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2017 – am Startpunkt stehen zwischen der Silvester-Nacht und dem Neujahrsmorgen, das 
sind in der Tiefe unseres Seins äußerst sensible Augenblicke. Diese erscheinen einerseits wie 
ein Null-Punkt-Feld, in dem es keine Gedanken gibt oder jeder Gedanke mit einem 
Fragezeichen versehen ist. Andererseits sind wir angefüllt mit Wünschen, Vorstellungen und 
Erwartungen, aber auch mit Ängsten und Zweifeln. In einer Zeit turbulenter äußerer 
Ereignisse ist es verständlich, dass uns sorgenvolle Emotionen bewegen. Dennoch: „Die Welt 
ist“, wie ein hawaiianischer Leitsatz besagt, „das, wofür wir sie halten“. Es gibt also einen 
Zusammenhang zwischen der Welt, wie sie sich vor unseren Augen abspult und dem, wie wir 
die Geschehnisse betrachten. Unsere Sichtweise und unser Blick darauf beeinflussen das 
eigene Leben und auch viele der kollektiven Situationen. 
 

Beide Ebenen werden ganz wesentlich durch unsere Gedanken geprägt. Was denken wir in 
unserem persönlichen Bereich? Von welchen Gedanken sind wir im Allgemeinen erfüllt? Die 
meisten Menschen sind weitgehend von „toxischen“, sorgenvollen, pessimistischen und mit 
alten Lasten und niederziehenden Denkgewohnheiten beladenen geprägt. Mit denen 
können wir aber trotz aller guten Wünsche unser Leben nicht wirklich anheben und auch 
unserer Welt nicht zur Transformation verhelfen. Aber genau das wollen wir doch. Was also 
können wir tun? 
 

Wie wäre es deshalb, wir würden unsere Gedankenwelt verändern und diese überhaupt erst 
einmal bewusst wahrnehmen, zunächst für uns selbst und unser persönliches Leben? Welch‘ 
enormer Shift könnte stattfinden, wenn wir unsere bisherige Aufmerksamkeit um 
hundertachtzig Grad drehten und unser tägliches Denken in eine positive Richtung lenken 
würden – auf die Dinge, die uns erfreuen, unser Herz erwärmen und uns inspirieren? Fragen 
wir uns: Was feuert unsere Leidenschaft an, wovon fühlen wir uns erleuchtet, wodurch mit 
mehr Liebe angefüllt und bereit, uns und unsere Mitmenschen zu segnen? Womit können 
wir jeden Augenblick des Alltags zum Mysterium werden lassen, Freude und Wunder erleben 
und diese in größerem Umfang verbreiten, auch in die Welt hinein, wie sie im Moment ist? 
Wie aber kommen wir zu dieser erwachten Haltung und wie erlernen und erproben wir sie? 
Auch das mag ein neuer Weg sein, der sich uns wie ein neues Leben zu offenbaren beginnt 
und einen neuen Zeitabschnitt einläutet, wenn wir wirklich wollen und ganz wach für uns 
selbst werden. Und das sogar noch in diesem neuen Jahr? 
 

Fangen wir genau in diesem Moment an: Wie empfinden wir ihn? Welche Gedanken 
durchziehen uns? Können wir kleine Unzufriedenheiten sofort korrigieren, schwankende 
Gefühle stabilisieren und das Großartige eines jeden Augenblicks erkennen, auch in seinen 
kleinen Ausprägungen? Wie betrachten wir dabei uns selbst? Erkennen wir trotz aller 
sogenannten Unzulänglichkeiten unsere wahre Größe? Sind wir bereit, neue Möglichkeiten 
unserer Entwicklung zu entdecken? Vielleicht erfinden wir mit neuen, konstruktiven 
Gedanken sogar eine neue Story unseres Lebens. Das wird uns allerdings nicht allein über 
unser Verstandes-Denken gelingen, vielmehr aus dem Raum unseres spirituellen Herzens 
heraus möglich. Auf diese Weise landen wir immer mehr in einem Neuen Denken und Neuen 
Fühlen und können, ohne zu wissen, was im Einzelnen im neuen Jahr Gestalt annehmen wird 
und welche Wünsche wir gern erfüllt sehen wollen, die Energie neuer, positiver Gedanken 
und Gefühle aufbauen, Gedanken von LICHT, LIEBE und FREUDE. Beten wir also: 



Mögen lichtdurchflutende Gedanken uns durchdringen, 
unser Herz mit Licht und Liebe durchströmt werden 
und all unsere Sinne licht- und kraftvoll pulsieren! 
 

Und das in immer mehr Momenten unseres alltäglichen Seins! Und wenn es uns im 
„Angesicht“ von täglichen Schreckensmeldungen der Medien über Terror, Zerstörungen und 
weltweites Leid oft den Atem fast verschlägt und wir in ohnmächtiges Stagnieren zu fallen 
drohen oder auch eigene alte Probleme immer wieder unkontrolliert aufflammen, sollten 
wir dennoch das LICHT, das wir potentiell selbst sind, in uns aufrechterhalten! In jedem 
Augenblick können wir neu entscheiden, welche Gedanken und Gefühle uns durchziehen 
dürfen. Wir haben immer die Wahl: zwischen depressiven oder hoffnungsvollen, 
missmutigen oder zuversichtlichen, anklagenden oder anerkennenden, verurteilenden oder 
mitfühlenden, problembeladenen oder lösungsorientierten Gedanken. Wir können ständig 
jammern oder mit Dankbarkeit registrieren, wie viel Gutes und Schönes unser Leben trotz 
mancher Mankos enthält. Und wir wissen: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ 
 

Abgesehen von destruktiven Konditionierungen aus der Kindheit, Gesellschaft und zum Teil 
durch alte kirchlich geprägte Glaubenssätze stehen wir jetzt an einem Wendepunkt, diese 
endgültig über Bord zu werfen. Da wir mit allem und allen in dieser Welt verbunden sind, 
tragen wir für das Ganze Mitverantwortung und sind zu höchster Achtsamkeit aufgefordert. 
Und dazu gehören wesentlich unsere Gedanken, mit denen wir uns selbst gestalten, aber 
auch unser Umfeld oder sogar die Regierenden der Welt beeinflussen, selbst wenn wir aktiv 
scheinbar nichts tun können. Aber wir können etwas tun, indem wir bei uns selbst beginnen. 
Auch wenn wir das längst wissen, dürfte es uns guttun, wenn wir uns täglich daran erinnern. 
 

James Redfield spricht in seinem Buch „Die Zwölfte Prophezeiung“ unter anderem von dem 
großen Auftrag, unseren „höheren Bewusstseinszustand kontinuierlich aufrechtzuerhalten“ 
und den „Aufstieg zum Einfluss“ konsequent zu wagen. Wenn wir dabei „die Verbundenheit 
zu unserer eigenen Schöpferkraft spüren“ und „durch Gebet und konzentrierte Absicht“ 
immer mehr die eigene „Höhere Erfahrung anstreben“, wird es möglich, auch eine göttliche 
Verbindung zu dem Hohen Selbst der Entscheidungsträgern dieser Welt herzustellen. 
„Gottes Sohn“, wie so oft in den Tagen um Weihnachten besungen, sei die Kraft wahrer 
Erlösung. Jetzt aber will sich diese Kraft durch den CHRISTUS in uns offenbaren. Und dafür 
wird es notwendig, dass wir uns derer mehr und mehr bewusst werden und sie mit jedem 
Gedanken und Gefühl zu verkörpern beginnen. Nur auf diese Weise, durch das göttliche 
LICHT und die göttliche LIEBE in uns, können wir der Welt zu wahrer Heilung verhelfen.  
 

Da wir dieses kontinuierlich positive und Höhere Denken aber nicht unbedingt gelernt haben 
und auch immer wieder von Rückfällen bedroht sind, kann zum Beispiel durch bewusstes 
Erinnern an positive Situationen und schöne Erlebnisse ein Aufbau dieser Kraft erfolgen. 
Außerdem wird durch lichterfüllte Bilder und Imaginationen uns im Inneren ein neues Licht 
aufgehen, und wir werden, indem wir aus einem veränderten Blickwinkel auf die Dinge 
schauen, selbst zum LICHT, aus dem dann lichtvolle Gedanken geboren werden. 
 

In einer wunderbaren Dezember-Mail führt die amerikanische Philosophin Jean Houston, die 
als spirituelle Lehrerin die Welt bereist, eine Reihe solch‘ neu aktivierender Sichtweisen den 
Lesern vor Augen. Diese, hier in zusammengefasster Form, sollten wir uns so oft wie möglich 
wie eine großartige Reise zu Gemüte führen und gleichzeitig unser Herz bis in das universelle 
„Feld unbegrenzter Möglichkeiten“ ausdehnen. Wer jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt 
dazu bereit ist, möge sich in die Stille einer Meditation begeben, dabei den Fluss des 



eigenen Atems spüren und die tiefe Verbundenheit mit dem Körper und der Hohen SEELE. 
Lassen wir uns in die Fragen und die zum Teil außergewöhnlichen Bilder hineinfallen und 
umarmen alle Gefühle, die bei den einzelnen Stationen ausgelöst werden, mit ganzem 
Herzen.  
 

- An welchen Plätzen in der Natur fühlst du dich besonders glücklich und mit Kraft 
aufgeladen? Sind dort Bäume, Wasser oder Felsen? Welche Pflanzen wachsen da und 
welche Düfte umfächeln dich? Male dir das alles in den schönsten Farben aus und 
lass dich genussvoll in alle Einzelheiten hineingleiten! Schenk diesen Plätzen dann  
deinen Dank und deinen Segen! 

 

- Welche Tiere beeindrucken dich auf besondere Weise? Hunde und Katzen oder auch 
wilde Tiere mit ihrem schönen Fell, Vögel mit ihren bunten Federn, Wölfe, Delphine 
oder Elefanten. Kannst du dir ihren Geruch vorstellen und ihre Laute hören? Fülle 
dein Herz mit den Bildern von diesen geliebten Tieren und segne auch sie! 

 

- Stell dir eine faszinierende Straße vor, die aus einiger Entfernung mitten durch dein 
Herz verläuft. Auf ihr wandeln, rennen oder tanzen all die besonderen Menschen, die 
du liebst, die jetzt leben, aber auch deine Ahnen, mit denen du dich verbunden 
fühlst. Mit großer Sanftheit umarmst du all diese deine Freunde und Verwandten. 

 

- Nun dehnst du dein Herz aus zu allen menschlichen Wesen aus Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft: zu einem Fischer in Frankreich, einem Bauern in Guatemala, 
einem Arzt in Südafrika, einem Wissenschaftler in Japan und all den verschiedensten 
Menschen in den zahllosen Ländern der Welt, mit ihren Sorgen und ihrer Glorie. 

 

- Jetzt magst du vielleicht die gesamte Erde spüren, ihre Ozeane, Wälder, Städte, 
Dörfer und Wüsten – unseren wundervollen blauen Planeten, der für all seine  
Bewohner die Fülle von Nahrung zur Verfügung hat, aber leider auch viel Zerstörung 
ertragen muss. Segne diese unsere Erde für ihre lebenserhaltene Großzügigkeit! 

 

- Und wie wäre es, du würdest sogar das große Erwachen deines Herzens bis zur Sonne 
ausdehnen und zum Mond und allen Planeten und dich in noch weitere Räume des 
Universums geistig fortbewegen und auch diese alle segnen und dabei gleichzeitig all 
den geistigen Helfern jenseits des „Schleiers“ deinen Dank darbringen. 

 

- Möglicherweise gelingt dir sogar die Ausdehnung deines bewussten Gewahrseins bis 
zur „Quelle aller Existenz“, zu Gott, zum Schöpfer aller Dinge und den Universen und 
du fühlst, wie alles in Miniatur auch in dir selbst existiert und dich mit Lebenskraft 
beschenkt und du jetzt mit dieser wieder sanft in deinem eigenen Herzens landest. 

 

Das war und ist die große Bewusstseinsreise, die nunmehr all unseren Gedanken als Basis 
zugrunde liegen wird und uns auf kreative Weise jederzeit mitten im Trubel des täglichen 
Seins auch Wunder erfahren lässt, uns neue Muster des Denkens und Handelns beschert und 
uns auf Höhere Schwingungsebenen zu führen vermag. Auf diesen treten unsere tieferen 
Seelen-Potentiale, die im Verborgenen lange auf die Chance ihrer Entfaltung gewartet 
haben, für uns erfahrbar zu Tage.  
 

Auf diese Weise können wir mit unserem völlig neu aufgebauten Selbstvertrauen das 
Sonnenjahr 2017 herzlichst begrüßen und uns erlauben, glücklich zu sein. Optimismus und 
Lebensfreude sind großgeschrieben, wenn das Zentralgestirn unseres Kosmos, die SONNE, 



ein Jahr regiert. So wünsche ich uns allen ein lichtvolles, erfolgreiches und gesundes neues 
Jahr, in dem auch die kollektiven Probleme durch neue Denkansätze in eine konstruktive 
Lösung kommen mögen: scheinbare Trennungen überwunden werden, Brücken gebaut 
anstatt Zäune, dem anderen Menschen die Hand gereicht anstatt gegen ihn gekämpft und 
Frieden gestiftet anstatt Waffen produziert.  
 

In der Weite und Größe irdisch-kosmischer Verbundenheit müssen sich kleinliche Gedanken 
in großzügige wandeln und aggressive in licht- und verständnisvolle. Das ist das große Ziel, zu 
dem uns der Startpunkt ins neue Jahr anstoßen wollte und weiterhin will. Mögen wir es 
erreichen und im Segen des Allerhöchsten immer mehr in unsere eigene Vervollkommnung 
hineinwachsen, um uns nicht vom allgemeinen Strudel angst- und sorgenvoller Gedanken 
mitreißen zu lassen, sondern der Welt in ihren schwierigen Wandlungsprozessen beistehen 
zu können – mit lichtvollen Gedanken und einem erhöhtem Denken und Handeln. 
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