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Seelen-Wissen

Wenn wir mit dem instinktiven Selbst in Kontakt sind, 
mit der Seele der Femininität in all ihrer Natürlichkeit, 

dann schweift unser Blick nicht über die Warenauslagen, 
sondern in die eigenen Tiefen, und wir fragen uns: 

„Worauf habe ich wirklich Hunger?“ 
Ohne dem, was sich außen befindet, 

auch nur die geringste Beachtung zu schenken, 
wird nach innen geblickt und gefragt: 

„Was wünsche ich mir jetzt? Wonach sehne ich mich?“ 
Und die Antwort kommt meistens sehr schnell: 

„Ah ja, das ist es, was ich im Grunde, im tiefsten Wesensgrunde will.

Ein gutes Unterscheidungsvermögen zu entwickeln 
ist eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt, denn es erfordert Mut, 

Willenskraft und seelische Substanz, und es bedeutet, 
immer wieder zu verzichten und abzuwarten, 

bis sich das bietet, was man wirklich will.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist noch, 
daß eine enge Beziehung zu unserer Intuition 

und zu unserer instinktiven Natur 
eine ungeahnt erfrischende Spontaneität hervorruft. 

Spontaneität ist nicht dasselbe wie Unvernunft. 
Das ist kein übereiltes „Draufspringen und Sich-Einverleiben“. 

Grenzen werden weiterhin gesetzt und anerkannt. 
Man ist nicht rücksichtslos, sondern erlaubt der mythologischen Stimme, 

der Seelenstimme, der wilden Wissenden, spontanen Ausdruck. Wie? 
Indem man das Ego für eine Weile abschaltet und das, 

was sprechen will, sprechen läßt.

Die bedeutsamste Frage, die ein Mensch sich stellen kann, ist: 
„Wer bin ich? Was bin ich in Wirklichkeit?“ 

Die wortlose Lehre der Urmutter (aller Kulturen) verkündet, 
daß jeder Mensch das Leben selbst ist, Tod, Vernichtung 

und Wiederauferstehung eingeschlossen. Wir sind das, was Leben/Tod 
in all seinen wechselnden Ausdrucksformen gebiert.

Clarissa Pincola Estés: Die Wolfsfrau
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Trilogie GESANG DER WALE

Sie besteht aus folgenden Büchern:

• Band 1 Die grosse Flut (2009)
• Band 2 Und die Taube � iegt wieder (2010)1

• Band 3 Das Feuer hüten (2021, 2022…)

Die Trilogie „GESANG der WALE“ ist ein Heil-Werk und gibt Einblick 
in die Zeit, in der wir uns gerade befi nden – mit all ihren Extremen, Verän-
derungen und mit ihrem Chaos. Sie zeigt aber auch die vielen neuen Mög-
lichkeiten auf, die jetzt auftauchen, die unser Bewusstsein verändern und 
die uns damit immer näher heranführen an einen Traum, den wir eigentlich 
immer schon geträumt haben: an den Traum von einem schöpferischen Da-
sein in einer Welt der Fülle und der Harmonie. Eigentlich ist dieser Traum 
das tiefe Wissen unserer Seele, die hierher gekommen ist, um ihn in einem 
der grossartigsten Experimente aus ihrer Unbegrenztheit in eine begrenzte 
und polare Welt hinein zu verwirklichen.

Der Gesang der Wale wird langsam wieder für uns hörbar. Er ist die Er-
innerung an die Weisheit der Erde, die über Jahrtausende zunehmend in 
Vergessenheit geraten ist. Die Wale haben für uns das alte Wissen bewahrt, 

1  Dazwischen wurden die Drachenbücher FeuerDrachen und DrachenFeuer als Doppel-
band veröff entlicht (2013)
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damit wir uns wieder erinnern, wenn die Zeit gekommen ist. Die Heimkehr 
in unsere Herzen wird die Erinnerung wecken. Wir sind nahe daran, das alte 
Lied der Erde selber wieder zu singen... und so wieder die Meister werden, 
die wir sind, denn: 

Wir kehren jetzt heim in unser Land
und gehen zurück ins Meer des vollen Bewusstseins.

Denn es entzündet sich jetzt das neue Feuer,
sodass wir in seinem Licht den Weg vor uns sehen.
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Die Melodien der Trilogie

Das ist das Lied, das alle drei Bände umfasst und es spricht von der 
Menschheit insgesamt und zu jedem einzelnen von uns. Wir gehen jetzt 
heim in unser ursprüngliches Land, in den Ozean des Lebens – wo alles in 
Fülle vorhanden ist. Mit dem Aufwachen aus dem tausendjährigen Verges-
sen tragen wir wieder das Licht in uns, das uns für alles den Weg weisen 
wird.

Übersetzung:
Ich kehre heim in mein Land
und gehe zurück zum Meer,
Ich trage jetzt mein Licht,
damit wir den Weg wieder sehen.
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1. The Light and the Dark unite

Th e Light and the Dark unite in your Heart, and it opens wide.
As the Pressure from Past is gone, you are ready now for moving on.

Übersetzung: Licht und Dunkelheit werden eins in deinem Herzen, und 
es öff net sich weit. Ohne Druck aus der Vergangenheit, bist du für die Zu-
kunft bereit!

Im Band 1 „Die Grosse Flut“ zeigt sich die vergangene Epoche von mehr 
als zehntausend Jahren als eine Zeit des Verharrens der Menschheit in der 
Höhle des Unbewussten. Sobald wir diese Vergangenheit kennen, sind wir 
bereit, um weiter zu gehen…

2. Night is over

Night is over, a new Day rising up.
Be now prepared for more to come, there’s Magic in the Air.

Übersetzung: Die Nacht ist vorüber, ein neuer Tag beginnt. 
Sei jetzt bereit, es kommt noch mehr, Magie liegt in der Luft.

Band 2 „Und die Taube fl iegt wieder“ spricht noch einmal von der lan-
gen, dunklen Nacht für die Seelen auf diesem Planeten. Dabei aber wird der 
Bogen bis in die Zukunft gespannt, in der wir wieder in allen Welten wie 
selbstverständlich zu Hause sein werden…

3. Open Heart

Open Heart, clear Eyes, use your Power wise,
fi nd the Seed you need, let it grow, let it fl ow.

Übersetzung: Off enes Herz, klare Augen. Verwende weise deine Macht. 
Finde den Samen, den du brauchst. Lass ihn wachsen, lass es fl iessen.
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Mit Band 3 „Das Feuer hüten“ sind wir im Jetzt angekommen und in 
der Zeit des Hinschauens auf das, was war. Ein Bewusstwerden mit off enem 
Herzen wird das Feuer des Lebens in uns erwecken und damit den Samen 
für eine neue Welt legen, in der wir unsere schöpferische Macht weise ein-
setzen…



Die Notensätze und Melodien von Bruce Hipkin (Kanada) sind auf mei-
ner Webseite zu fi nden. 
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Die Bände der Trilogie

Band 1 „Die grosse Flut“

Hier geht es um die Beschreibung der Erde als eine Höhle, in deren 
Dunkelheit unsere Seelen für die Zeit ihres menschlichen Daseins eintau-
chen, um dort ihr Licht zum Leuchten zu bringen. Durch ein katastrophales 
Ereignis vor tausenden von Jahren, das in fast allen Kulturen als vernichten-
de Flut erinnert wird, kam die Angst… und seither verharren wir draußen, 
am Höhleneingang, der von den Mächtigen dieser Welt beherrscht wird. 
Jetzt aber ist die Zeit gekommen, dass wir dieses alte Trauma heilen, unsere 
eigene Macht entdecken und die Vergangenheit abschliessen. 

Indem wir die Angst loslassen und in das Höhleninnere hinein gehen, 
entdecken wir die Lebendigkeit und die Vielfalt eines Erdenlebens. Zugleich 
wird uns bewusst, dass wir eigentlich hierher gekommen sind, damit wir 
unsere Schöpferkraft zur Entfaltung bringen. Die Zukunft des Planeten liegt 
in unserer Hand.

Band 2 „Und die Taube fl iegt wieder“

Wir sind nun an einem Punkt angekommen, der uns zum Loslassen 
herausfordert. Das Bisherige entgleitet uns, und das Kommende ist noch 
nicht greifbar. In dieser Ungewissheit zeigt sich jedoch etwas, um das wir als 
Menschheit auf diesem Planeten eigentlich wissen. Es ist die Zukunft, wie 
sie bereits in der Vergangenheit in Form von bestimmten Zeitzyklen immer 
wieder abgelaufen ist.

Neu dabei ist, dass wir uns mit dem Abschluss eines großen Zeitraumes 
nun in eine neue Dimension hinein bewegen – eine, in der wir wieder alle 
unsere Kräfte und Möglichkeiten zur Verfügung haben werden, und in der 
wir unseren Blick über die materielle Welt hinaus heben können.

Die Wale draussen in den Meeren sind uns auf diesem Übergang weise 
Begleiter, und sie stimmen uns mit ihren Gesang bereits auf diese neue Welt 
ein. Bald schon wird sich unsere Seele wieder wie eine Taube erheben und 
in ihre Freiheit fl iegen.
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Band 3 „Das Feuer hüten“

Wir befi nden uns nun inmitten des Umbruchs der alten und bisherigen 
Systeme… und wir haben in kürzester Zeit erlebt, wie kein Stein mehr auf 
dem anderen bleibt. Für viele wurde dabei sichtbar, dass das Leben mehr ist 
als das, was wir bisher gekannt haben. Neue Konturen haben sich gezeigt. 

Wir werden nun langsam die grössere und umfassendere Geschichte 
der Menschheit kennen lernen und verstehen, wer wir wirklich sind und 
was in den vergangenen Jahrtausenden hier auf der Erde geschehen ist. Vie-
les davon erscheint dunkel, doch erst jetzt – im Lichte einer neuen Zeit – se-
hen wir, dass wir Beteiligte an einem großen Schauspiel waren, das wir nun 
langsam aufl ösen, indem wir Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart
zusammenführen.

Das wird unsere Feuerkraft wieder zum Vorschein bringen: die Kraft 
unseres Geistes und unseres Herzens. Dieses Feuer wird uns mit unserer ur-
sprünglichen Kraft verbinden, sodass wir wieder diejenigen werden, die wir 
wirklich sind.

Dieses Buch ist eine Zusammenschau meiner Arbeiten aus den vergan-
genen Jahren und eine Wanderung durch viele Jahrtausende der Mensch-
heits- und Erd-Geschichte. Die Wale sind in diesem Geschehen die Träger 
eines uralten Wissens, welches uns über lange Zeit verloren gegangen war. 
Und die Meere sind von diesem Gesang erfüllt.
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Eingangsno� zen

Trilogie GESANG DER WALE

Ich freue mich über die Geburt
des dritten Bandes dieser Trilogie

DAS FEUER HÜTEN

Mit diesem Buch wird ein grosser Bogen in unsere sehr ferne Vergan-
genheit gespannt, um die Zusammenhänge der damaligen Ereignisse mit 
unserer gegenwärtigen Situation beleuchten zu können. Immer wieder und 
aus verschiedenen Blickwinkeln wird dabei das Th ema der Besatzung der 
Erde durch eine fremde Macht dargelegt… sodass wir aus dem langen Schlaf 
erwachen und uns unserer wahren Geschichte bewusst werden können. Ab 
dann wird es unsere Aufgabe sein, wieder das Feuer des Lebens hier zu hü-
ten.
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Übersetzung:
Off enes Herz, klare Augen. 
Verwende weise deine Macht.
Finde den Samen, den du brauchst.
Lass ihn wachsen, lass es fl iessen.


