
Das Feuer der Erde 

Durch lange Zeitalter hindurch ist der Mensch mit den Augen des äußeren Sehens über die 

Erde gegangen und hat geglaubt, was seine Körperwahrnehmung ihm über die Erde 

mitgeteilt hat. In den neuen Zeitaltern muss er mit den Augen des inneren Sehens schauen 

und Mich darin erkennen, sodass er die Erde in Meinem und in seinem Lichte erblickt.(Walter 

Russell) 

Genau zwei Jahre ist es nun her, dass ich unvermittelt hineinschlitterte in eine Neue Welt. 

Zumindest kam mir die Welt vollkommen neu und verändert vor, dabei war sie dieselbe noch 

und doch eine ganz andere. Denn zum ersten Mal in meinem Leben sah ich die Welt so, wie 

sie wirklich ist. Aber nicht die Welt an sich hatte sich verändert, sondern nur ich mich und 

mein Blick auf sie. Es war eine urplötzliche, radikal neue Sicht. So schaute ich die Welt rein 

und klar und unverstellt - in jähem Erwachen. Sah, dass alles frisch ist, in jedem Moment, 

reingewaschen wie das Land nach einem heftigen Gewitterregen, wenn die Sonne dann 

wieder scheint. Und dass alles aus sich selbst heraus leuchtet, in ungeahnter Brillanz, im 

Einklang mit sich und mit allem und damit wahr. Seither weiß ich, dass dieses Erwachen zur 

Wirklichkeit Ausdruck einer inneren Bereitschaft, einer inneren Haltung ist. Einer Haltung der 

Achtsamkeit, des Stille-Seins und der Offenheit für das Unerwartete, Neue. Mehr braucht es 

nicht, um sich und Welten zu wandeln.  

Die Welt an sich ist in jeder Sekunde jungfräulich, frei und vollkommen. Wir können dies nur 

so lange weder sehen noch begreifen, wie wir alles auf uns selbst beziehen, auf unsere 

kleinen Vorstellungen, Sichtweisen und Wünsche. Nicht unser Körper ist unser Gefängnis, 

oder gar die Erde, wie so viele religiöse und spirituelle Traditionen glaubten, sondern allein 

diese kurzsichtige, verstellte Sicht auf die Welt. Sie allein sorgt für unsere Verbannung aus 

dem Paradies. Jahrtausendelang hat sie über alles einen dunklen Schleier gewoben: die 

Illusion des Falschen und Unvollkommenen. Dieser Schleier aber war nur ein böser Traum! 

Wach auf! Dann schaust du in dem Augenblick die Vollkommenheit von allem, indem du dich 

dazu entschließt, sie zu sehen. Es ist die Sehnsucht, die sie erschafft und offenbart. Aber die 

Welt ist immer nur so rein und klar, so schön und wahr wie das Herzensauge ihres 

Betrachters.  

Und das Neue ist längst schon da – HIER, mitten unter uns! Die alten Zeiten sind definitiv 

vorüber. Die alte Welt mit ihren starren Gesetzen und Vorstellungen, den geistigen und 

körperlichen Verrenkungen, um „Erleuchtung“ dann als „spirituelle Belohnung“ zu erlangen. 

Wir leben in einer Zeit, in der selbst kleinste Bemühungen oder sogar nur eine einzige 

richtige - eine aufrichtige - Motivation Wunder bewirken. Es braucht keinen Rückzug von der 

Welt mehr, keine Höhle irgendwo im Himalaya, um dort Jahrzehnte zu meditieren, keine 

Rituale oder sonstiges Brimborium, schon gar kein heiliges. Es reicht, einfach nur da zu sein. 

Wach, wahrhaftig, gegenwärtig – JETZT, in dieser einen Sekunde mit ihrer 

unverschnörkelten Wahrheit.  

Diesen einen Moment gilt es zu erhaschen, dieses Tor in die Weite, in die Freiheit, das alles 

verwandelt. Und was einmal geschehen ist, kann jederzeit wieder geschehen. Das neue 

Bewusstsein, die neue Welt senden längst schon ihre Botschaften aus, in der Hoffnung, dass 

jemand sie hört und versteht. Dabei sind die Spielregeln des Neuen so ganz anders: Es blitzt 

auf, wann und wo es ihm gefällt. Es ist unberechenbar, schelmisch, kommt und versteckt 

sich wieder, als wolle es einen necken. Es lacht dir in tausend klitzekleinen Augenblicken 

entgegen, wie Sonnenstrahlen, wenn für einen Moment der Himmel aufreißt, oder wie 

funkelnde Sterne an einem samtenen schwarzen Himmel. Das, was da blitzt, ist ein Feuer, 

das im Herzen eines jeden Wesens, im tiefsten Grund eines jeden Dinges ruht und glüht. Es 

ist überall dasselbe, ein Feuer, eine Substanz, die alles, den ganzen Kosmos, 

zusammenhält. Es ist das heimliche Feuer der Erde, jenes Feuer, das den Sternen 



entstammt. Es heißt so oft, der Mensch sei aus „Sternen-Staub“ gemacht, aber das ist ein 

Irrtum: Er ist aus Sternen-Feuer! Wird man sich dieses inneren Feuers gewahr, geht der 

ansonsten so schleppende Gang der Evolution schnelleren Schrittes voran. Lässt sich 

beschleunigen, so schnell, wie der Glaube desjenigen Menschen reicht, der sich ihm zur 

Verfügung stellt, und seine Bereitschaft, Wunder zuzulassen. 

Je bedingungsloser man sich diesem Feuer hingibt, umso machtvoller brennt es und 

schmiedet den Menschen in seine ureigenste Wahrheit um. Der französische Autor Satprem 

beschreibt es als ein „Selbst aus Feuer“, das den Menschen immer wahrhaftiger werden 

lässt, indem es ihn läutert und klärt. Die Rishis – die alten indischen Weisen, die vor über 

5000 Jahren lebten – nannten es, so Satprem, die „Sonne in der Finsternis“. Es brennt in der 

Tiefe von allem: im Innern der Atome, im Innersten der Sterne und in jedem Herzen. Es ist 

ein Feuer, das niemals verlöschen kann. Denn es ist die größte Macht der Welt - die Liebe: 

„Die großen Sterne geben Licht, weil sie brennen; sie brennen, weil sie das Ergebnis der 

Liebe sind.“ (Satprem) Die Liebe und dieses Feuer sind eins, sind diese Flamme im 

Innersten, die Eine Große Schwingung, die hinter der Schöpfung steht und allem innewohnt. 

Die Liebe ist der Drang zur Welt-Evolution, die Sehnsucht, alles zu umfassen, um sich 

wieder mit allem zu einen. Dringt ein Mensch zu diesem Feuer in sich vor, so wird er in 

dieser Morgenröte der Liebe nicht nur der Wahrheit seiner selbst, sondern auch von allem 

anderen gewahr: Er schaut die strahlende Herrlichkeit der Welt. Und er wird nicht ruhen, bis 

alles in diesem Feuer entflammt, denn nur: „Der Sieg der Liebe wird der endgültige Sieg 

sein.“ (Sri Aurobindo) 

Wir befinden uns mitten in einer Übergangszeit der Evolution, in der das mentale 

Bewusstsein ein neues Bewusstsein aus sich heraus gebiert. Und was sich im einzelnen 

Menschen ereignet, ereignet sich auch in der Welt: „Die Welt ist eine ewige Geschichte, die 

sich erhellt.“ (Satprem) Es ist wie ein Weihnachten der ganzen Erde, die Geburt der Liebe, 

die Geburt des Lichts zur dunkelsten Stunde der Nacht. Es ist die Morgendämmerung einer 

Neuen Zeit und Welt. „Jeder von uns steht vor dem Tod oder der Möglichkeit des wirklichen 

Lebens. Jetzt kommt der Augenblick der Wahl auf der Erde.“, so nochmals Satprem. „Als 

hinge der Sieg von einer winzigen Zustimmung im Herzen, einem winzigen Ja ab – ein 

unerschütterliches Ja für das wirkliche Leben. Wir müssen auf der richtigen Seite stehen – 

auf der Seite der Evolution.“  

Ein neues Zeitalter hat begonnen.  


