
Teil 8
„Liebe Wonderwoman, das sind ja gute Neuigkeiten. Es wurde also grünes Licht gegeben……
Prima. Ich mach mir nur Sorgen um meinen Auftritt. Ich werde die Glocke definitiv läuten , den 
Spass lasse ich mir nicht nehmen. Den Hau-drauf-August zu spielen lass ich mir nicht nehmen.
Hulki,
sagte ich…..keine Sorge. Am Urlaubsende darfst du den Gong zum Finale setzen.
Bis dahin ist alles in heller Aufruhr und hoffentlich hellwach….
Wondi, sagte Er…..
Was sagt Big Cheese zu all den Informationen?

Hulki, sagte ich, von Big habe ich noch kein-Nachrichten-Gedanken-Paket bekommen.
Sobald ich Antwort habe, leite ich weiter.
Ok, sagte Hulk,
ich beobachte derweil den Hühnerhaufen auf dem Mond weiter.
Nach einer Weile…….
Oh, Gedankenpost von Big, gleich mal öffnen.

„ Liebe Wondi, das sind ja ausgezeichnete Neuigkeiten und ist unserem Plan dienlich.
Ich habe mir überlegt ein magenta/Fuchsia/Himbeer-farbenes Gewand zu zu legen, passt gut zu 
Grün.
Wenn ich dann mit dir den hohen Besuch abstatte in den Hallen des Grauens, könnte ich leichten 
Nebel in dieser Farbe verbreiten……“
Schallendes Gelächter seinerseits war zu hören und ich stimmte ein, sein Lachen war äusserst 
ansteckend.
Ich hatte schon langsam die Befürchtung, das wir noch vor dem Event vor Lachen sterben, so weh 
tat das zeitweise.
Big, du Käse Boss…..
Sagte ich zu ihm…..wenn du so Punkig/ Pinkig Auftritts , dann ist das der pure/reinste Genderwahn 
schlechthin.
Ein Vorschlag meinerseits was die Farbwahl betrifft.
Nimm ein Kostüm in Königsblau/Türkis /Smaragdgrün, das ist deiner würdig.
Ich trage Magenta und gut is…..
So können wir unsere Farben aus-nebeln…….
Haha, das wird ein bunter Spass.
Nun gut, meinte Big Boss, dann wäre das farblich nun festgelegt.
Es kam in uns eine unglaubliche Freude und Begeisterung auf, Angesichts unseres Planes.

Teil 9
Während der Funkstille und dem verordneten Urlaub, kam mir die Antwort in das Gedächtnis ….
„Ein Weg wurde gefunden“
Die zwei Königskinder die getrennt wurden und nicht mehr zusammen finden konnten.
Also ist das auch erledigt.
2020, die zwei Königskinder……mir schwant was.
1 Schwanen Paar…..
Was genau bedeutet der Schwan oder das Paar ?



Ach ja genau, Mythologie
Der Schwan gilt in vielen Kulturen als Sinnbild für Unschuld, Reinheit, Anmut, Liebe und 
Schönheit. Der Volksglaube besagt, dass sich Engel manchmal in einen Schwan verwandeln, um 
den Menschen nahe zu sein und Ihnen die Kraft des Lichtes oder sogar eine Botschaft vom Heiligen
Geist selbst zu überbringen. Es verwundert daher nicht, dass man sie deshalb auch als „Engel der 
Lüfte“ bezeichnet. Schwäne stehen demnach mit Lichtgottheiten in Verbindung und können in die 
Zukunft blicken. Daher etablierte sich allem Anschein nach auch der Ausdruck „es schwant mir“. 
So, wie Dämonen immer mit Fledermausflügeln abgebildet werden, so werden Engel generell mit 
Schwanenflügeln dargestellt. Auf Rügen ist die Symbolik des Schwans mit dem Storch vertauscht. 
Dort bringt der Schwan die Kinder und gilt der Storch als göttlicher Bote aus himmlischen Sphären.

Germanen: An der Wurzel des Weltenbaumes Yggdrasil befindet sich die Quellle von Urds Brunnen
in welchem zwei Schwäne leben. Es heißt, dass Alles, was mit dem heiligen Wasser in Berührung 
kommt, rein und mit lichtvoller Energie durchflutet wird. Ebenfalls steht der Schwan mit Hel, dem 
Reich der Toten, in Verbindung. Er weist orientierungslosen oder in Seenot geratenen Schiffen – 
und manchmal sogar auch dem Toteschiff mit Seelen von Verstorbenen – den Weg.

Kelten: Für die Druiden sind Schwäne ein Sinnbild der Seele und oftmals Ziel von Verwandlungen, 
sowohl zur Strafe als auch zur Rache. Schwäne stehen aber auch mit dem irische Liebesgott und 
Schutzpatron der Liebenden in Verbindung. Er steht All jenen zur Seite, bei denen sich das Leben 
um die Musik dreht. Wie der Otter, so war auch der Schwan bei den Barden hoch angesehen, weil er
ihre Inspiration für Lieder und Gedichte war.

Wenn der Schwan Ihre Lebenskreise betritt, dann möchte er für einen positiven Wandel sorgen. Er 
verhilft Ihnen zu neuer Schönheit, indem Sie das hässliche Entlein hinter sich lassen. Menschen mit 
dem Schwan als Krafttier sind besonders treu, loyal und aufrichtig. Es verletzt sie zutiefest, wenn 
sie belogen werden, da Ehrlichkeit das Wichtigste für sie ist. Das sind auch die Themen, auf welche 
der Schwan als Krafttier aufmerksam machen möchte. Er wirft Licht in alle verborgenen Ecken und
Winkeln des Seins. Nichts bleibt ihm verborgen. Mit seiner lichtvollen Energie reinigt er Körper, 
Geist und Seele und verhilft zu einem neuen Lebensgefühl. Altes kann gehen, Neues entstehen und 
die Zukunft sich ohne Angst frei entwickeln. Der Schwan hilft Ihnen durch sein Auftauchen, 
Neuanfänge und Übergänge besser zu verstehen und anzunehmen. Veränderungen sind weder gut 
noch schlecht – sie sind das Zentrum des Lebens und manchmal auch der notwendige Übergang des
Einen in das Andere. Auf der Suche nach sich selbst und der wahren Liebe haben Sie im Schwan 
den wohl besten Begleiter. Er hebt Ihren Blick und lässt Sie hinter die Kulissen schauen – jenseits 
der Sinnestäuschungen und fernab von Zweifeln und Angst. Mit dem Schwan können Sie aber auch 
Ihre Trauer oder Depressionen überwinden und sich unbeschwert in die Luft erheben. Lassen Sie 
Schweres hinter sich und die Leichtigkeit in Ihr Herz hinein – dann können auch Sie gemeinsam mit
dem Schwan über den Wolken fliegen und den Lichtwesen nah sein.

Teil 10
In der Urlaubswoche vor dem Event drängten sich mir viele Gedanken auf während der vielen 
Spaziergänge am Strand und im Wald. Ich dachte daran…..wie lange schon die Menschheit zu 
Gottheiten, Göttern oder dem eifersüchtigen „EINEN“ beteten, dessen Rache und Strafe für 
Ungehorsam fürchterlich war.
Wie viel Energie und Aufmerksamkeit in Anbetung investiert wurde und Wie viel Symbole dabei 
eine Rolle spielten. Symbole denen die Ursprüngliche Bedeutung entzogen wurde und Wie alles auf



den Kopf gestellt wurde.
Allein die Bedeutung eines immer wieder heruntergebetetes „ Dein Wille geschehe, wie im Himmel
so auf Erden“ , hatte eine enorme Kraft. Hat die Menschheit dadurch ihren Willen ab gegeben? Ihr 
Mitbestimmungsrecht
Zu welchem Gott sagten Sie, dein Wille geschehe?
Das war doch der Kernpunkt…..
Unbemerkt wurde so lange Zeit vermutlich zum Teufel gebetet und da war es nicht verwunderlich 
das sein Wille auf Erden geschieht…..mit Hilfe der Menschen die nicht bemerkten wem sie den 
Freifahrtschein schenkten.
Energie folgt der Aufmerksamkeit und nun sind wir mit dem konfrontiert, was durch 
Aufmerksamkeit Wachstum zur Folge hatte.
Merkwürdiger Weise weiß der Mensch/Botaniker, das Pflanzen durch Aufmerksamkeit und 
regelmäßige Pflege gedeihen, doch es wird nicht bemerkt, dass dieses Prinzip auf alles übertragbar 
ist.
Menschen wundern sich wie es so weit kommen konnte und sehen nicht ihren Anteil daran durch 
ihre Gebete die sie im Grunde dem schicken, dessen Reich diese Welt ist.
Anbetung, Anbetungswürdig, Star, Held, solche Verehrungen braucht noch will ein wahrhaft 
göttliches Wesen nicht.
Ich dachte mir, wie schlimm musste es für einen Menschen sein, sein aufgestülptes Weltbild zu 
verlieren oder als Christ vielleicht unbewusst den Teufel angebetet zu haben und ihn somit 
Legitimation verschafft hat im……..dein Wille geschehe.
Ich freute mich darauf, die Menschheit befreit zu wissen. Nicht mehr lange….. und dann ist Game 
over.


