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Erinnere dich, wer du bist! 

 
 
Die Finsternisse dieses Sommers sind vorüber und sie haben für viele mitunter die Welt 
komplett auf den Kopf gestellt. Auch insgesamt steht nun viel mehr Kopf, als es noch vor 
Sommerbeginn der Fall war. In vielerlei Hinsicht ist “die Welt” für uns eine andere geworden. 
Türen haben sich geöffnet, andere wiederum sind zugegangen – und das alles in einem sehr 
hohen Tempo. 
Mit den heurigen Finsternissen (auch denen zu Beginn des Jahres) haben sich die Konturen 
unserer Lebenswelt auf das Tiefste verändert – wenn auch für die meisten noch unsichtbar. 
Vieles ist jetzt so absurd geworden, dass ein Weitermachen wie bisher als Unmöglichkeit 
erscheinen würde, wenn da nicht eine ständige Medien-Propaganda die Gehirne und die 
Gefühle der Menschen soweit verschleiern würde, dass sie handlungs- und 
entscheidungsunfähig bleiben. 



 
 
Wir sind jedoch jetzt an einem Scheideweg angelangt und viele würden am liebsten nicht 
weitergehen wollen, weil es unbequem und aufwendig erscheint. Sie bleiben deshalb an der 
Wegkreuzung sitzen – verschlafen und unentschlossen. Doch das wird jetzt kaum mehr 
möglich sein… denn von überall her setzt nun Bewegung ein. 
Der Aktivierungsprozess ist abgeschlossen und deshalb sind wir in diesen Wochen und in den 
kommenden Monaten aufgefordert, konkrete Schritte einzuleiten im Bezug darauf, wie wir in 
unserem eigenen Leben und als Menschheit weitermachen wollen. Das hat jetzt eine viel 
grössere Dringlichkeit bekommen und die Entscheidung, die wir diesbezüglich treffen, wird 
jetzt sehr schnell ganz konkrete Auswirkungen zeigen. 
  

Erinnere dich, wer du bist! 

 
 
Die Arbeiten um den pazifischen Raum und die versunkenen alten Kulturen der Menschheit 
(siehe letztes Update) sind in den vergangenen Wochen überaus intensiv geworden. 
Mittlerweile sind sie zu gross, um sie hier präsentieren zu können. Dafür wird wohl eine 
andere Form notwendig werden… 
Sie haben aber gezeigt, wie wichtig es für die Menschheit und für jeden einzelnen von uns 
werden wird, dass wir unsere Vergangenheit und unsere Geschichte kennen – also das, was 
man uns seit sehr langer Zeit schon verheimlicht und entzieht.  
Das hat natürlich einen ganz bestimmten Grund, denn jemand, der seine Geschichte nicht 
kennt, weiss auch nicht, woher er kommt und wohin sich das alles bewegt. Damit ist er 
entwurzelt und seiner wahren Macht beraubt. Und dieser Coup war notwendig, weil man den 
Menschen sonst keine unendliche Geschichte von Kriegen, Leid und Sinnlosigkeit(en) 
vorsetzen könnte. 



 
 
Die weltfremden Götter und Herrscher aber kannten und kennen nichts anderes, denn sie 
haben sich vom Leben abgeschnitten und brauchen deshalb dieses überwältigende Theater, 
um Lebendigkeit und Action vorzutäuschen. Täuschung ist ihre Basis, auf der sie hier auf 
dem Planeten Erde ihr Dasein fristen. Und sie ist gleichzeitig zu ihrem und unserem 
Gefängnis geworden. Darüber ist bereits ausführlich berichtet worden. 
Unsere Ahnen aus alten und uralten Zeiten wussten noch davon und sie wussten auch von 
Zeiten, die frei davon waren. Und je mehr der Kahlschlag im Bezug auf das alte Wissen und 
die Weisheit der Völker fortgeschritten war, desto mehr zog sich alles zurück, um sich zu 
schützen. Mutige Seelen und alte Meister haben die Hüterschaft übernommen … bis die 
Menschheit erwachen und das Wissen übernehmen würde. An diesem Punkt stehen wird nun 
– ganz konkret! 
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“Remember, who you are!” – “Erinnere dich, wer du bist!”: Das ist der Wendepunkt in der 
Geschichte vom “König der Löwen”. Damit hat der kleine Löwe, das Opfer einer Intrige um 
die Königsnachfolge, sich selber ins Angesicht geschaut und erkannt, dass er eine 
Verantwortung trägt, die er bisher nicht wahrhaben konnte und wollte. 
Erinnern kommt aus dem Inneren. Es ist das Zulassen dessen, was sowieso immer schon da 
war, was sich aber verborgen hat… bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir reif geworden sind, ihm 
ins Angesicht zu schauen und dabei auch uns selber. 
Erinnern heisst eintauchen in den Ozean des Lebens, der unendlich ist und alles umfasst. Das 
ist gleichzeitig das Eintauchen in uns selbst und eine Rückkehr in die “Heimat der Seele”, die 
wir verlassen haben, um zu lernen, wie es ist, wenn man sich davon getrennt fühlt und man 
dennoch ein Leben in einem menschlichen Körper zu meistern hat. 
Damit aber sind wir in die Nähe derjenigen gerückt, die die Herrschaft über Menschheit und 
Erde erlangt haben … Denn auch sie haben die nährende Quelle des Lebens verloren und 
mehr noch: sie haben sie selber aufgegeben. Dieses Abgeschnitten-Sein aber macht 
verzweifelt und krank. 



 
 
Wir können deshalb ein wenig verstehen, warum sie denken und handeln, wie sie es tun… 
Und mit unserer Erinnerung daran, wer wir wirklich sind, können wir die momentane 
Situation von unserer Seite aus beenden. Sie selber können das Spiel nicht aufgeben, weil sie 
wie Süchtige nach allem greifen, was zumindest ein bisschen Leben in sich trägt und ihnen 
daher ein Fortsetzen ihres Spiels, also “Zukunft”, garantiert. Sie sind darin gefangen. 
Der Unterschied zwischen ihnen und uns ist allerdings erheblich: Die herrschende Macht auf 
Erden hat sich einst von dem, was als Schöpfung und Quelle des Lebens bezeichnet werden 
kann, losgesagt… während wir diesen Funken auch dann noch in uns tragen, wenn wir 
vergessen haben, wer wir sind und woher wir kommen. 
Dieser Unterschied aber hat sie oft rasend vor Wut und Eifersucht gemacht und uns von ihr 
abhängig, weil wir aufgrund des Vergessens in Angst und Schrecken verfallen sind. 
Unbemerkt und unbewusst war dabei aber immer die Hoffnung in dieser Macht präsent, dass 
sie durch genau diese Menschheit einst befreit werden wird. 
Auch diesbezüglich stehen wir jetzt an einem Scheideweg. Es ist die Erinnerung an unsere 
Herkunft, unsere Geschichte und unsere Zukunft… die den alten Zustand auflösen wird. Und 
mit ihr werden Mitgefühl und ein liebevolles Verständnis in uns erwachen. Genau das wird 
diese unnatürliche Macht dann schmelzen. 
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Wir haben bereits viel erinnert in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten und wir haben 
auch viel aufgearbeitet sowie den Boden aufbereitet. Die Blockaden und Hürden sind 
angeschaut und zum Grossteil aufgelöst. Jetzt sind wir auf einer neuen Stufe angelangt: Es ist 
die der Übernahme der vollen Verantwortung für uns selbst und unseren Planeten. 
Erinnern heisst dabei, dass wir den Weg unserer Ahnen weiter gehen… anders, als es durch 
die dominante Strömung der Gegenwart verbreitet wird. Sie arbeitet nämlich sehr gezielt 
darauf hin, die kleinsten Einheiten des Lebens (den Körper, die Familie, …) genauso zu 
zerstören, wie ganze Völker und den gesamten Planeten. 



Den Weg unserer Ahnen zu gehen heisst: lernen, wie sie gelebt und was sie erfahren haben. 
Es bedeutet, ihre Geschichte als unsere Geschichte kennen zu lernen, genauso wie die 
Ordnung im Universum… die ihre Grundlage war. 
Den Weg unserer Ahnen zu gehen bedeutet auch: ihren Umgang mit den Gesetzen des Lebens 
zu lernen, ihre Lebensformen und Rituale… um aus all dem tragfähige Denk-, Handlungs- 
und Lebensformen in der Gegenwart zu erschaffen. 
 

 
 
Den Weg unserer Ahnen zu gehen – das ist das Erinnern unserer eigenen Herkunft. Und 
immer wieder sind wir selbst auch unsere Ahnen gewesen. Wir waren da und wir sind wieder 
gegangen… In alten Zeiten waren wir uns bewusst, dass wir für viele Generationen die 
Verantwortung tragen. Und Generationen nach uns waren davon getragen und genährt. 
Wir wissen, dass noch viel vor uns liegt und dass es immer wieder viel zu lernen gibt. 
Manche Gegebenheiten wiederholen sich, wie der Anfang und das Ende aller Zyklen. Im 
Wissen, wie die Ahnen damit umgegangen sind, können wir auch die heutigen 
Herausforderungen bestehen. Denn wir befinden uns gerade in einer unvergleichbar grossen 
Veränderung – und die Alten vor uns haben sie vorausgesehen. 
Die uralten Ahnen hatten Führung – bis zu einem Zeitpunkt, an dem diese sich zurück zog, 
um die Menschen und Völker sich selber zu überlassen. Nur so würden sie lernen können, 
erwachsen zu werden und Verantwortung für sich und ihren Planeten zu übernehmen. 
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Jetzt ist die Zeit gekommen, da wir unseren wahren Platz einnehmen werden. Das bedeutet 
vor allem, dass wir jene Kontrolle aufgeben, die wir von unseren Beherrschern gelernt haben 
… und dass wir stattdessen die Haltung eines souveränen Individuums einnehmen – eines 
unteilbaren Wesens, das Herz und Verstand in sich vereint hat. 
Erinnern heisst dabei verinnerlichen, wer wir sind und auf diese Weise fähig werden, als 
Meister an alles heran zu treten, was das Leben uns präsentiert sowie die Verantwortung für 
alles übernehmen, was wir dem Leben präsentieren. 



Das Erinnern legt unsere Schöpferkraft frei und führt uns hinein in die Fähigkeit des 
Erschaffens neuer Wirklichkeiten aus den Gegebenheiten unserer Herkunft und unserer 
Bestimmung. 
Erinnern ist die Einkehr in die unendliche Stille, aus der wir kommen. Dort können wir sehen 
und hören, was war und was ist … und lernen, was jetzt unsere Aufgabe ist. All das im 
Erkennen, dass wir mit allem und allen verbunden sind – immer schon. 
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* * * * * 
  

AUFGRUND DER NOTWENDIGKEIT,  

MICH IN DEN NÄCHSTEN WOCHEN UND MONATEN 

EINEM GRÖSSEREN PROJEKT ZU WIDMEN, 

werde ich hier nur dann etwas schreiben, 
wenn es dafür wirklich einen Grund gibt! 

 

 
 

Ich wünsche uns allen 

eine FRUCHTBARE ZEIT DES ERINNERNS 

sowie einen schönen SOMMER und HERBST !!! 
  
 


