Eigenschaften geboren. Ausserdem sieht man oben, wo die 
    beiden Bäume sich verbinden  ebenfalls eine Schöpfung. Ich habe dazu den 
    Embryokopf umschlossen von der Gebärmutter genommen, da  er die Urform des 
    Menschen am deutlichsten wiedergibt. Die Urform des Menschen ist rund. Dies 
    ist gut sichtbar an der Aura oder am Feld eines Menschen. Die Inkarnation des 
    menschlichen Wesens wird auch als Fall in die Tiefe mit Einbezug der  
    astrologischen Sichtweise und der sich verdichtenden Qualität der Chakras 
    beschrieben. Wobei der Kopf die Urform darstellt. Jeder Mensch formt sich aus 
    der runden Urform in eine Gerade, und anschliessend geht er wieder in die runde 
    Urform zurück. Dies ist auch gut ersichtlich bei Embryos, welche noch viel mehr 
    eine runde Form aufweisen und auch in der Embryostellung diese runde Form 
    wieder annehmen. Im Alter tendiert der Mensch automatisch mehr dazu, eine 
    gekrümmte Haltung anzunehmen, welche auch wieder als Weg zurück zur 
    runden Urform zu verstehen ist. 
 
    Die Gunas 
     
    Ich habe die Gunas  in die Flügel integriert, da sie als stetige Akteure bei allen 
    Geschehnissen wirkend sind.  
    Die Gunas sind universelle Eigenschaften, die jederzeit überall erfahren werden 
    können. Es ist nicht so zu verstehen, dass die Gunas eine ausschliessliche  
    Qualität des Luftelementes darstellen, aber um das umfassende Wirken dieser 
    Kräfte darzustellen, war es naheliegend, diese in den Flügeln unterzubringen. 
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    Das Rajas-Guna: 
       
    Das Rajas-Guna hat viel mit Bewegung zu tun. Aktivität. Turbulenz. Der Geist 
    hat in der Regel eine ausgesprochene Rajas-Qualität, wenn man nicht z.B. in 
    Meditation geübt ist.  
    Um den Betrachter selbst zu dieser Qualität zu führen, stellte ich auf kleinstem 
    Raum Formen und Muster dar, in denen man ständig etwas zu entdecken 
    glaubt.  
    Genau dieses Gedankenrasen und auch die evtl. euphorische Qualität,  
    die sich einstellen kann, hat viel von Rajas. 
    Die Lage bei den Flügeln, wo ich das Rajas-Guna darstellte,  
    eignete sich speziell gut, da es so einmal spitz hinaufgeht und dann  
    einmal zackig wieder hinunter. 
 
    Das Tamas-Guna: 
     
    Das Tamas-Guna hat die Qualität der Dichte und der    
    Schwere sowie auch der Stabilität und der Festigkeit. Diese   
    Festigkeit und Dichte stellte ich in der Dunkelheit der Farben   
    dar und in der Struktur der Muster, indem ich fast ausschliesslich abgeschlossene 
    Formen in den Mustern verwendete. Es macht ebenfalls Sinn, dass Tamas 
    durch seine Schwere an unterster Stelle der Flügel ist. 
    Im weiteren Zusammenhang möchte ich an dieser Stelle eine Passage der  
    Worte meines Lehrers Peter Wydler zitieren: „[…] So wie im Erdinnern an 
    Orten des maximalen Drucks Diamanten zu finden sind, so sind in der Tiefe 
    dieser tamasischen Strukturen Energiepotenziale vorhanden, welche dem  
    gesamten Körper als Ressource wieder zur Verfügung gestellt werden können.“  
    Die kleinen Leuchtpunkte stellen die Diamanten dar. 
 
    Das Sattva-Guna: 

    Ich wählte das Sattva-Guna als Mittelpunkt. Als das Innerste, das alles  
    zusammenhält und selbst an Stellen tamasischer Kraft Lichtwege bietet. 

    Das Sattva-Guna hat die Qualität des Feinen, der Ruhe, der Gelassenheit, des 
    Weichen, der Klarheit.      
    Die Struktur des Mittelkreises erinnert nicht ganz unabsichtlich an den  
    tausendblättrigen Lotus (oberstes Chakra). 

 
 
    Für den Übergang von den anderen beiden Gunas zum Sattva-Guna habe ich 
mich mit der psychologischen Bedeutung der Farben auseinander gesetzt.   
Der Ablauf wird von aussen hin zum Flügelinnern beschrieben. Ich übernehme hierzu jeweils einige Passagen einer 
Webseite (http://www.life-institut.ch/Farben.htm.) und ergänze anschliessend in eigenen Worten. 
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Rot  mit seiner Bedeutung von Feuer, Hitze, Aktivität und Bewegung 

wirkt anregend. Auf der seelisch-geistigen Ebene fördert Rot die 

Bereitschaft zur Standhaftigkeit und zur Auseinandersetzung. Rot setzt 

den Impuls zur Veränderung und zur Bewegung.  

    Es wirkt erhitzend und läuternd und drängt zur Entscheidung. Die Farbe 

    Rot ist mit dem Geist des Lebens verbunden und verhilft prinzipiell zu 

    mehr Durchsetzung und Selbstbehauptung.  

    Rot schenkt Mut und Kraft, sich in schwierigen Situationen zu behaupten.  

    Orange gehört wie Rot und Gelb zu den warmen Farben. Es symbolisiert 

    Optimismus und Lebensfreude und wirkt aufbauend, kräftigend, positiv 

    und in jeder Weise gesundheitsfördernd. Es fordert uns auf, den Moment 

    zu leben und etwas "fliessen" lassen zu können. Auf der seelisch- 

    geistigen Ebene fördert Orange das Vertrauen und die Lust am Leben. 

    Die Sinne können sich entfalten, Aufgeschlossenheit und Zusammenhalt 

    stellen sich ein. Orange hilft, das Bedürfnis nach Genuss und Sinnlichkeit 

    anzunehmen und zu leben.  

Gelb bedeutet Leichtigkeit und bringt ein Gefühl von Schwerelosigkeit und Heiterkeit. Gelb schenkt 

Behaglichkeit und Wärme. Es hat eine ausgleichende Wirkung und dringt tief ein. Seelisch wirkt Gelb 

aufheiternd und erhellend. Geistig verhilft es zu Klarheit, Einsicht und Verständnis. Das Prinzip der 

Kommunikation, des Austausches und der gedanklichen Auseinandersetzung wird durch Gelb gefördert. 

Gelb ist die Farbe der Weisheit und der Erkenntnis.  

Grün, die Farbe der Mitte, symbolisiert Neubeginn und Wachstum. Es fördert Harmonie und Stabilität. Die 

Farbe Grün kommt in der Natur sehr oft vor, weil unser Körper diese Information vor allem zur 

Regeneration und zum Aufbau benötigt. Grün wirkt ausgleichend und hilft, die Mitte zu finden.  

Grün ist neben Orange die Farbe, die den Zustand der Gesundheit am besten zu erreichen und zu erhalten 

hilft. Auf der seelisch-geistigen Ebene schenkt Grün Hoffnung und Vertrauen und lässt in uns 

Geborgenheit und Sicherheit aufkeimen. Auf diesem Boden kann Frohmut und Lebensfülle entstehen.  

Violett hilft bei der Meditation, es wirkt dämpfend, entspannend und fast ein wenig hypnotisch. Seelisch-

geistig wirkt es erhebend und befreiend. Violett ist eine mystische Farbe, die Spiritualität und 

Barmherzigkeit in sich trägt. Violett ist mit dem Bedürfnis nach Bewusstseinserweiterung und 

Opferbereitschaft verbunden. Violett unterstützt Menschen im Prozess des Sterbens, da es hilft, 

loszulassen und die Seele ins Jenseits hinüber zu begleiten.  

Meines Wissens steht die Farbe Violett ebenfalls für Wandlung und Transformation. Deshalb wählte ich sie auch als 
Übergangsschwelle zum blauen Sattva-Guna. 

Blau repräsentiert die Ruhe, Weite und Tiefe. Blau schenkt Erholung, Entspannung und Schlaf. Blau ist die 

Farbe des Friedens, führt ins Unendliche und bringt uns der Wahrheit näher.  

 

Ich erachte diesen Farbverlauf durchaus als repräsentativ für einen spirituellen Weg, oder um den von Dr. Stone 
geprägten Ausdruck zu benutzen, die Regenbogenbrücke.  
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    Sushumna, Pingala und Ida 
 
    Als Grundbasis dieser drei Energieströme (Nadis)  habe ich sinnbildlich ein 
    Basscello genommen, um die Grundlage der Vibration bzw. der Schwingung als 
    Urschöpferkraft darzustellen. Schwingung ist die Schöpfungsbewegung dieser 
    drei primären Energieströme. 
    Die bekannteste Darstellung dieser drei Energieströme findet sich im Cadeceus,
    auch als Stab des Hermes bekannt, dargestellt.  

    Es gibt auf jeder Seite der Wirbelsäule einen Energiekanal. Der linke wird als 
    Ida bezeichnet und der rechte als Pingala. Diese sind zwei der drei wichtigsten 
    Energiekanäle, subtile Kanäle, die das Prana leiten (Prana ist die reinste  
    Lebenskraft). Im Ida Nadi bewegt sich die Mondenergie, im Pingala Nadi die 
    Sonnenenergie. Ida ist kühlend, Pingala ist erhitzend. Die Sushumna befindet 
    sich in der Mitte und ist ein Zentralkanal in der Wirbelsäule. Wenn die  
    Kundalini erweckt wird, steigt sie entlang der Sushumna nach oben. Im  
    Kabbalistischen und im Tibetischen wird auch von den drei Säulen gesprochen, 
    von denen die mittlere der Lage der Wirbelsäule entspricht. Ich betrachte dies 
    ebenfalls als eine bildliche Interpretation dieser drei primären Energieströme.  

     
    Die drei Wahrnehmungsebenen 
 
    Die drei Augen des Mannes stellen die drei Wahrnehmungsebenen dar. 
     
    Das oberste Auge im Kopf ist schwarz und signalisiert somit Unreinheit. Die 
    Wahrnehmung unseres Kopfes ist meist belastet von Wertvorstellungen,  
    Urteilen, Intellekt, Profit und ganzen Gedankenwelten. 
 
     
 
     
    Das mittlere Auge als Wahrnehmungsebene des Herzens ist grau und somit 
    reiner als die des Kopfes, jedoch ebenfalls getrübt von Emotionen, seelischen 
    Verletzungen, Sehnsüchten und Wünschen. 
     
     
     
     
 
    Das unterste Auge beim Bauch (buddhistisch: Hara) ist weiss und somit die 
    klarste und eine unverfälschte Wahrnehmung. Dieser Region wird auch die 
    Intuition zugeschrieben. 
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Geometrie als Prinzip:  
 
    Yin und Yang 
 
    Teilt man das Bild vertikal in der Mitte, wird der Aspekt des Yin-Yang  

    ersichtlich. 

    Der Mann als geistiges Prinzip mit dem Geistbaum unten links, aber auch dem 

    Aspekt der Materie, der Baum oben links. Das Entgegengesetzte auf der anderen 

    Seite.  

    Das Yin-Yang zeigt eine ganz wichtige Eigenschaft auf: Kein Extrem kann 

    ohne sein Gegenstück existieren. Darüber hinaus wird eine sehr wichtige  

    Wechselbeziehung deutlich gemacht: In allem "Guten" steckt auch etwas "Böses" 

    (eine gute Tat kann böse Folgen haben) und in allem "Bösen" steckt auch etwas 

    "Gutes" (eine scheinbar böse Tat kann zu einem sehr positiven Ergebnis führen, 

    etwas Grösseres Gutes bewirken)  

    Dieses Symbol stellt auch die Eintracht der Dualität dar. Das "Böse" und das 

    "Gute" bekämpfen einander nicht, sondern existieren friedlich miteinander, 

    arbeiten zusammen und bewirken etwas Grösseres. 

    Es bedeutet daher auch Harmonie, Eintracht, Gleichheit. 

 
 
    Die Lemniskate 
 
    Ich habe die Lemniskate mit den Tierkreiszeichen besetzt, da sie in unserer 
    Realität einen grossen kosmischen Wirkungsgrad einnehmen. 
    Ich habe die Reihenfolge der Sternzeichen auf der Lemniskate so gewählt, dass 
    der Impulsgeber Widder an der Spitze der oberen Seite der Lemniskate sitzt, um 
    die Bewegung der Involution oder der Inkarnation eines Wesens im  
    astrologischen Sinne darzustellen. 
    Der Verlauf des unteren Endes ist ebenfalls so angeordnet, dass der Widder als 
    Mitte der Impulsgeber für die Evolution ist. 
    Die Zodiak-Lemniskate ist in dem Bild die hinterste sichtbare Ebene und dient 
    als einflussnehmender Rahmen für die weiteren sich im Vordergrund  

abspielenden Prozesse. 
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    Wie oben so auch unten, die Analogie 
 
    Diese hermetische Erkenntnis von Hermes Trismegistos spiegelte ich mit den 
    bereits davor beschriebenen Lemniskaten wider. 
    Ich möchte das Ganze allerdings nun zusätzlich aus einem etwas anderen 
    Blickwinkel noch ergänzen. 
    Den Baum habe ich horizontal wie auch vertikal gespiegelt. Es ist somit vier-
    mal die gleiche Grundform. Allerdings habe ich noch kleine Änderungen an der 
    Grundform vorgenommen, um auch ersichtlich zu machen, dass es kein exakt 
    identisches Gegenüber gibt. Perfekt ist in der Sicht der Schöpfung, dass nichts 
    „perfekt“ geordnet ist und trotzdem alles seinen richtigen Platz hat. 
    Eine für mich persönlich wichtige Erkenntnis ist zudem, dass die Wurzel des 
    Baumes den gleichen Umfang hat wie der des Stammes und der Krone. Der 
    Baum aus dem gesetzten Samenkorn wächst also nicht nach oben. Er wächst 
    aus der Mitte heraus in die Tiefe wie auch in die Höhe.  
    Schlussfolgernd erscheint es auch klar, welchen wichtigen Einfluss die  
    Qualität der Wurzeln und deren Versorgung spielt, um der Krone die  
    bestmögliche Entfaltung bieten zu können. Schon nach ältester Definition steht 
    der Baum als Vermittler zwischen Himmel und Erde. Ich stelle nun in diesem 
    Zusammenhang den Stamm und die Krone dem Geist gleich und die Wurzeln 
    unserem Körper.  
So erscheint nämlich die elementare Wichtigkeit und der Zusammenhang, wie wir unseren Körper behandeln. 
Wie soll sich in einem kranken Körper ein gesunder Geist voll entfalten können? Natürlich ist dies nicht als eine 
ausnahmslose Tatsache zu verstehen, doch als Tendenz. Und somit stellt sich auch die Frage, wie ich meinem Körper 
Gutes tun kann und wo ich ihn zu schonen vermag. 
Auch wenn wir diesen Körper bloss in diesem Leben um uns tragen, scheint seine Gesundheit doch eine sehr wichtige 
Rolle zu spielen für unser geistiges Wachstum. 
Eine sehr konkrete Aussage von Dr. Randolph Stone zu diesem Thema: „ Die Zeit, die wir für die Gesundheit unseres 
Körpers nicht nehmen, nimmt sich die Krankheit.“ 
 
Ein weiterer Aspekt, der im Bild Platz fand, ist der Erscheinungswandel von oben und unten. 
Nehmen wir einen geradlinigen Bezug von den Bäumen links oben und links unten, so sehen wir eine Eigenschaft, 
welche den materiellen Aspekt als sich in energetischer Form auf der Erde manifestierend darstellt. 
Ein Beispiel hierfür sind die Planeten, welche materiell im Kosmos existieren und in energetischen Qualitäten 
Einfluss auf unsere Gemütslage, unsere Energiekapazität und unsere allgemeine Verfassung haben. 
 
Auf der gegenüberliegenden bzw. der rechten Seite spielen sich im Kosmos energetisch vorhandene Gegebenheiten 
materiell auf der Erde ab. Die Seelenwesen inkarnieren aus dem kosmischen in einen irdischen, materiellen Körper. 
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    Die Geometrie der Schöpfung und die Fibonacci-Spirale 
 
    Von der Zellteilung bis zum vollständigen Individuum: 
 

    Den Kreis als Bühne der Darstellung wählte ich aus dem Grunde, dass er durch 
    sich selbst schon eine Vollständigkeit und Unendlichkeit ausdrückt. 

    Der Kreis, oder die 0 als solche, entspricht dem Nichts, aus dem die Fülle  
    hervorgeht. 

    Null ist an sich nichts, hat aber Wirkung. Diese Wirkung können wir erleben im 
    Mitternachtshimmel, im tiefen Blau zwischen den Sternen, im Intervall  
    zwischen Musiknoten, zwischen Gedanken oder in der inneren Leere der  
    Meditation. 

    Das Nichts beinhaltet allein durch seine uneingeschränkte Qualität das  
    Potenzial für jegliche Schöpfung. Diese Qualität des Nichts beinhaltet eine 
    unmanifestierte Fülle. Diese undefinierbare Eigenschaft einer Qualität lässt sich 
    jedoch kaum mit Worten, deren Sinn es ist, etwas zu definieren und zu  
    beschränken, beschreiben. 

    Die Dualität/Die Zellteilung: 

    Reduziert man die Betrachtungsweise des Gemäldes auf die zwei zentralen 
    Wirkungspunkte Sonne und Mond, enthüllt sich die Gegebenheit der  
    Zellteilung. 

    Einerseits erkennt man die benötigten Voraussetzungen: Männliches Prinzip 
    (Energie), weibliches Prinzip (Materie), sowie auch ein zur Verfügung stehender 
    Raum, das Gemälde selbst. 

    Für die Vorrausetzung der Duplizierung eines Zellkerns wird das  
    Spiegelungspotenzial des Mondes benötigt, für dessen Teilung ein Kraft-  
    einfluss. Somit liess sich das praktisch mit ihrem rechten Arm bildlich darstellen. 

     Das erste Neue in der Schöpfung: 

    Bleiben wir doch erst einmal noch an diesem Schritt der Zellteilung stehen und 
    folgen den weiteren Schritten rein geometrisch. 

    Aus der Überschneidung der zwei Wirkungskreise kündigt sich das Dritte, 
    Neue, nämlich bereits an. 

    Nehmen wir einmal nur die zwei Kreise in unsere Betrachtung auf. 
    Wenn die Begrenzung zwischen den zwei Einheiten    
    aufgehoben ist, erfolgt Mutation. 
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    In dem Bezirk der Vereinigung liegt die Kreation des Trigons, indem von  
    den zwei Kreiszentren Beziehungslinien zu dem oberen Einmaligkeitspunkt bei 
    der Schnittlinie der beiden Kreise gezogen werden können. 

    Die aus der Einheit der Kreise geborene neue Form ist das Trigon. 

     

    Das gleichseitige Dreieck (Trigon):  

     

Prinzipiell steht es immer für das Gesetz, dass zwei einander entgegengesetzte 

Dinge etwas Drittes ergeben, das zwischen beiden Extremen vermittelt und von 

beiden etwas geerbt hat. Etwa: Vater - Mutter - Kind. Feuer - Wasser - Luft. 

Ordnung - Chaos - Harmonie. Licht - Dunkelheit - Schatten, etc.  

    Die drei Reiche der physischen Ebene: Pflanze, Tier, Mensch.  

    Mit dem rechten Arm der Frau wird das Trigon dargestellt. Da rechts für die 

    gebende Eigenschaft steht, passt es auch gut damit zusammen, dass das neu 

    hervorgegangene Wesen noch auf die grosszügig gebende Zuwendung der 

    Urpolaritäten angewiesen ist. 

    Das Dreieck stellt auch numerologisch/kabbalistisch die Zahl 3 dar. Das ist die 

    Zahl des Karmas und der Saturnsphäre, die Zahl des Lebens und des Todes, die 

    Zahl der Zeugung und des Entstehens.  

    Auf dieser Entwicklungsstufe ist das Dritte noch abhängig von den  

    Schöpferpolaritäten und von ihnen geprägt. 

 

    Das Sechseck  (Hexagon): 

     

    Sich reproduzierend um ein Zentrum entsteht aus dem Trigon das Sechseck. 

    Jetzt hat das Wesen seinen eigenen individuellen Mittelpunkt entwickelt, um 

    den es sich selbst gestaltet hat.  

    Das Sechseck wird durch den linken Arm der Frau angedeutet. In diesem  

    Stadium sind die „Eltern“ auch mehr dazu in der Lage, von dem neuen Wesen zu 

    nehmen, da es nun seinen eigenen Standpunkt (Mittelpunkt)  besser vertreten 

    kann und eigene Wege und Ansichten anzubieten hat. 

    Das Sechseck wird auch als Urform des Lebens    

    betrachtet und gilt somit als Grundvoraussetzung eines Individuums.  

    In diesem Stadium ist man bereits losgelöster von den Schöpferpolaritäten in 

    der irdisch-räumlichen Sphäre.      
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    Die Sechs steht auch für die Orientierung im Raum. Wir kennen sechs  

    Orientierungseinheiten, oben, unten, links, rechts, vorne und hinten. 

    Aus dem Sechseck lässt sich die Form des Hexagons konstruieren. 

 

    Das Hexagon ist ein Fruchtbarkeitssymbol. 

    Es repräsentiert die ununterbrochene Vereinigung der Geschlechter, wobei 

    sinnbildlich das mit der Spitze nach unten geneigte Trigon für das  

    Geschlechtsmerkmal der Frau und das nach oben gerichtete für das des Mannes 

    steht. Das nach unten gerichtete Trigon steht ebenfalls für die Involution des 

    Kosmischen und das mit der Spitze nach oben gerichtete für die Evolution, 

    was als Antwort der Erde auf das Kosmische zu verstehen ist. 

 
 
 
 
 
    Die Fibonacci-Spirale: 
 
    Die Fibonacci-Spirale lässt sich mit dem goldenen Schnitt konstruieren und ist 
    eine universelle Urform. 
    Sie ist unter anderem anzutreffen beim Saatbestand von Blumen, bei  
    Bewegungen der Planeten durch das All, bei Schneckenhäusern und in den 
    Bewegungsabläufen der Lebewesen. 
    Ich wählte den Standort für meine doppelte Fibonacci-Spirale da, wo sich 
    Energie (Mann) und Materie (Frau) treffen und der kleinste Zeitkreislauf ist,  

um zu verdeutlichen, wie tief und bis ins Kleinste in alles Mögliche integriert 
diese Bewegung oder Urform  ist. Eine doppelte Fibonacci-Spirale deshalb, weil 
eine Richtung allein einfach nicht der Wirklichkeit entspricht. 
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    Die Geometrie des Kosmischen 
     
    Betrachtet man die Formgebung der Bäume im oberen kosmischen Bereich, fällt 
    einem die Dreiecksform auf, die die Bäume zur Mitte hin bilden. Diese  
    Dreiecksform verwende ich als bildlichen Begriff für die drei kosmischen Tänzer 
    Brahma, Shiva und Vishnu. 

    Brahma verkörpert den Wunsch zu erschaffen. So entstand das   
    Universum. Shiva zerstört Erschaffenes wieder und Vishnu schließlich bildet 
    die Mitte zwischen beiden: Er verkörpert die Güte und will erhalten. 

    Im Zentrum dieses Dreiecks lässt sich ein weiteres, kleineres, auf der Spitze 
    stehendes Dreieck erkennen, mit welchem sich die Form des Triforce (Dreikraft) 
    zu erkennen gibt. 

 

    Im Triforce werden vorrangig die vier spirituellen Attribute dargestellt.  

    Links unten: Weisheit, bestehend aus den drei Attributen Intelligenz, Wissen, 

    Erfahrung.  

    Rechts unten: Stärke, bestehend aus den Attributen Willenskraft, Mut, Macht.  

Und beides zusammen ergibt das obere Dreieck: Schönheit, bestehend aus Liebe, 

Harmonie und dem Geist der Urquelle.     

Das Dreieck in der Mitte, das durch keine "sichtbare" Kraft vertreten ist, 

sondern von den anderen "umzäunt" wird, steht für das wahre Selbst – für das 

Bewusstsein, bestehend aus Wahrnehmung, Glaube (Selbstvertrauen) und dem 

wahren, grossen JETZT (im Augenblick leben) als Ewigkeit. Das zentrale 

Dreieck als wahres Selbst stellt also das wahre Sein dar, während die 

umschliessenden Dreiecke dessen wichtigste Attribute darstellen. 

 
    Die Geometrie des Irdischen 
 
    Das Quadrat als Erdsymbol weist auf die vier Hauptelemente hin, welche den 
    Rahmen  des Quadrates definieren und die Grundsteine der irdischen Prinzipien 
    darstellen. Als fünftes Element steht der Raum innerhalb des Quadrates als 
    Akasha bzw. Äther.  
    Ebenfalls weist es auf die irdischen vier Himmelsrichtungen sowie auf die vier 
    Jahreszeiten hin und ist ein Ausdruck von Stabilität. 
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    Mehrdimensionale Räume der Raumzeitkreisläufe 
 
    Zeit definiere ich als eine Einheit, die z.B. zwischen zwei Geschehnissen  
    existiert. Die deutlichsten und somit auch radikalsten Ereignisse sehe ich als 
    die Geburt und den Tod. Somit nahm ich dies als sich abspielende Ereignisse 
    in meinem Bild.  
    Bildlich habe ich die physikalischen Ereignisse der Geburt und des Todes  
    genommen, wobei diese Aspekte der Neuschöpfung und des Vergehens bzw. 
    der Wandlung ständig und auf allen Ebenen vertreten sind.  
    Ich habe drei Ereignisschlaufen in das Bild integriert,    
    obwohl sich deren Anzahl wohl ins Unendliche steigern liesse.  
 
    Der kleinste Raum des Zeitkreislaufes ist auf der Erde der schwangeren Frau 
    enthalten. Die Geburt des Embryos in der Form von Afrika (schon seit jeher 
    wird Afrika als die Geburtsstätte des Lebens betrachtet), sowie gleich  
    gegenüber (im Ozean versteckt) das Skelett des verstorbenen Wesens. Die 
    Kopf -Fussberührung symbolisiert auch den stetigen Kreislauf. 
     
    Der grössere Kreislauf ist in der männlichen und der weiblichen Figur  
    dargestellt. Durch die Vibrationen des Urklangs (dargestellt durch das  
    Basscello) wird die Mitte erschaffen, und aus dieser primären Mitte  
    entwickelt sich das Wesen mit all seinen Energieströmen. Es geht mit dem 
    Fluss der Zeit, bis sich die Materie wieder auflöst, und dient so als Nahrung 
    für die Umwelt und bietet gleichzeitig den Nährboden, um mit dem  
    Transformationsfeuer wieder in einen neuen Kreislauf aufzusteigen. 
     
    Der grosse Kreislauf ist jener der dargestellten Baum-Lemniskate. 
    Das universelle, irdische Prinzip, oder das energetische, stoffliche Prinzip. 
    Diesen Kreislauf habe ich allerdings aus kombinierten Darstellungsgründen in 
    der Form einer Acht dargestellt und nicht in der eines Kreises. 
    In diesem Zusammenhang möchte ich darum bitten, die Lemniskate etwas 
    distanzierter von der Aufteilung der Welten her (obere kosmische Welt und 
    untere irdische Welt) zu betrachten. 
    Der manifestierte materielle Baum in der Form eines S symbolisiert links  
    oben die fruchtbare Zeit. Die Blüte der Lebenszeit. Diese nimmt nach oben hin 
    ab und transformiert sich zu ihrer geistigen Form. 
    Wenn wir beim materiellen Baum den Blick nach unten links richten, sehen 
    wir noch schemenhaft dargestellt die Blätter, die welken. Das Absterben des 
    Baumes, bis wir mit dem Blick zu den Wurzeln des Baumes gelangen. Da ist 
    wieder eine offensichtliche Transformation im Gange, zu seinem geistigen 
    oder ätherischen Ursprung zurück. Somit haben wir auch hier wieder  
    einen klaren Zeitkreis.  

Versuchen wir doch einmal, uns in unserer Vorstellung auf die Erde des 
Gemäldes als massstabgetreuen Menschen hinein zu versetzen.  
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Wenn wir parallel zu dieser Vorstellung den Rest des Gemäldes betrachten, machen nun doch gewisse Dinge ein 
bisschen mehr Sinn für uns. 

- Wir erkennen, dass es keinen Sinn ergibt, die Zeit als eine geradlinige Einheit zu betrachten, bei der ein 
Anfang und ein Ende existieren.  

- Es wird ersichtlich, dass das Phänomen Zeit nicht in dimensionaler, räumlicher Ebene begrenzt betrachtet 
werden kann, da es in seiner Wirkungsweise und deren Lokalität nicht als manifestes Prinzip erkennbar ist. 

- Die Zeit wird als eine duale Einheit gesehen, als Vergangenheit und Zukunft, was beides "nicht anwesend" 
bedeutet, während die Gegenwart ewig und wahrhaftig ist. 

- Wir erkennen, dass wir nie alleine sein können, da wir stets mit allem verbunden und gehalten sind. 
- Wir erkennen, dass der Tod keinen Abschluss darstellt, sondern bloss eine Veränderung des Zustandes im 

Wirkungskreis einer ewigen Geschichte. 
 

Weitere im Bild integrierte Aspekte:  
 
    Die Chakren 
 
    Die Chakren sind sich um die eigene Achse drehende Energiezentren. Sie werden 
    von oben nach unten wie folgt definiert:  
    Sanskrit           Deutsch     Element 
    Sahasrāra (Tausendfache)         Kronen- oder Scheitelchakra   Universum 
    Ājñā (Wahrnehmende )          Stirnchakra oder Drittes Auge   Geist (Manas) 
    Viśuddha (Reinigende)        Hals- oder Kehlchakra    Äther (Akasha) 
    Anāhata (Unbeschädigte)        Herzchakra      Wind (Vayu) 
    Manipūra(Leuchtendes Juwel) Nabel- oder Solarplexuschakra    Feuer (Agni) 
    Svādhisthāna (Süße, Liebliche) Sakral- oder Sexualchakra    Wasser (Apas) 
    Mūlādhāra (Wurzelstütze)       Wurzel- oder Basischakra   Erde (Prithivi) 
 
    Die Chakren habe ich mit den Farbenmerkmalen dargestellt.  
    Sie sind entlang der Wirbelsäule bzw. des Shushumnakanals bis hin zum  
    tausendblättrigen Lotus (oberstes Chakra) dargestellt. 
 
 
    Die Kundalini 
 
    Die dreieinhalbmal zusammengerollte Kundalini-Schlange habe ich im Feuer 
    untergebracht. Um sie zu wecken, bedarf es schliesslich auch vieler  
    Transformationen, wobei die Elementeigenschaft des Feuers behilflich ist. 
    Ausserdem deckt die Eigenschaft des Feuers auch die Erlebnisberichte von 
    Betroffenen, die bei dessen Erwachen grosse Hitze und aufsteigende  
    Energieströme in der Körpermitte beschrieben. 
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    Die Kundalini passiert nach dem Erwachen die sechs Chakren und vereinigt sich 
    schliesslich mit dem tausendblättrigen Lotus an der Krone des Kopfes.  
    Wenn sie sich von Chakra zu Chakra bewegt, öffnet    
    sie Schicht für Schicht des Geistes. 

    Die Energiemeridiane  
     
    Ich malte die Meridiane auf den Körper des Mannes, da sie ebenfalls zu der 
    energetischen Anatomie des Lebens gehören. Die Meridiane kennen viele aus 
    der Arbeitsweise der Traditionellen Chinesischen Medizin.    
    Es sind Kanäle, in denen die Lebensenergie fließt. Es gibt zwölf  
    Hauptmeridiane. Jeder Meridian ist einem Organ beziehungsweise Organsystem 
    zugeordnet. Auf den Meridianen liegen die Akupunktur-Punkte. 
 
 
 
 
    Das höhere Selbst und die Inkarnationen 
 
    Das höhere Selbst befindet sich 80cm bis 1 Meter über unserem Kopf und ist ein 
    Ausdruck des wahren Selbst oder aber auch der Informationskern des Menschen. 
    In diesem höheren Selbst besteht auch der Ur-Plan, das Urwesen eines jeden. 
    Dieses Zentrum enthält alle Informationen. Es ist der Anteil von uns, der uns  

über alle Inkarnationen hinweg begleitet und unveränderlich bleibt. Es ist der 
 Beobachter, der selbst meist verborgen ist. 

    Aus diesem Grunde habe ich das höhere Selbst auch als Auge dargestellt. 
Ich habe die Inkarnationsgegebenheiten symbolisch als Lichtglocke dargestellt. 
Diese Lichtglocke enthält das Informationsfeld der Formgebung des Körpers. 
Alle sieben Inkarnationen pendelt es zwischen einer männlichen und einer 
weiblichen Inkarnation. Somit stellte ich auch sieben aneinander gereihte 
Gesichter dar, wobei jedes einen Teil des vorherigen mit sich trägt. 

    Das höhere Selbst steht über diesen Wandlungen und ist gleichwohl in jeder 
    erneuten Inkarnation anwesend.  
 
    Geburtsstätte der Seelen  
     
    Als kreative Interpretation nutzte ich den kosmischen Energiebaum oben links 
    als Geburtsstätte der Seelen. Er stellt das energetische fruchtbare Pendant 
    zur Fruchtbarkeit des materiellen Baumes dar. 
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Die morphogenetischen Felder 

     
    Den von Rupert Sheldrake geprägten Ausdruck der morphogenetischen Felder 
    stellte ich schemenhaft im Hintergrund dar. Wobei zur rechten Seite auch 
    beachtet wurde, dass ich die weibliche Qualität verbindend einbringen  
    konnte, indem sich zwei Felder über einen Kanal verbinden. 
    Zur linken Seite sieht man die trennende Eigenschaft des männlichen Prinzips. 
    Die morphogenetischen Felder sind Energiefelder, die unterschiedlich in der Art 
    und der Reichhaltigkeit der Informationen und Qualitäten, Stimmungen und 
    Intensität sind. 
 
    Der aufsteigende Drache 

    In vielen Kulturen steht der Drache in engem Bezug zu den weiblichen  
    Aspekten.        
    In Bali, Ostasien und China wird der Drache als Erntehelfer und Regenbringer 
    und als Symbol der Fruchtbarkeit verehrt. Er wird ebenfalls als Herrscher und 
    Bezwinger der Naturgewalten interpretiert.    
    In der von Carl Gustav Jung gegründeten Analytischen Psychologie gilt der 
    Drache als Ausprägung des negativen Aspekts des sogenannten   
    Mutterarchetyps. Da der Drache erlegt werden muss, um die Hand einer  
    Prinzessin zu gewinnen, wird er auch als Form des Schattenarchetyps  
    interpretiert, der die in der Prinzessin personifizierte Anima gefangen hält. Der 
    Schattenarchetyp steht für die negativen, sozial unerwünschten und daher 
    unterdrückten Züge der Persönlichkeit, für jenen Teil des „Ich“, der wegen 
    gesellschaftsfeindlicher Tendenzen in das Unbewusste abgeschoben wird. 
    Ein Drache ist ein schlangenartiges Mischwesen der Mythologie, in dem sich 
    Eigenschaften von Reptilien, Vögeln und Raubtieren in unterschiedlichen 
    Variationen miteinander verbinden. Somit steht er auch für den dritten Aspekt 
    der Trinität von Mensch, Tier und Pflanze. Da der Drache aufsteigt,  
    symbolisiert er auch gut den karmischen Inkarnationswunsch,  zu einer höher 
    frequentierten Schöpfungsebene aufzusteigen. In diesem Beispiel ist er in der 
    Ebene des Tierreichs dargestellt. 

    Liebe 
 
    Ich habe lange danach gesucht, was ich im Energiebaum unten links einfügen 
    könnte als Zeichen oder Symbol für die unmittelbarste und offensichtlichste 
    kosmische Energie im irdischen Raum. 
    Als Letztes hat sich mir das Offensichtlichste offenbart. Die Liebe.  
    Die Liebe ist die stärkste und die alles durchdringende, verbindende Energie. 
    Also benutze ich das Klischeehafteste, aber für jedermann verständliche Symbol, 
    das Herz. 
 
    Es bleibt dem Betrachter überlassen, weitere Erkenntnisse, die in dem Bild 
    verborgen sein können und die aus intuitiver Kreativität geboren wurden, zu 
    entdecken. 
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Zeitraffer: Die Entstehung des Gemäldes 
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Nachwort 

 
Das Wort danach ist das erste Wort des neuen Anfangs, und so geht auch eine Epoche wieder zu Ende und setzt an 
einem neuen Anfang meines Lebens und dessen Ausrichtung an. 
Ich bin mir bewusst, dass Momente kommen werden, in denen ich sehnsüchtig auf diese Zeit zurückblicken werde. 
Doch leuchtet in mir auch die Kraft der Freude auf die neue Zeit und die neuen Aufgaben und Herausforderungen, 
die auf mich warten. 
Ich freue mich, das geschöpfte Wissen mehr und mehr in meinen Alltag zu integrieren und meinen Weg fortzusetzen, 
die Geheimnisse des Lebens zu erkunden, denn das Wesen der Natur und dessen Geheimnisse sind in unerschöpflicher 
Fülle da. In uns und um uns herum. 
 
Vielen Dank für das Lesen dieser Arbeit und das Interesse, das du ihr entgegengebracht hast. 
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