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Momentan gibt es eigentlich nur ganz wenig zu sagen. Tief sind die Prozesse, durch die wir 
jetzt durchgehen. Vieles lässt uns staunen, manches aber auch einfach verstummen. Entgegen 
dem Trend, ständig etwas mitteilen zu müssen, entsteht gerade ein Raum der Stille – der 
gefüllt ist mit einer neuen Qualität des Lebens und einer Schönheit, die aus einer anderen 
Wirklichkeit kommt… 

 
Kurz vor der Equi-Lux, der Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche, war der Bach draussen plötzlich 
tosend und braun geworden. Wie aus dem Nichts war etwas eingebrochen und 
heruntergerutscht… Es war sehr symbolisch für das, was hinter den Fassaden gerade 
geschieht – jenen Kulissen nämlich, die bisher die oft einzige Wirklichkeit der Menschen 
ausgemacht haben. Und bald schon wird es sie selber mitreissen. Noch versucht man sie unter 
einem ungeheuren Aufwand aufrecht zu erhalten. Doch schwindet der Glaube der Menschen 
an all das nun immer schneller. 

 
Vergangenen Montag, als der Planet Pluto seine Rückläufigkeit beendet hatte, bekam ich „per 
Zufall“ ein Buch in die Hände… Es ging um die Kelten in Österreich. Ich schlug es auf und 
war plötzlich von einem Gefühl durchflutet, das sich ähnlich dem anfühlt, wenn man in der 
Ferne ist und einen Brief aus der Heimat bekommt. 
Es stand da geschrieben von den Versuchen der Verteufelung der dreifachen keltischen 
Muttergöttin, genauso wie ihrer Mutter, der Urmutter, hier in unseren Breiten… die man, 
entsprechend dem grossen Flusse, vermutlich DANU nannte. 
Der alte, gehörnte Anderswelt-Gott Cernunnos wurde mit der Ankunft des Christentums in 
Europa zum Teufel. DANU, die Urmutter, aber war damit plötzlich die Grossmutter des 
Teufels. Es dauerte allerdings lange, bis man den Menschen ihr Wissen um die wahren Kräfte 
ausgetrieben hatte. 
Damals, vor den Arbeiten entlang der Donau, hatte ich irgendwie den Namen DANU 
vernommen. Da es aber keinerlei Information dazu gab, war es einfach meine Bezeichnung 
für sie. Aus diesen Zeilen aber blickte nun etwas anderes durch… 

 
Es war ihre Kontakt-Nahme, die dann so viel in Bewegung setzte und ihre Heimkehr sicherte: 
die Urmutter war zurückgekommen – in all dem Chaos, in all dem Terror und den 
Versuchen, ihre Völker zu entmündigen und wieder einmal zu demütigen. 



In ihrem blauen Schutz- und Verbindungsband, das nun über ganz Europa gewoben ist, liegt 
die keltische Anderswelt verborgen, welche so manche von uns aus uralten Zeiten noch 
erinnern. Das ist GROSS – ein unvorstellbar machtvolles Geschenk an uns, die Völker hier. 
Kurz bevor im April der Planet Pluto (fast zeitgleich mit Mars!) rückläufig wurde, war die 
Entscheidung für die Hawaii-Arbeit zu treffen. Dorthin war der „Mutter-Lapis“ zu bringen 
und er kam in ein „Mutter-Gefäss“ am Regenbogen-Wasserfall. http://inner-
resonance.net/2016/06/12/hawaii-4-regenbogen/ 
 

 
 

Diese Botschaft von DANU als der Urmutter selbst, berührte nun eine andere Ebene. Ich war 
tief betroffen, weil ich nochmals spürte, mit welcher Macht sie sich damals gemeldet hatte… 
und wie sie jetzt die Fäden verbinden half: Hin nach Hawaii und weiter über Ägypten zur 
Lebenslinie, an welche die Mutter- und Frauenkraft zurückgekehrt war, die immer schon den 
Planeten formte… weiter zum eisigen Nordpol und zu den Sonnenbären, welche ihr 
Schlangenfeuer über Jahrtausende vor der Vernichtung schützten… bis hin zum 
Urmutterdrachen am Titicaca-See und noch zu vielen anderen Anderswelten, die bereits 
zurückgebracht sind und nun verwoben werden zu Avalon, der Anderswelt der Erde. Sie war 
immer schon da, doch musste sie sich über lange Zeit in den Untergrund zurückziehen, um 
dort ihre Kraft zu bewahren. 

  
Avalon ist der grüne Lebensstrahl unseres Planeten, der durch die Frauen- und Mutterkraft 
geboren und genährt wird. Und in der Vereinigung mit einer gesunden und starken Männer- 
und Vaterkraft wird dann das Neue entstehen, auf das wir lange schon gewartet haben: das 
Kind, das erwachte Bewusstsein der Menschen als Schöpferwesen. 
Das Tor zur Anderswelt ist wieder offen. Es ist dieser Raum der Stille, den wir gerade in 
diesen Tagen… betreten und erfahren können. 
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