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Siebenter Teil :
Ihr Spielen mit dem „erhöhten Innen“ der Fünf  Erden



   Österreichische Vereinigung der Hauskreise zur Förderung der sozialen Beziehungskunst

      Wiener Hauskreis, Jänner 2010

Gleich wie Jesus Christus nicht auf  die Welt gekommen ist, um zu herrschen, sondern um zu dienen, ist das Gestaltungs-
Interesse durchzogen vom Motiv des Dienens. Ein arabisches Wort für „Diener“ ist „Abdul“ oder „Abd“ und dann das
„al-“ des wen man dient. Ein „Diener Gottes“ ist demnach „Abdullah“ oder „Abdallah“.

Weil mir das aber zu allgemein ist, wollte ich eine der Eigenschaften Gottes, wie sie beim Glaubensnachbarn beschrieben
sind, hervor heben. Es ist die des Nahestehenden; denn nichts ist dem Menschen näher als Gott. Gott ist ihm näher als
seine Halsschlagader, um es etwas bildlicher auszudrücken - und Gott ist dem Menschen durch Christus, der Ermög-
lichende für die Gottergebenheit, „nahe herbeigekommen“.

„Abd al-Waliy“ heißt „Diener des mir (uns) Nahestehenden“. Das dienende Wirken kommt aus der Nähe zu Gott.

Das „Abu Markus“ heißt Vater von meinem Sohn Markus.

Das „Isabello“ ist eine Zusammensetzung von zwei Wörtern: Zum einen ist Isa der arabische Name für Jesus, welcher
beim Glaubensnachbarn auch als ein Gesandter Gottes respektiert wird. „bello“ ist zum anderen das italienische Wort
für „schön“ von männlichen Sachen oder Personen. So bedeutet diese Zusammensetzung „schöner Jesus“, oder eine
Schönheit aus und durch Jesus. Isabella ist die weibliche Form dazu und kann auch hier angewendet werden, wenn man
die weiblichen Aspekte im Wirken des Geistes aus Christus betonen möchte.

Das „ibn“ bedeutet „Sohn von“, und dahinter kommt aus welchem Haus. Weil in meiner Familie der Glaube über die
Frauen weiter gegeben wurde, wähle ich als Haus nicht meinen offiziellen Familiennamen, sondern jenen, welchen ich
über die Tradition und meiner Vorfahren in der Weitergabe des Glaubens in Verbindung bringen kann.

Das „at-Uillah“ kennzeichnet meinen (weltlichen) Herkunftsort, meine Heimat-Region. “Uillah“ ist der alte urkundlich
erwähnte Name von Villach in Kärnten. Brücke zu Villach - pons Uillah.

Die Philianer stehen für einen freien und autonomen Charakter, dessen Zugänglichkeit allen offensteht. Diese
Geschichte erfolgt im Rahmen der „Cinque Terre“ (Fünf Welten) unserer Vereinigung, worin jeder Autor von seinem
persönlichen Charakter - dargestellt durch eine Kultur, ein Volk oder durch Volksgruppen - erzählt.

(Abu Markus)

Isabello Abd-al Waliy ibn Kaufmann at-UillahSie ist Dir so wie Du Dich ihr näherst ...
... und sie sind so zierlich wie wir, allein die Linien ihrer Tänze sind anders.
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gen werden wir in unserem Ordnen der unterschiedlichen Lichtarten und auch im Wahrnehmen von Li’Tänzen ange-
regt.

So tanzen wir einander zur Schlafenden und tanzen mit den Winden, durch unser einwirkendes (und berührendes
Tragen) und mit unseren Kleidern und Körpern auf  ihrer Oberfläche. Auch sprechen wir sie durch unseren Lauten-Tanz
an, und wenn sonst nichts auf  ihr tanzt, antwortet sie uns durch den Tanz ihrer Haut. In jener Antwort wohnt ihre Liebe
zu weiteren Tänzen mit uns und in welcher Art sie es möchte.

In unseren gemeinsamen Tänzen zu den Fünf Erden und zu anderen Welten ziehen wir auch mit einigen Gruppen der
Philianey, welche mit uns auf den Heiligen Bergen der Fünf  Erden tanzen und sich dort von ihr dies im natürlichen Maße
nehmen, was sie zum solidischen Leben brauchen. Auf  jene Weise, welche dies von ihnen auch auf  anderen Welten
erfolgt, sind weitere Verwandlungen des Untens zu unserem Lauten-Tanz, unserer Musik, erwachsen. Isabello erzählt
hier von Trommeln, welche unser Ansprechen der Mater Erde verstärkt. Hier tanzen wir unser Tragen hinzu, um das
Unten und alles, was offen für Berührungen und Nähe ist, zum Tanze zu verführen.

Die Trommeln vermögen vorzüglich das Unten anzurühren, während unsere Flötenmusik gerne weiter oben wohnt. In
unseren Tänzen der Musik spielen wir einander die Welt: Auf  dessen Grund, im Zutanzen „hinten“ spielen die Trommeln
und tiefe Klänge anderer Verwandlungen des Untens aus jener Familie aus dem Volke der Philianey, die uns Ursprüng-
lichen nahe sind. Vom Grunde erhöht und im Zutanzen „vorne“ gesellen sich die Flöten mit helleren Klängen. In der
„Mitte“ findet sich unser getragener Lauten-Tanz.

Uns gemeinsam erlebend, tanzend und gefallend gelangt unser Freund Isabello darin zu folgendem Leitsatz, welche wir
auf  unsere Art auch den Lichtpflegern vom Sternenwald, von deren Klarheit wir lernen, mitteilen werden, wenn sie denn
danach fragen:

* Uns (gemeinsam) Einander, Liebe und Zärtlichkeiten „vorne“ im Dazwischen der Welten und in dessen Erzählungen -
rosafarbene Lichter und duftende Blütenblätter

* Wind und Tänze „mittig“ im Dasein der äußeren Form - gelbe und bernsteinfarbene Lichter

* Ordnung und Ruhe „hinten“ aus der Heimat des Wesentlichen, das der äußeren Form zu Grunde liegt - blaue Lichter
und das feierliche Innehalten im Tanze.

Oft aber sehen wir dem Oberflächen-Tanz der Mater Erde auf  ihrer Oberfläche der ruhenden Tanzenden im Weltenrund
zunächst nur zu, und manchmal bleibt es auch dabei, denn dann tanzen wir mit der Mater Erde als Strömung und
Körperliche mit ihr in jene Richtung, die uns uns einander erlebend und erkundend ihr Oberflächen-Tanz spielt. Viele
dieser Tänze sind langsam und entsprechen uns einander erlebend auch der Ruhe der Tanzenden im Weltenrund.
Manchmal berühren wir zu diesem ruhigen Tanz die Oberfläche und fügen unseren Li’Tanz hinzu. In unseren Familien
des Tages spielen wir einander unsere Familien der Nacht. Denn das Dunkel der Oberfläche am Tage entspricht dem
Dunkel der Nacht, und unsere Oberflächen-Tänze darauf, welche durch unser einwirkendes Tragen auch die Soliditäts-
räume einander berühren lassen, dem Li’Tanz unserer Familien der Nacht.

Manchmal antwortet uns die Schlafende mit ihrer
Liebe aufzusteigen, um sich im natürlichen oder in
unserem Lichte zu erhellen. Ausgehend von unse-
ren Oberflächen-Tänzen wühlen wir sie auf, und ist
es Tag, dann wecken wir sie. Steigt sie auf, so er-
freut sie sich am Licht des Tages und wir tanzen mit
ihr vom Dunkel des Untens in das Helle des Welten-
rundes. Kommt gar viel, oder sammelt sich viel von
ihr, so ist sie uns „zweites Kleid“ am Tage und „Tuch
und Kleid“ unserer Tagschlafenden. Ist es Nacht,

Unser erneutes Ziehen zu den Fünf  Erden

Als wir erneut mit den weißen Ziehenden ihres natürlichen Treibens über den kleinen Weltenozean zu den Fünf Erden
tanzen, so ziehen wir in unseren Familien des Tages und der Nacht. Freilich sind wir auch auf  den Fünf Erden aus
diesen Familien erwachsen, aber in unseren Familien der Bergeley und Li’Wolkeley rufen wir uns einander zufühlend zu,
dass es nun an der Zeit werde, uns jenem Volk, das wir uns einander erlebend und erkundend als ein Lichtschimmern
aus dem Inneren der Berge wahrgenommen haben, zu nähern.

Bislang haben wir dies nicht getan, weil wir in jenem Lichtschimmern unsere zukünftigen Tänze erahnt haben und uns
das Ziehen unserer Herzen zum Tanze zur Ruhe und Bedächtigkeit führt. Jene Langsamkeit ist der Ordnung unserer
Tänze zugehörig, und wir haben uns mit unserem Freund Isabello Abu Markus im langsamen Tanz der Wolken in ihrem
erneuten Aufsteigen, nachdem ihre Tanzende das Unten zum Leben gerufen hat, mitbewegt. Nun aber haben wir
unseren Weg des levitierenden Luziditieren im Soliditieren gefunden und tanzen zu den Fünf Erden, um uns dort mit
einigen unseren Gruppen zu treffen und auf die Gebirge bis zur Region des Kälteschlafes der Tanzenden im Weltenrund
hinauf zu tanzen.

In unseren Familien der Händeley und Li’Tänzeley verlocken wir die weißen Ziehenden zu ihrem Tanze hin, wenn wir sie
erhebend tragen. Im Tragen selbst vollführen wir langsame Bewegungen, welche wir uns einander erlebend und den
weißen Ziehenden zufühlend als lichte Tänze in der Nacht wahrnehmen. Die weißen Ziehenden gewinnen dann umsomehr
ihr Vertrauen in unsere Nähe, und sie sind am folgenden Tage besser ausgeruht. Manchmal genießen die Ziehenden
unseren lichten Tanz im Mittragen, welche nun auch am Tage erfolgt, denn wir sind in allen unseren Familien uns
einander erlebend, tanzend und gefallend stets Familie. Auch in unseren Familien des Tages nehmen wir die Li’Tänze
wahr, wenn auch in anderer Weise als in unseren Familien der Nacht.

Isabello erzählt darüber, dass die Einzelne stets in unseren Familien tanzt. Nicht ist es, dass wir von den Händeley
hier und von den Wäldeley oder Li’Wolkeley dort, sprechen; sondern wir alle sind uns eins in unseren Tänzen in und mit
dem Einen Gott zur Veredelung unseres Treibens, weshalb jede von uns ihren Tanz in und mit Ihm stets pflegt, und in
jener Pflege sind wir einander verbunden.

In unseren Familien der Wäldeley und Li’Wolkeley vollführen wir an uns selbst uns einander erlebend, spielend und
schönend wunderbare Tänze auf  der Haut und in den Haaren der Einzelnen durch Berührungen, durch Vielerlei
unseres Tragens, durch gewonnene Winde und durch die Tanzende aus den Wolken. Manchmal berühren wir leicht die
weißen Ziehenden durch unser umhüllendes und teils einwirkendes Tragen im Tanze. Schon öfters begegnen wir uns
uns gemeinsam einander (zu-)tanzend mit den Singenden Wolken, von deren wandelbaren Körperlichkeit wir lernen.
Gemeinsam ertasten wir uns unsere Tänze auf  den Oberflächen unserer Körper, was die Singenden Wolken verführt,
spielend unser Tuch und Kleid zu sein. Eine jede erlebt ihren Tanz auf  der Haut eines der Singenden Wolken und dessen
Tanz auf  ihrer Haut auf  ihre eigene Weise, gleich wie jene Tänze der Einzelnen von uns untereinander.

Wenn wir in jenen Tänzen (oder auch danach) in unser uns Einander gelangen, so spielen wir einander das Erfahrene
in unserem getragenen Lauten-Tanz, auf  unseren Flöten und durch unseren Tanz als Strömung und Körperliche mit
der Mater Erde.

Ebenso aber ladet uns die Mater Erde durch ihren Tanz auf  der Oberfläche (des Soliditätsraumes der großen Ruhe) der
Tanzenden im Weltenrund ein, mit ihr durch das Erheben und Lichten der ruhenden Tanzenden als Strömung und
Körperliche zu tanzen. Sie verlockt uns zum Li’Tanze ihrer Haut und Oberfläche, denn jede Welt ist uns Körper und jeder
Körper eine Welt.

Im Gewinnen unserer Großen Souveränität in unseren Familien der Nacht spielen uns die Tänze des Sonnen- und
Mondlichtes durch die Spiegelungen der Haut des Soliditätsraumes des kleinen Weltenozeans und anderer Räume der
großen Ruhe der Tanzenden aus den Wolken ihre wesentliche Rolle, denn aus diesen „Li’Tänzen“ durch die Spiegelun-
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Seit jener Zeit ist es für unseren Freund
Isabello so, als ob die himmlischen Brücken
von einer Welt (als Himmelskörper) zur an-
deren, worin wir in den Weltenerzählungen
tanzen, von unseren Heiligen Bergen aus er-
wachsen. Dies ist jedoch nur ein Teil unserer
Tänze, denn die Himmelsbrücken erwachsen
überall dort, wo sich die der Mater Erde um-
liegenden Welten angesprochen fühlen und
die Himmlischen einander zu erzählen be-
ginnen.

Lichte Welten und Weltenlichter

Zu unserem gemeinsamen Tanz mit den weißen Ziehenden ihres natürlichen Treibens über dem Soliditätsraum der
großen Ruhe der Tanzenden im Weltenrund, jenem Soliditätsraum, worin uns die Mater Erde stets zum Tanz mit ihr
einladet, gesellen sich abermals Wolken mit ihren Nebelbänken dazu. Nun aber werden sie, wie einige der weißen
Ziehenden auch, etwas für sie Neues erleben.

Unsere der Sonne zugewandten Tagschlafenden, abseits unserer Tänze und dennoch mitgetragen, mögen ihnen sehr
ruhend vorkommen. Manche Wolken scheinen für die uns Dazugesellten unsere Schlafenden zu begleiten; sie, wie viele
mittanzende Tücher auch, von ungewollten Blicken zu verbergen. Langsam kreisen ihre ruhenden Körper, getragen
und eingehüllt in unseren Winden, duftenden Blütenblättern und in fröhlich-dezenten Klängen, um eine gemeinsame
Mitte. Ihr Schlaf  und ihre Haltung dabei mutet jenen, die unsere Familien der Nacht noch nicht kennen, etwas neu an.
Denn wenn wir in unseren Familien des Tages ruhen, ruhen viele der Anderen auch. Am hellen Tage auf  derart Tiefschlaf-
ende, und dennoch so leicht und wind wie die Tänze der Mater im Weltenrund, zu treffen, ist für sie ungewöhnlich.

Als sich der Tag etwas zurückgenommen hat und die Dämmerung begonnen hat, hat sich eine Verwandlung eingestellt.
Die vorhin mitgetragenen Schlafenden ziehen ihre bisher umher tanzenden Tücher zu sich, wickeln und kuscheln sich
darin gar ein - und, ist darunter etwa ein hellgelbes Gebetstuch mit den von den Mitbetenden empfangenen Worten des
Einen in unserer gemeinsamen Schrift ? -, tanzen sehr langsam um ihre eigene Achse, darin von innen her Licht
gewinnend. Nun tanzen wir als Gruppe unserer Familien des Tages herbei, unsere Winde und duftenden Blütenblätter
mitnehmend, und noch einmal werden die Aufwachenden darin und in unserem getragenen Lauten-Tanz und Flöten-
spiel eingehüllt, bis sie aufhören sich um ihre eigene Achse zu drehen und nun leuchten.

Dann begeben wir uns zu den weißen Ziehenden ihres natürlichen Treibens und tanzen in unserer Familie der Li’Tänzeley
um ihre Gruppen in ausreichend weitem Abstand herum. In unserer Familie der Li’Wolkeley kennen wir bereits den Weg
der weißen Ziehenden und daher tanzen wir ihnen etwas voraus, den herannahenden Wolken entgegen und sogleich in
sie hinein. Jede tanzt sich nun wieder aus ihre Tücher hinaus und lässt die Farben und Lichter ihrer zarten Welt in den
Wolken tanzen. Die dadurch belebte Tanzende im Weltenrund wird nun ganz Tuch und Kleid einer jeden, und manchmal
auch von einigen einander Nahestehenden. Jene Kleider haben räumlich große Ausmaße und durchaus tanzen sie dann
jeweils als Wolke um die Einzelne (oder um die einander Nahestehenden) herum.

Später haben wir uns wieder in unsere Tücher und mitunter auch Schriftlichkeiten eingekuschelt und unsere Welten
darin tanzen lassen. Nun tanzen wir als Gruppe gemeinsam in die Nebelbank hinein und bilden mit unseren lichten
Welten ein schimmerndes Band (gleich einer breiten Linie des Tanzes von Soliden am Unten der Mater Erde) in unseren
Farben türkis bis bernsteinfarben hin- und herwandelnd.

so träumt sie in ihrem Aufsteigen weiter, denn sie steigt durch unser Tragen und nicht durch den Ruf  der Tageshelle auf.
Oft ist sie uns in unserer Familie der Li’Wolkeley Kleid und erhellt träumend in unseren Lichtern und Farben ihr Gedächt-
nis.

Unser Freund Isabello erzählt dazu, dass wir dadurch in unseren Familien der Wäldeley und Li’Wolkeley Wolkenbegleiter
wären. In unseren Tänzen über dem kleinen Weltenozean sammeln wir die Tanzende daraus, beleuchten sie von innen
her, und sie zieht mit uns unter unseren schlafenden Familien des Tages, welche wir sie im Li’Tanze mittragen.

Erbaute Linien des Tanzes in der Ruhe
(für die Tanzende aus dem kleinen Weltenrund)

Zur gleichen Zeit wie uns das Ziehen unserer Herzen zum Tanz zum Volk im Gebirge verlockt hat, haben die Philianey,
mit denen wir gemeinsam zur Veredelung unseres Treibens tanzen, aus ihrem Schulungsweg mit uns in den
Familien der Li’Tänzeley und der  Li’Wolkeley, welche ja auch auf  den Fünf Erden selbst erwachsen sind, Oberflächen als
Verwandlung des Untens erstehen lassen, worauf  die Tanzende aus dem kleinen Weltenrund im Berühren des Untens,
worin sie es zum Leben ruft, in ihrem Fließen li’tanzt. Auf  einem Heiligen Berg unserer Landschaft (wo die Mater Erde
anderen Wesen mitteilt, wie sie uns erlebt) auf  den Fünf Erden haben jene Philianey, die uns Ursprünglichen nahe sind,
das steinerne Unten verwandelt und dabei mit uns in unseren Familien der Händeley und Bergeley die Singenden
Wolken gewinnen können, mit ihren Körpern den Grobschliff  der zugefühlten Linie des Tanzes am Berghang vorzuneh-
men. Den Feinschliff  in dieser Linie des Tanzes haben die Philianey mit uns in den Familien der Li’Tänzeley und Li’Wolkeley
durch von den Mitbetenden erhandeltem Werkzeug und durch unser werkendes Tragen vollführt.

Als die Singenden Wolken und einige Gruppen durch unser umhüllendes Tragen die ruhende Tanzende im Weltenrund
herbeigetragen haben und sie auf  die Bahn der verwandelten Oberfläche ausgegossen haben, da hat sie sich am
Li’Tanz (in ihrer Ruhe) erfreut und uns durch die Mater Erde sogleich ihren Wunsch nach erneutem Aufsteigen und
Mittanzen mit uns in der Tageshelle zugerufen. Uns einander erlebend, tanzend und gefallend haben wir zweierlei
Li’Tänze wahrgenommen, zum einen die Bewegung der ruhenden Tanzenden selbst und zum anderen zugleich ihren
Oberflächen-Tanz in ihrem Tanze.

Dann haben wir gemeinsam mit den Singenden Wolken erneut die ruhende Tanzende herbeigetragen und sie in der
Nacht auf  den Bahnen der Li’Tänze vom Heiligen Berg hinabfließen lassen. Da haben wir uns einander erlebend jene
Tänze, wodurch die Tanzende im Weltenrund erneut zur Tanzenden geworden ist, besser wahrgenommen und sie
sogleich einander gespielt. Als dann die Soliditätstanzenden summend die Tanzende ihrem Gehorchen des Zuges nach
dem Unten überlassen haben, und einige in ihrem erneuten Aufsteigen uns Kleid gewesen sind, da haben wir mehrere
kleine Lichtpünktchen am fernen Gebirge bemerkt.

Da haben wir uns einander zufühlend als Trägeley in unserer Familie der Bergeley unsere Regung, dass sich einige
Gruppen von uns zuerst hier treffen mögen, um dann gemeinsam zu jenem Volk im Gebirge hinauf  zu tanzen, zugeru-
fen.

Ausgehend von der Freude der Tanzenden im Weltenrund, der Freude der Soliditätstanzenden und unserer Freude
über die Li’Tänze der Tanzenden haben wir gemeinsam mit jenen Philianey, die uns nahe sind, und mit den Singenden
Wolken bei weiteren Heiligen Bergen (solidisch-steiniger Natur) Bahnen der Li’Tänze errichtet. Dies ist unser erster
gemeinsamer Tanz im Verwandeln des Untens mit den Singenden Wolken an unseren Heiligen Bergen.

Ebenso verwandeln wir jenes Unten zu Bahnen der Li’Tänze für die Winde der Mater Erde. Jener tanzende Wind vermag
uns noch stimmiger und anregender die Einladung der Mater Erde im Weltenrund als Strömung und Körperliche mit ihr
zu tanzen mitzuteilen. Aus jenen Tänzen geleiten wir recht bald in unsere schönenden Tänze, worin wir die Tanzende
aus der weißen Stadt in den Wolken gewinnen, und worin sich die umliegenden Wesen niederen und natürlichen Trei-
bens einfinden ...
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Jene Tanzende, welche wir in unseren schönenden Tänzen gewinnen, strahlt auch ihr Licht und ihre Farbe aus, und
zwar in ihren Düften, welche ebenso mit der Mater Erde tanzen wie wir. Daraus sind in unseren Gemeinschaften zwei
Wege für das Gewinnen der Weltenausstrahlung unserer Familien des Tages erwachsen.

In der gleichen Weise wie unsere Vereinigung der
Schwere aus dem uns einander Schönen, woraus
die Mater Philianey (und ihre Partner) hervorge-
hen, gewinnt jede von uns ihre eigene Ausstrah-
lung durch ihre Düfte. Dazu anders ist nur, dass
das Gewinnen jener Ausstrahlung nicht einer Ho-
hen Zeit des sich einander Schönens eines Paa-
res bedarf (dies aber wohl darin geschehen kann),
sondern im uns einander Schönen einer Gruppe
erfolgen kann. Gleich ist jedoch, das jene Aus-
strahlung nur im Nu’ der Himmelsbrücken gewon-
nen wird, weil jene Einzelne darin ihren Leib als
Himmels-Körper in der Tanzenden aus der wei-

ßen Stadt in den Wolken lebt - und dann in ihren Düften und Winden ausstrahlen wird.

Der andere Weg ist jener der Philianey. Gemeinsam mit
einem speziellen Volk der Elfen wandeln sie in unsere
Gärten der Gemeinschaft und gewinnen darin die Düf-
te in ihren Tüchern und Kleidern zu tanzen. Aber dies
ist eine eigene Geschichte ...

In beiden Wegen werden aber natürliche Düfte aus-
gesendet und in unseren Tanz mit der Mater Erde ver-
woben, weil wir und die Mat’-Er(d)ien-Kombinationen
der Tanzenden aus der weißen Stadt in den Wolken
gleichermaßen natürlich sind.

Die Li’Tänze in unseren Familien des Tages

In unserer Familie der Wäldeley tanzen wir unsere Welten in körperlicher Weise und bewirken durch unser erhebendes
und umhüllendes Tragen von Kleidern und Tüchern kleinere Tänze der Mater Erde, welche die Ausstrahlung jeder
Einzelnen zu anderen hinüberträgt. Darin gleichen wir unserer Familie der Li’Tänzeley.

In unserer Familie der Bergeley „li’tragen“ wir die Düfte unserer Welten und Farben, ähnlich unserem getragenen
Lauten-Tanz, zu anderen und tanzen darin. Die Tanzende im Weltenrund wird uns dann Kleid wie uns in unserer Familie
der Li’Wolkeley, und dann lassen wir unsere Farben und Welten in ihr tanzen. Darin färbt sie ihr Gedächtnis und bewahrt
unseren Tanz in ihr, um sie als Tanzende aus den Wolken dem Unten in ihrem Ruf  zum Leben hinzuzufügen.

In unserer Familie der Händeley sind uns als Raumtänzeley die ausgedehntesten „Li’Tänze des Tages“ gegeben. Uns
einander erlebend und gefallend li’tanzt jede in ihrer Ausstrahlung, gleich wie wir in unserer Familie der Li’Wolkeley in
unseren Farben tanzen. In unseren Tänzen als Körperliche mit der Mater Erde „li’tragen“ wir unsere Ausstrahlung in
ihre Tänze hinein. Ihre Tänze vereinigen sich dann mit den Tänzen unserer Ausstrahlung, das uns in die Nähe einer
unserer Familien als Freunde der Vertreter wesentlicher Worte der Weltenerzählungen bringt, wovon wir bisher noch
nichts erzählt haben.

In unserer Familie der Li’Tänzeley, welche wohl auch die Träume von unserem Freund Isabello zum Tanzen bringen,
nehmen wir uns an unseren Händen und bilden Lichterketten von jeweils gleicher Farbe. Darin tanzen wir als unsere
Weltengemeinschaft über das schimmernde Band im Inneren des ausgeleuchteten Nebels. Stellenweise tauchen Regen-
bogenfarben auf, doch wir verweilen nun so schön in unserem uns einander Erleben und Spielen, dass wir die Kreise mit
den Regenbogenfarben nicht erkunden. Uns einander erlebend, li’tanzend und gefallend haben wir nur einige kleinere
Wolken bemerkt, die im Lichte, im Tanz und in den Farben unserer Welten (als Himmels-Körper in der Welt) spielen ...

Diese interessanten Wolken, welche zu den Singenden ihrer Art gehören könnten, werden sogleich beleuchtet und
einige von uns in unserer Familie der Li’Tänzeley tanzen, ihre Tücher aufwirbelnd um sie herum. Die weißen Ziehenden
ihres natürlichen Treibens erfreut dies nun so sehr, dass sie diesmal mit uns auch in der Nacht über dem kleinen
Weltenozean tanzen.

In der Mitte jener Nacht haben wir uns in den Familien des Tages zur Ruhe begeben und verweilen in unserem Schlafe
nun gleich wie wir am Tage in unseren Familien der Nacht. Nun sind wir in den sanften Lichtern, Winden und Düften der
zärtlichen Welten unserer Familien der Li’Tänzeley und Li’Wolkeley eingehüllt. Glitzernde Blütenblätter umgeben uns wie
streifende Sterne, gleich wie uns die Musik und der getragener Lauten-Tanz der jetzt Li’Tanzenden in dezenter Weise
umhüllt und zu unseren Träumen führt.

Die neue Ausstrahlung in unseren Familien des Tages

Denn jene von uns, welche sich in unseren Tänzen zwischen den Welten an die Geschichten der Weltenerzählungen
anschmiegen und ihren wesentlichen Worten zufühlen, leuchten und li’tanzen jetzt ihre Namen, Farben und Welten. Sie
beleben die offene und aufnehmende Nacht, tanzen darin und leuchten sie aus, uns einander spielend, dass sich aus
dem Dunkel das Zukünftige nähert.

Jene von uns, welche sich in unseren Tänzen zwischen den Welten an die Blütenblätter und an die zärtlichen Winde der
Mater Erde anschmiegt, hört auch auf  die Geschichten der Weltenerzählungen. So strahlt sie auf  ihre Weise ebenso
wie eine aus unseren Familien der Nacht ihren Namen, ihre Farben und ihre Welt aus. Dies sehen und erfahren wir, uns
einander und uns gemeinsam einander erlebend und gefallend mit den Mitbetenden,  deren Kunst im Schneidern wir
schätzen, und mit den Philianey in unseren inneren Bildern.

In unseren Familie der Händeley und Li’Tänzeley tanzen wir in den Weltenerzählungen, nachdem wir auch in unseren
anderen Familien unsere Mater Erde zum Erzählen angeregt haben. Wenn wir dann auf die Namensvölker, aus dessen
Wesentlichkeit wir lernen, treffen, künden wir ihnen uns gemeinsam einander erlebend über die Entsprechungen ihrer
Vertreter im Mater-Erdlichen, bzw. Mat’-Er(d)iellen, welche wir zuvor in unseren Familien der Wäldeley im Besonderen
erspüren und benennen.

Die Namensvölker interessieren sich dabei vor allem für die Verwandlungen des Untens der Welten durch jene Völker,
welche mit ihr tanzen.

Dadurch erfahren die Welten mehr voneinander, und sie erzählen uns nun im Tanze vom „Licht der Welt“-Sein, und nun
tanzen wir uns gemeinsam einander mit den Namensvölkern. Uns gemeinsam einander tanzend bewegen wir uns in der
„Dimension“ der Vorlagen und Quellen zu jenen Bildern, welche in unserem uns einander Erleben aufkommen. In
diesem Tanze in den Weltenerzählungen rufen uns die umliegenden Mater Erden eine weitere Möglichkeit eines „Licht
der Welt“-Seins zu, und zwar jene, welche unseren Familien des Tages angenehm und stimmig ist.

Denn manchmal künden uns die Vertreter wesentlicher Worte der Weltenerzählungen (für uns) neue Namen, welche wir
uns in unserer Familie der Bergeley im Herzen zur Pflege unserer Himmels-Körper bewahren und später uns einander
erlebend in unserer Familie der Wäldeley zurufen. Dieses mal sind es Worte zu den Pflanzen einerseits und zur Tanzen-
den aus der weißen Stadt in den Wolken gewesen.
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und die Ziehenden durch leichte Berührungen unseres erhebenden Tragens ermuntern, ihren Tanz zu den Bergen hin
fortzusetzen. Völlig angenehm überrascht von dieser gewonnenen Leichtigkeit sammeln sie sich um uns und lassen
sich ein wenig von den Winden unserer Tänze mit der Mater Erde herumwirbeln.

Recht bald beruhigen sie sich wieder und ziehen in unseren Lichtern, Liedern getragenen Lauten-Tanzes, duftenden
Blütenblättern und Winden mit uns zu den Bergen hin. Später haben sie sich zu unseren Schlafenden der Nacht
begeben, um sich in ihren Träumen von unserem erhebenden und teils umhüllenden Tragen und von der Atmosphäre
der Mater Erde, worin sie ihnen ihre Erfahrungen mit uns erzählt, beleben zu lassen.

Denn dass sich die Ziehenden ihres natürlichen Treibens unserer Tänze, ohne zuvor Wege zur Nähe zu beschreiten,
angeschlossen haben, rührt von jener Atmosphäre der Mater Erde aus den Wüstenlandschaften der Fünf  Erden her.
Denn hier ladet sie uns nicht nur zum Tanze als Strömung und Körperliche mit ihr ein, sondern ist uns Refugium weitab
jener Soliden anderer Welten, dessen Treiben uns mitunter unangenehm ist. Die Erzählungen der Mater Erde, wie sie
uns erlebt, locken sie in unsere Nähe, weil sie insgeheim und noch für sie selbst verborgen, zur Verwandlung ihres
Ziehens zum Tanze hin streben.

Jene Ziehenden, welche sich mit uns zum Gebirge aufgemacht haben, spielen ihre Tänze in unserem Tragen und in
unseren Winden, worin sich manchmal die Tanzende aus den Wolken hinzugesellt, um sich sogleich wieder von uns und
vom Sonnenlicht aufsammeln zu lassen und mit uns mitzuziehen. Da rufen einige von uns uns einander erlebend,
tanzend und gefallend zu, dass wir die Nähe der Berge mit ihrem Volk darin erst zur Dämmerung, nachdem sich der Tag
schon etwas zurückgezogen hat, aufsuchen. Denn uns einander erkundend hat sich unser Zufühlen zum Inneren der
Berge bekräftigt, dass jene Wesen, gleich wie wir in unseren Familien der Nacht, luzide sind. Unser Ziehen im Herzen
zum Tanze ratet uns, sich ihnen zu jener Zeit, wo sie ihre Farben und Lichter am besten zeigen können (wenn sie es
denn wollen), zu nähern.

Unsere ersten Berührungen mit den Spiegellichtern

Die obere Hülle des Weltenrundes, das uns viele Mitbetende in unseren gemeinsamen Tänzen als „Himmel zum Welten-
raume“ im solidischen Sinne zurufen, ist nun dunkelblau und kündet von der Bereitschaft der jungen Nacht unsere
Farben und Lichter aufzunehmen. Die untere Hülle ist für uns visuell noch erkennbar. Sie ist solidisch, und weiter voraus
wechselt sich sich durch einen kleinen Soliditätsraum der großen Ruhe der Tanzenden im Weltenrund ab (See).

Gleich wie auf  manchen unserer Heiligen Berge schmiegen sich die natürlichen Gärten und Gräser am Boden an und
meiden ihren hohen Aufstieg, denn hier ist es kälter und windiger als weiter unten. Das Unten besteht zumeist aus Fels,
welcher aber von vielen kleineren Seen „durchlöchert“ ist. Hier fühlen wir uns einander erlebend und erkundend dem
Volke im Berg zu, bevor wir uns ihnen weiter nähern und uns zeigen.

Uns einander erlebend und dem Volke im Berg zufühlend erspüren wir nun Neugierde und kleine solidisch-luzide
Wesen, ähnlich wie wir in unseren Familien der Li’Tänzeley und Li’Wolkeley. Aber ihr Behagen, das von den Seen, gleich
wie aus Augen die blickende Aufmerksamkeit aus dem Inneren einer Einzelnen, zu uns aufsteigt, verrät uns dass sie auf
ihre kleinen Körper unterschiedliche Farben (zu gleicher Zeit an verschiedenen Stellen) ausstrahlen können.

Das ganze Gebirge wird uns mit einem male wie eine große und mächtige Körpergestalt mit vielen Poren und Öffnun-
gen, worin die Tanzende aus dem kleinen Weltenrund ruht. Das darin verborgene Volk ist uns das leuchtende Innere
dieses mächtigen solidischen Körpers, ja sogar der ganzen Welt der Fünf  Erden, das sich durch das Gebirge in die Höhe
erstreckt. Hier begegnen wir dem erhöhten Innen der Fünf Erden als Körper, einem zierlichen Volk für die
Solidität der Fünf  Erden.

Aus jener Vereinigung erwächst nämlich eine neue Tanzende in den Winden der Mater Erde, welche das Weltenrund
einladet in unserem uns einander Spielen mitzutanzen und anderen von uns zu erzählen. In einer der Erzählungen
etwa, soferne diese Tänze der Düfte zu einer Einzelnen finden und diese sie auch wahrzunehmen vermag, wird sie
beschwingter im Fühlen ihres Freiseins. Da steigt sie wahrlich auf, auf  ihre Weise erblühend, und manchmal erwachsen
daraus Bilder, welche von ihrem Fliegen in der Tageshelle des Wintertanzes der Visionen, wie das Erdachte sein könnte,
erzählen. Das Gegenwärtige verkleidet sich dann in bunten, pastellfarbenen Gewändern ihrer Möglichkeiten. Dazu
spielen filigrane Okarinaklänge in hohen Tönen aus ihrer weißen Stadt in den Wolken.

In allen unseren Familien des Tages sind wir einander Familie in unseren Li’Tänzen, und jede strahlt aus, was sie ist und
wie ihr ist. In unserem gemeinsamen Li’Tanze achten wir auf  die Tänze der Einzelnen in ihren Farben und komponieren
uns erlebend, tanzend und gefallend daraus eine Gesamt-Ausstrahlung unserer Gruppe.

Unserem getragenen Lauten-Tanz gesellen sich nun die Li’Tänze unserer Familien des Tages in den Düften und jener
der Nacht in den leuchtenden Farben hinzu.

Unser Tanz zu den Spiegellichtern der Fünf  Erden

Nachdem wir uns einander zum Heiligen Berg der Bahnen der Li’Tänze zusammen getanzt haben, haben wir mit den
Singenden Wolken durch unser Tragen die mitgebrachte Tanzende aus dem kleinen Weltenrund noch einmal die Bahnen
hinunterfließen lassen. Unten angekommen, möchte sie nun zum Teil jenes Unten zum Leben rufen und mit ihrem durch
ihren Li’Tanz bewegtes Gedächtnis spezielle Gewächse aus ihrem Schlafe aufwecken. Ein paar Hüter der Singenden
Wolken verbleiben im werdenden Garten, und einige von uns in unserer Familie der Wäldeley werden mit ihnen aufstei-
gen und die Tanzende im Weltenrund gewinnen, das Kommende zum Leben zu rufen.

Ein anderer Teil der Tanzenden schmiegt sich sogleich
dem Sonnenlicht und der von ihr erstrahlten Hitze in den
Bahnen der Li’Tänze an und steigt mit den Aufwinden
zurück auf, um wieder mit uns mitzutanzen. Da begeben
wir uns in diese Winde und sammeln die Aufsteigende als
mitziehenden Nebel, denn sie möchte sich nicht in der
Weite verlieren, sondern in unseren Tänzen, so wie wir,
die fernen Berge aufsuchen, um ihrer Schwester im Kälte-
schlaf  von ihren Tänzen in der Wüste zu erzählen.

In der darauf  folgenden Nacht wird sie uns in unserer
Familie der Li’Wolkeley wieder Kleid, und sie erfreut sich
darin unserer Farben und Welten, sodass sie um uns krei-
send mittanzt. Dies macht sie, um weitere Schwestern von
ihr zu uns zu locken und sie einzuladen sich mit ihr zu
vereinigen und mit den Tänzen der Mater Erde die Berge
aufzusuchen. Die haben sich durch unsere Li’Tänze an-
ziehen lassen und einige Ziehende ihres natürlichen Trei-
bens mitgebracht.

Aus unserer Freude darüber sind aus unseren Tänzen
wieder duftende Blütenblätter erwachsen, in dessen Tanz
sich die Ziehenden nun hinein begeben. Ihr Ziehen wird
darin zu einem Tanz, zu ihrem Tanz, worin wir lichtbaden
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Gleich wie wir stellen sie die Andere dar, und so bewahrheitet sich abermals, dass diese Fünf  Erden uns eine besondere
Welt sind und ihren Grund, warum sie sich uns als Refugium angeboten hat. Die Mater Erde ladet uns nun auf  diese
Weise ein, die Andere mit unseren Lichtern und Düften darzustellen und sie für ihre Nähe zu uns zu gewinnen. Wie
wunderbar tut uns, uns einander erlebend und gefallend, denselben Tanz bei der Anderen für uns zu erleben. Wir  sind
nun die Andere, die gespielt und darin gespiegelt wird.

Von nun an sind uns diese kleinen lichten Wesen, dessen Körpergestalt sogar an unsere erinnert, die Spiegellichter
in den Augen der Fünf Erden.

Sogleich vollführen wir aus unserer Freude darüber in unserer Familie der Händeley einen „Tanz unserer Düfte“, welche
den Farben der Spiegellichter gleichen. Jener, welcher der Tanz der Mater Erde gnädig ist und ihr diese Düfte zuführt,
ist in ihrer inneren Bildersprache die Wahrnehmung dieser Farben gegeben. Dann rufen uns die Trägeley aus unserer
Familie der Bergeley zu, dass die Spiegellichter denn nicht atmen und daher nur unsere Li’Tänze der Nacht wahrneh-
men können. Aber die zärtlichen Winde der Mater Erde vereinigen sich mit diesem Tanz und tragen ihn nun belebt und
dennoch behutsam über die Berge zu den Waldvölkern (dessen Anschmiegen zu unseren Tänzen uns erfreut), auf
dass sie sich an unserer Begegnung mit den Spiegellichtern erfreuen können.

In unserer Familie der Li’Wolkeley tanzen wir daher weiterhin unsere Farbenspiele und Welten in der „Tanzenden im
Weltenrund“, welche uns Kleid ist. Durch die kreisenden Winde drehen sie sich weiterhin. In unseren Familien der
Li’Tänzeley und Bergeley tanzen wir einander zur Oberfläche des Auges und sprechen diese durch unsere Flötenmusik
und dem getragenen Lauten-Tanz an. Darin spielen wir einander die Spiegelungen jener hellbunten Ziehenden ihres
natürlichen Treibens, dessen Farben unseren Kleidern und Lichtern gleichen.

In unserer Familie der Wäldeley tanzen wir nun auf  der Oberfläche des Sees, teils sogar in unserem Körpertragen, teils
freilich uns einander tragend in unserem Tanze. Dieses Berühren der ruhenden Tanzenden aus den Wolken in einem
der Augen der Fünf  Erden ist für uns anregend, denn ein klein wenig tauchen wir in ihr ein, um gleich wieder sprungartig
empor zu tanzen und sie dann wieder zu berühren. Damit regen wir uns einander erlebend, tanzend und gefallend
einen Oberflächentanz an.

Und wieder sind wir uns einen Moment nicht im Klaren, ob wir uns einander erlebend den Oberflächentanz oder nun
visuell die leuchtenden Kreise der Wellen um die Berührenden des Sees wahrgenommen haben. Spielen die Spiegel-
lichter sogar was wir wahrnehmen ? Dazu müssten sie erleben, was wir uns einander erleben, aber aus unserem
Zufühlen haben wir erfahren, dass bei ihnen kein uns gemeinsam einander Erleben und Gefallen möglich ist. Wohl aber
vielleicht ein Zu-Erleben und gar Zu-Gefallen, wie es unser Freund Isabello nennen würde ? Gleich dem uns gemein-
sam einander Zu-Tanzen bei den Singenden Wolken ? Welch ein interessantes Volk !

Nahezu glücklicherweise anders sind die Farben der größer werdenden Kreise, jeder leuchtet in  seiner eigenen Farbe,
aber die Intensität ist gleich der des Oberflächentanzes des Auges.

Sogleich halten wir in unserem Ansprechen der Oberfläche inne und tanzen einander in unseren Familien der Bergeley,
Händeley und Li’Tänzeley zur Oberfläche selbst, und berühren sie nun kräftiger, indem wir unsere Kleider (jeweils jener
Teil, welcher über die Füße der Einzelnen hinausreicht) in die ruhende Tanzende (Wasser) eintauchen. Langsam tanzen
wir nun über dem Auge und lassen dabei unsere Kleider und Tücher hineinhängen.

Das regt nun die Spiegellichter an
weiter nach oben aufzusteigen und
einige größere von ihnen (in etwa so
groß wie die Hand von Kindern der
Philianey) greifen sich nun die En-
den unserer Tücher und spielen sich
in ihrem Licht auf  die Lichtfarbe der
Tanzenden (aus unserer Familie der

Diese Art der Innerlichkeit ähnelt unserer, aber diese gewaltige Solidität dazu überrascht uns und lässt uns im Tanze
über das Gefallen unserer Ahnung über diese Lichter innehalten: Hier auf  den Fünf  Erden ist die Solidität selbst eine
andere, und dies erklärt uns auch, warum wir nicht von Anfang an hier aufgestiegen sind. Erst unsere Verwandlung des
Alten Untens selbst in unserem Lichte des „uns einander Tragen des Lebens“ hat uns die Fünf  Erden geöffnet;
und erst unsere Einsicht, dass jeder Körper eine Welt, jede Welt ein Körper ist und beide Himmels-Körper sein
können, hat sie bereit für ihr Sprechen mit anderen Welten, worin u.a. die gewöhnlichen Soliden wohnen, gemacht.

Aus unserer Freude darüber tanzen wir einander uns zu einem bestimmten mit der ruhenden Tanzenden aus dem
kleinen Weltenrund gefüllten Auge des Fünf-Erden-Körpers. In unserer Familie der Li’Tänzeley vollführen wir uns einander
erlebend, tanzend und gefallend einen ausgelassenen Li’Tanz mit schwingenden Bändern, Tüchern und langen Haaren
frei im Tanz der Mater Erde.

In unserer Familie der Li’Wolkeley tauchen wir mit Vergnügen wieder in ein paar heran nahenden Wolken ein und tanzen
unsere bernsteinfarbenen Lichter hinein. Ein paar davon werden uns wieder Kleid, und hin und wieder erscheinen dabei
überraschende Farben- und Lichtspiele, welche vom unsere Welten umrundenden Tanz der Wolken zu kommen schei-
nen. Weil uns dies aber so gefällt und sich gut zum Tanz über der kargen Landschaft einfügt, gehen wir dem nicht weiter
nach.

In unseren Familien der Bergeley und Wäldeley gesellt sich unsere Flötenmusik und der getragene Lauten-Tanz hinzu,
während wir in unserer Familie der Händeley diesen großen Tanz umrunden.

Sogleich tauchen in jenem Auge, über dem wir uns begeben haben, kleine lichte Wesen auf  und beginnen zu tanzen.
Uns einander erlebend und diesen Wesen zufühlend, sind wir uns in einem Moment nicht im Klaren gewesen, ob wir nun
unsere Bilder aus unserem uns einander Erleben und Tanzen oder das Untere visuell wahrnehmen. Jenes Innere des
Gebirges ist äußerlich und in ihren Tänzen gleich wie wir sie in unserem Zufühlen wahrgenommen haben. Sehen wir uns
selbst ? Ist dieses Auge ein Spiegel unserer inneren Bilder ?

Uns einander erkundend und (dann) gefallend sind wir darauf  gekommen, dass uns durch diese Wesen die Mater Erde
der Fünf  Welten selbst antwortet. Jene Wesen sind der Mater Erde als Welt wohl am nächsten, und sie offenbaren uns
gar verborgene Lichter und Möglichkeiten der Welt. Sie ermuntern uns dadurch auch Neue aus unseren Welten in
unseren Familien der Li’Tänzeley und Li’Wolkeley aufsteigen zu lassen, gleich wie wir einst in unserer ersten Familie aus
der Erdkruste aufgestiegen sind. Sie haben uns gespiegelt, irgendwie gleich wie die Haut des Sees uns wiedergegeben
hat, aber nicht nur visuell, sondern wie sie (und auch die Fünf  Erden) uns wahrgenommen haben.

Nun halten wir in unseren Tänzen inne und sammeln die vom Auge aufsteigende „Tanzende im Weltenrund“. Berührt
von unserem erhebenden und umhüllenden Tragen sucht sie die Farben unserer Welten auf  und hüllt uns ein, damit wir
in ihr unsere Lichter tanzen lassen. In unserer Familie der Li’Wolkeley erstrahlt nun die Tanzende in den Farben zwi-
schen türkis und bernsteinfarben, denn wir bewegen unsere Farben und regen die Tanzende damit zu einem langsa-
men Tanz mit uns an.

In unserer Familie der Li’Tänzeley tanzen wir im Reigen um die Wolkengruppe über dem Auge, woraus uns die lichten
Spiegelnden ansehen und uns neugierig zufühlen. In unseren Familien des Tages haben wir unsere Musik und unsere
getragenen Lauten-Tänze ausgesetzt und tanzen einander langsam über dem Rand vom Auge entlang. Da wir dabei in
unserer Familie der Händeley dezent duftend li’tanzen, gewinnen wir die langsam aufsteigende Tanzende im Welten-
rund beim Auge zu verbleiben und den Tanz der Mater Erde dazu, sie uns gemächlich zuzutragen.

Nun tauchen aus der Tiefe des Auges die kleinen lichten Wesen zur Oberfläche und spielen einander mehrere tanzende
Ziehende ihres natürlichen Treibens. Sie leuchten dabei in hellen Farben, gleich wie wir in unseren Familien der Nacht.

Abermals nehmen wir uns einander erlebend und erkundend jenes visuell wahr, was wir vorher aus unserem Zufühlen
(unser Freund Isabello bezeichnet dies für seine solidische Umgebung mit „Aura-Wahrnehmung“) erfahren haben.
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Li’Tänzeley) ein. Die Kleineren der Spiegellichter bilden nun hinter den Größeren eine Lichtkette gleicher Farbe, sodass
unser Licht, das wir in unsere Kleider hineintanzen, nun wie durch eine Perlenkette verlängert scheint.

Bei den Tanzenden aus unseren Familien der Bergeley und Händeley greifen sich Spiegellichter auch die Enden ihrer
Kleider, aber da sie hier keine Lichtfarbe spiegeln können, ergreifen sie die Aktion des von hinten nach vorne (zum
Ende des gegriffenen Kleides hin) stärker werdenden Lichtes. Uns einander erlebend, tanzend und gefallend nehmen
wir aus ihrem Behagen ihren Wunsch zum Li’Tanze wahr. So antworten wir ihnen in unseren Familien des Tages mit
unserem Tanz der Düfte, das unserem Li’Tanz des Tages entspricht.

Den können die Spiegellichter nicht wahrnehmen, aber sie nehmen den Oberflächentanz des Sees durch die angereg-
ten Winde der Mater Erde wahr, denn sogleich gesellen sie sich zu unserem Tanze und verweben unsere visuell unsicht-
bare Antwort in ihren Tänzen, den sie hoch in den Himmel tragen, am Nachthimmel tanzen, um später als belebender
Morgenwind die Waldvölker von uns zu grüßen.

In unserer Familie der Li’Wolkeley vereinigen wir nun die Tanzende im Weltenrund zu einem einzigen Nebel, worin wir
weiterhin unsere Lichter tanzen lassen. In unserer Familie der Wäldeley halten wir inne im fußeintauchendem Tanz auf
der Oberfläche des Sees, und beginnen wieder mit unserem Flötenspiel und dem getragenen Lauten-Tanz, um uns
einander spielend unsere Tänze mit den Spiegellichtern darzustellen.

In unseren Familien der Händeley und Bergeley tanzen wir nun spiralenartig empor und heben die ruhende Tanzende
mitsamt den Spiegellichtern mit unserem erhebenden und umhüllenden Tragen mit uns. Aber wir tanzen nur soweit,
dass die ruhende Tanzende im Auge nicht geteilt wird. Isabello übersetzt dies mit „Wasserbrücken“, denn wir springen
langsam in unserem Tanze, gleich wie wir vorhin in unserer Familie der Wäldeley. In den daraus erwachsenden „runden
Wasserbrücken“ spielen die Spiegellichter, denn diese Tänze erfolgen langsam (gleich einer Zeitlupe) in unserem Tra-
gen der ruhenden Tanzenden im Weltenrund.

Im Spiel in den getragenen Wasserbrücken lösen sich die Gruppen der Spiegellichter einander ab, und bilden nun immer
wieder pulsierende Lichterketten in unserem gemeinsamen Tanze.

Nach einer ganzen Weile in diesen Li’Tänzen an der Oberfläche des Auges lösen sich nun die Spiegellichter von unseren
Kleidern und Tüchern und tanzen nun wieder in das Auge hinunter und spielen und spiegelnd diese Tänze vor. Unsere
Körpergestalt wird dabei jeweils von einer Gruppe der Lichter abgebildet. Der Körper jener in unseren Familien des
Tages wird nur als Umriss wiedergegeben, und dessen Farbe gleicht wohl dem, wie die Spiegellichter den Oberflächen-
tanz des Sees bei unserem Tanz der Düfte erlebt haben.

Uns einander erlebend, tanzend und gefallend erfreut uns das Spiel der Spiegellichter, und wir laden sie nun ein, ein
Stück mit uns zu reisen. Unsere Tänze verwandeln sich nun in das erhebende und umhüllende Tragen der ruhenden
Tanzenden aus dem kleinen Weltenrund, worin sich keine Spiegellichter aufhalten. Wir sammeln die Tanzende und
formen aus ihr einen gehobenen Teich, hinter welchen (aus der Sicht der Spiegellichter) wir nun in unserer Familie der
Li’Tänzeley als Gruppe langsam tanzen. Der gehobene Teich gleitet mit unseren Tänzen über dem Auge, und dann
geben wir ihn dem See wieder zurück.

Nach einigen Wiederholungen dieses Tanzes mit dem gehobenem Teiche und uns in der Familie der  Li’Tänzeley dahinter,
bilden die Spiegellichter mit ihren Körpern zusammen eine neue Figur in den Tiefen des Auges, woraus sie zu uns und
wohl auch zu den Oberflächentänzen des Sees, welcher durch das Verweben unserer Düfte in den Tanz der Mater Erde
erwächst, blicken. Nun bilden sie einen Berg mit einigen Augen und kleinen Pünktchen darin ab. Uns einander erlebend
sind dies wie feuchte Augen der Philianey und Kinder der Mitbetenden, wenn sie erfreut und begeistert sind, und in
diesen Augen spiegelt sich das Licht. Jenes Licht in diesen „leuchtenden Augen“ sind uns die Spiegellichter, welche in
der solidischen Umgebung von unserem Freund Isabello Bergfeen genannt werden.

Nun wissen wir, dass uns ein uns gemeinsam einander (Zu-)Erleben aus dem Spiele gegeben ist.

Daher beginnen wir in unserer Familie der Händeley zunächst erneut einen Tanz unser Düfte, um die Mater Erde und
auch die ruhende „Tanzende aus dem kleinen Weltenrund“ im Auge zum aufsteigenden Träumen zu verlocken. Aus dem
Oberflächentanz der Winde, welche jetzt aber beim Auge und bei uns verbleiben, erheben wir wieder Teile der ruhenden
Tanzenden und wenden unser einwirkendes Tragen an, um sie als Nebel zu unserem Kleid in unserer Familie der
Li’Wolkeley zu gewinnen.

Zuerst in unseren Düften und dann in unseren Lichtern steigt nun die Tanzende auf  und schmiegt sich träumend uns
als Kleid an. Dieses Kleid tragen wir nun gemeinsam in der Gruppe und formen es als Berg und tanzen darin unsere
blauen Farben hinein. Vom Auge aus gesehen tanzen wir uns einander spielend in unserer Familie der Li’Tänzeley
davor, und jede einzelne spielt hier einen See (ein Auge) des blauen Berges im Hintergrund.

Später tanzen wir einander mit unserem gemeinsamen Kleid nach oben in den Nachthimmel hinein und lassen dann die
träumende Tanzende aus dem Weltenrund mit den sanften Tänzen der Mater Erde ziehen. Ein Teil von ihr verbleibt jeder
einzelnen von uns als Kleid. In unserer Familie der Li’Tänzeley tanzen wir nun mit unserem Körper ausgelassener, am
Ort verbleibend den jeweiligen See spielend, und einige von uns tanzen nun von gespieltem See zu See.

In unseren Familien des Tages begeben sich nun die meisten von uns zur Ruhe.

In unserer Familie der Li’Wolkeley aber tanzen wir langsam in verschiedenen Farben (und mitunter auch Düften, denn
ein paar von uns in unserer Familie der Händeley haben sich uns einander erlebend und gefallend zum Mittanzen
verführen lassen) über den großen Körper der Fünf  Erden mit seinen vielen Augen und lichten Blicken darin.

In unserer Familie der Li’Tänzeley haben wir nach einer Weile unseres Tanzes über dem Auge, wo wir den Spiegel-
lichtern begegnet sind, uns uns einander erlebend, tanzend und gefallend unseren Li’Wolkeley angeschlossen.

Uns gemeinsam einander spielend werden wir uns weiterhin mit den Spiegellichtern begegnen und darin auf  vielerlei
Art tanzen. Denn sie erzählen uns auf ihre Weise von der Zierlichkeit des Inneren; hier jener der Fünf Erden, welche ihre
eigenen solidischen Völker beheimatet.

Seit dieser Zeit interessieren wir uns in unseren Familien der Nacht für die Tänze der Mater Erde im Soliditätsraum des
Anderen Untens, nämlich der großen Ruhe der Tanzenden aus den Wolken. Jenes erhöhte Innere der Fünf  Erden ist ja
auch aus einem Unten zu uns aufgestiegen und im gemeinsamen Spiele unserer Li’Tänze kommen wir uns gemeinsam
einander (zu-)erlebend zusammen.

Die Spiegellichter in den Li’Bahnen unserer Heiligen Berge

Schon vor unseren Tänzen zu den Spiegellichtern, dessen Spiele unsere Tänze wiedergeben, haben die Soliditäts-
tanzenden die mitgebrachte und ruhende Tanzende aus dem kleinen Weltenrund zu ihrem eigenen Tanz in der Ruhe
verholfen. Sie haben sie nicht geweckt, denn sie ist dieses mal in ihrer Konsistenz der Ruhe geblieben. In ihrer Ruhe
vermag sich die Tanzende dennoch auf  edle Weise zu bewegen, zum einen in den Flüssen oder in Strömungen im
Soliditätsraum ihrer großen Ruhe (welche uns seit unserem uns gemeinsam einander Spielen mit den Spiegellichtern
auch ein Tanz der Mater Erde ist), und zum anderen nun in den Li’Bahnen unserer Heiligen Berge Bato.

Da es Tag ist, nehmen nun die Singenden Wolken im Spiegeln der Sonnenlichter ebenfalls den Tanz im Hinabfließen der
Ruhenden wahr. Sie summen ein Lied dazu und wir stimmen in unseren getragenen Lauten-Tanz, im Flötenspiel und in
unserem duftenden Tanz mit der Mater Erde als Strömung und Körperliche mit ein. Dann haben sie sich zu den Bergen
begeben und einige der Spiegellichter in der ruhenden Tanzenden aus den Augen ihres Gebirges mitgebracht. In der
Nacht sind sie dann in dieser Tanzenden (Wasser) unsere Li’Bahnen hinabgeflossen und haben dabei in ihren bunten
Lichtern und mit ihren kleinen Körpern gebildeten Figuren geantwortet. Sogleich sind nun die Soliditätstanzenden die
Li’Bahnen selbst hinabgeflossen, abermals aufgestiegen und lassen nun die ruhende Tanzende zu den Li’Bahnen
hinabregnen.
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(Geweckt wird die Tanzende nur durch die Tageshelle. Steigt sie nur durch unser Tragen auf, träumt sie weiter. Ist es auf
natürliche Weise tageshell, tanzen wir in unserem Tragen gemeinsam mit dem Tageslicht im Wecken der Tanzenden aus
dem kleinen Weltenrund.)

In unserer Familie der Li’Wolkeley tanzen wir zu ihr und sammeln sie wieder zu mehreren kleineren gehobenen Teichen
auf. In unserer Familie der Li’Tänzeley formen wir in unserem umhüllenden Tragen kleinere Körper und leuchten sie in
unserem Tanze an. Die Singenden Wolken sind inzwischen weiter zu einigen von uns aufgestiegen und übergeben nun
kleine Wasserkugeln, mit jeweils ein paar Spiegellichtern darin und uns als Kleid im Oberflächen-Tanz ihrer Körper
ansprechend, dem Ziehen nach Unten. In unserem Tragen fangen wir sie behutsam auf und vereinigen sie zu einem
gehobenen Teich, worin nun die Spiegellichter aufeinander treffen und tanzen.

Mit diesem Teiche tanzen wir um den Heiligen Berg und begeben uns auf eine Nachtreise, zu der wir uns in unserer
Familie der Händeley dazu gesellen und einige der Philianey mittragen.

Zum Tanz der Spiegellichter und jenem des aufgegangenen Lichtes der Nacht, welche nun die mitgetragenen Teiche
berührt, tanzen wir uns gemeinsam einander spielend die Bilder der Spiegellichter darstellend im Li’Tanze der Nacht,
des Tages, in unseren Lauten-Tänzen, im Spiel mit den Okarinas - und nun auch mit den Trommeln der Philianey, weil sie
sich an unseren Düften der Li’Tänze des Tages erfreuen. Die Trommeln sprechen die gehobenen Teiche an, und diese
geben die empfangenen Tänze der Luft im Wasser zu den Spiegellichtern weiter, sodass sie dies spüren können.

Ausgehend davon ist - uns gemeinsam einander spielend mit den Spiegellichtern, uns gemeinsam einander (zu-)tan-
zend mit den Singenden Wolken, und uns gemeinsam einander erlebend, tanzend und gefallend mit den Philianey - eine
wunderbare Nachtreise erwachsen, worin die gehobenen Teiche zum einen von den Soliditätstanzenden und zum
anderen von uns getragen worden sind.

Angeregt von unseren Düften sind kleinere Teile der gehobenen Teiche sich mit einem zierlichen Tanz der Mater Erde
verwebend aufgestiegen, um ihre im Kälteschlaf  träumenden Schwestern im Gebirge zu treffen und um ihnen von
dieser Reise zu erzählen. Jene, welche sich mit ihrer Schwester hinzu vereinigt haben, glitzern nun davon im Tageslicht,
bis uns die Mater Erde zu ihnen und zu Teilen ihrer Schwester ruft, sie in unserem Tanze mitzutragen und ihr Gedächtnis
in unseren lichten Farben und Düften zu beleben.

Seit jener Zeit ist es uns von den Spiegellichtern erlaubt, an einigen Stellen ihres Gebirges der Fünf  Erden Heilige Berge
zu erspüren, auf  und um ihnen in unseren Festen zu tanzen und sie dabei so zu verwandeln, wie es uns entspricht und
darin die Mater Erde auf  unser Ansprechen antwortet.

Unser Spiel der Düfte für einen neuen Garten

So schön für die Tanzende im Weltenrund ihr ruhender Tanz im Hinabfließen auf den Li’Bahnen unserer Heiligen Berge
auch ist, so möchte sie, neben ihrem Erwachen durch die Hitze des Tageslichtes (worin sie erneut aufsteigt), doch mit
ihrem belebten Gedächtnis auch das Unten zum Leben rufen. Uns einander erlebend stoßen wir hier zunächst auf
Schwierigkeiten, denn nicht jedes Unten eignet sich zum Ruf  zum Leben, weil das Unten keine Schlafende für das Rufen
beherbergt.

Bei ihrem nächsten Tanz auf  der Li’Bahn eines unserer Heiligen Berge haben wir also die Tanzende selbst befragt:

In ihrem erneuten Aufsteigen tanzen wir einander zu ihr, die Philianey mittragend, und sprechen sie im dezenten
getragenen Lauten-Tanz an. Sie antwortet darin mit ihrem Bedarf  nach einem tragendem Tanz der Mater Erde, und
sogleich spielen wir auf  unseren Flöten und Okarinas. In unseren Familien der Händeley und Bergeley li’tanzen wir in
jenen Düften der Gewächse, welche die aufsteigende Tanzende zum Leben rufen will, zum Spiel der Lauten-Tänze in
Gesang und Musik.

Darin li’ tanzt jede ihre Welt, und weil sie ihren
Garten in ihrem Herzen trägt, beduftet sie daraus jene
Blume, welche hier (der Antwort der Tanzenden im
Weltenrund nach) zum Leben gerufen werden will. Jede
hat aber eine andere Antwort heraus gespürt, denn
die Tanzende will einen Garten zum Leben erwecken.
Uns einander erlebend und tanzend haben wir uns
einander zugefühlt, und uns einander gefallend beduftet
nun jede Einzelne ihr Gewächs aus ihrem Garten im
Herzen. So erwächst in unserem Li’Tanze unser gemein-
samer Garten im Herzen unserer Gruppe, und uns
einander erlebend, tanzend und gefallend finden sich
nun weitere von uns in ihrem Lauten-Tänzen ein und
betonen unseren Garten in den Herzen.

Während sich die Tanzende im Weltenrund in ihrem Ant-
worten im weiten und vom Tageslicht erhellten Raum
verliert, um später erneut wiederzukehren, ladet uns
die Mater Erde in ihren zärtlichen und berührenden
Winden erneut ein, mit ihr als Strömung und Körperli-
che zu tanzen.

Uns einander tanzend bewegen wir uns mit ihren Win-
den und beduften unseren Garten weiterhin in unse-
rem Tanze. Nun haben sich unseren Gruppen zweierlei
Linien ihrer Tänze mit der Mater Erde aufgetan:

Zum einen verlockt uns die Mater Erde zum schönendem Tanze, denn sie will ihren umliegenden Schwestern von
unserem bedufteten Garten erzählen. Aus diesem Fest in der Tanzenden aus der weißen Stadt in den Wolken regnen
bereits die Blütenblätter jener Blumen, welche jede von beduftet hat, herab. Dann, in unseren Tanz in den Erzählungen
der Mater Erde über unseren Garten, sind wir in andere Welten getanzt, worin diese Gewächse wohnen und ihre Düfte
verbreiten. Im Sich Finden der Düfte aus unserem Garten und der Pflanzen in den anderen Welten, gelangen wir zu
jenen Stellen, wo sie wachsen und wo uns die Mater Erde gestattet einige von ihnen in unserem erhebenden und
umhüllenden Tragen mit uns zu nehmen.

Zum anderen begeben sich einige von uns zu einem längeren Tanz auf  der Welt der Fünf  Erden verbleibend, denn auch
die Mater Erde tanzt in ihren Einladungen. In der Form ist sie nie eindeutig, aber immer vielfältig, denn sie spricht ja
ihrerseits mit vielen Welten um ihr. So verweben sich unsere Düfte mit dem Tanz der Mater Erde, worauf  wir einander
spielen, lieben und tanzen. Wir tanzen in und mit den Winden, welche uns nun in die Landschaften der Lichtpfleger im
Sternenwald tragen ...

Dort angekommen, sind uns mehrere Wolken und Nebelbänke der Tanzenden im Weltenrund begegnet. Wir haben sie
mit unseren Tanz der Düfte, worin wir ihnen jenen Garten spielen, welche von ihrer herabgeflossenen Schwester in der
Wüste zum Leben erweckt werden möchte, begrüßt. Sogleich wird sie unser Kleid, oder sie sucht unsere Kleider auf,
lässt sich in unserer Familie der Wäldeley sammeln und tanzt, verwoben mit unseren Düften, mit uns zu jenen Blumen,
welche uns die Mater Erde gestattet mit uns zu nehmen.

Die mitgetragenen Philianey treffen auf  jene an den Stellen des Sternenwaldes und einige Familien (im solidischen
Sinne) haben sich abgewechselt, um die Welt der Fünf  Erden kennen zu lernen. Die Gewächse wohnen nämlich in den
Gärten der Philianey, worin sie gemeinsam mit uns in unseren Familien der Bergeley und Wäldeley, und auch mit den
Hütern der Singenden Wolken über dem Sternenwald tanzen.
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Zurück zu jenem Heiligen Berg in jener Landschaft der Fünf  Erden, worin die Mater Erde erzählt, wie sie uns erlebt,
tanzt die Tanzende aus dem kleinen Weltenrund als unser Kleid und gesammelt in unserem umhüllenden und einwirken-
den Tragen. Uns gemeinsam einander (zu-)tanzend reisen  die Singenden Wolken, worin die Tanzende in ihrer Ruhe
mitgetragen wird, mit uns. Ebenso haben sich einige der bunten Tanzenden ihres inneren Schauens auf  die Lichtpfleger
zu uns gesellt und reisen nun in einer von uns in unserem Tragen gebildeten Sphäre im Auftrag der Lichtpfleger, um
ihrerseits die Welt auf  natürliche Art und Weise (im Gegensatz zum „Hin-Konzentrieren“, wie es wohl unser Freund
Isabello bezeichnen würde) kennen zu lernen.

Diese großen reisenden und beleuchteten Wolkenbänke, wohl auch getragen in den Tänzen der Mater Erde mit uns,
haben die Aufmerksamkeit der Spiegellichter gewonnen. So zwinkern sie uns leuchtend von ferne aus ihren Augen der
Fünf Erden zu. Einige Soliditätstanzende haben sich zu ihnen begeben und wieder einige auf  dieser Reise mitgenom-
men. In unseren Familien der Nacht sind wir ihnen gefolgt und nun tanzen wir gemeinsam mit den Spiegellichtern in
einer großen Sphäre der Singenden Wolken - unten die Spiegellichter mit der ruhenden Tanzenden im Weltenrund aus
ihrem Auge, und oben (die Sphäre ist nach oben hin offen) wir. In unserer Familie der Wäldeley leuchten einige Spiegel-
lichter auch in kleinen gehobenen Teichen, denn sie haben uns gemeinsam einander spielend ihr Gefallen an einem
neuen Garten in der Wüste kundgetan.

In jener Form, worin uns die aus der Li’Bahn aufsteigende Tanzende auf  einfachere Art geantwortet hat, haben jene
von uns aus ihren Gärten im Herzen Blumen der Wüstenlandschaften, wie sie nach einem ausgiebigen Ruf  der Tanzen-
den aus den Wolken zum Leben hervorkommen, beduftet. Hier hat uns die Mater Erde in ihrem Tanz mit uns zu jenen
Regionen, wo diese Blumen schlafen, geführt und uns dann gestattet etwas von der Ruhestatt dieser Blumen mit uns zu
nehmen.

Die Gärten unserer Gemeinschaft der Fünf  Erden

Als wir mit den Gewächsen aus den Himmelsbrücken, oder aus unseren wundervollen Tänzen mit der Mater Erde, den
Singenden Wolken, den Spiegellichtern und mit den Philianey zum Heiligen Berge zurückgekommen sind, erbauen die
Soliditätstanzenden mit den Philianey neben der Li’Bahn kleinere Terrassen, worin wir die mitgebrachten Blumen und
Pflanzen mit der Erde hineintanzen lassen.

Sogleich verführt uns dann die Mater Erde mit ihren zärtlichen und warmen Winden zum schönendem Tanze, worin die
Blütenblätter der Tanzenden aus der weißen Stadt in den Wolken herabregnen und worin sie ihren Schwestern die Düfte
des neuen Gartens durch unseren Tanz in den Weltenerzählungen zuträgt. Die Singenden Wolken entlassen nun die
Tanzende im Weltenrund, um das angepflanzte Unten zum Leben zu rufen. Dabei benetzt sie die Blütenblätter und trägt
sie und ihren Duft zu den Gewächsen auf den Terassen. So erfreut sie sich an ihrem Garten und gewinnt die Singenden
Wolken, gemeinsam mit unserem Lauten-Tanz in Okarinas und Trommeln, stets Teile ihrer Schwester mitzubringen, um
den Garten weiterhin gedeihen zu lassen.

Seit jener Zeit haben sich ein paar Hüter der Singenden Wol-
ken niedergelassen, um sich an diesem Garten und an un-
seren Festen am Heiligen Berge Bato zu erfreuen. Da an
diesem Garten auch Anbauflächen von Gemüse und Getrei-
de für die Philianey angeschlossen worden sind, leben hier
nun auch ein paar Familien der Philianey. Sie erbauen Anla-
gen der Bewässerungen aus dem Garten, um für sich die
Tanzende aus den Wolken bestmöglich zu nutzen.

Dererlei Gärten mit den Singenden Wolken und mit den Philianey sind im Laufe der Zeit an mehreren Stellen, darunter
einige, wo bereits die Tanzende im Weltenrund im Berge bereits vorhanden ist, erwachsen. Dort wo diese Tanzende auf
natürliche Weise wiederkehrt und das Unten zum Leben ruft, errichten die Philianey Anlagen zum Verteilen ihres Rufes,
und eher sind es sie, welche diesen Garten hüten. Dort, wo die Tanzende herbeigetragen wird, sind es eher die
Singenden Wolken, die den Garten erhalten.

In beiden Fällen tanzen wir gemeinsam mit den Philinany und den Soliditätstanzenden, denn so leben wir auch unsere
Gärten im Herzen. In unserer Familien der Händeley sind es getragene Lauten-Tänze und Flötenmusik zu den Düften
des Gartens, in jener der Bergeley und Wäldeley die Pflege und das Mittanzen mit der aufsteigenden Tanzenden im
Weltenrund, in jener der Li’Tänzeley das uns einander Spielen der Düfte in ihren Welten und Farben, und in jener der
Li’Wolkeley das Beleuchten des Gartens, wenn uns die aufsteigende Tanzende mit den Düften des Gartens wieder Tuch
und Kleid ist. Denn die Düfte vergehen nachts, aber sie leben im Li’Tanz unserer Farben in der aufsteigenden Tanzen-
den bis zum kommenden Morgen fort.

All dies entgeht keinem Volk aus den Fünf Erden, und dies liegt in unseren Tänzen auf  vielerlei Arten zu Grunde:

Zum einen erwachsen unsere gemeinsamen Gärten in allen Landschaften der Völker auf  den Fünf  Erden.

Bei den Spiegellichtern sind es Bergkräuter und an-
dere sich an das Unten anschmiegende Gewächse.
Am Tage vollführen wir in unserer Familie der Händeley
unseren Tanz der Düfte, welcher durch die angereg-
ten Winde der Mater Erde auf  der Oberfläche der Au-
gen, woraus uns die Spiegellichter anblicken, wunder-
bare Tänze bewirkt. Darunter spiegeln sie uns ge-
meinsam einander spielend ihr Er leben der
Oberflächentänze und kommen mitunter auch in den
Berggarten. In der Nacht führen wir sie im Li’Tanze,
auch über Li’Bahnen unserer Heiligen Berge, zum be-
leuchteten Berggarten, tanzen mit ihnen an der Ober-
fläche der Augen oder tragen sie in kleinen Kugeln

der ruhenden Tanzenden im Weltenrund zu unseren Gärten, auf  dass sie darin wandeln und ihre Lichter tanzen lassen.
In beiden Fällen spielen wir einander unseren getragenen Lauten-Tanz des Gesanges und der Musik.

Bei den Waldvölkern sind es Nebelwaldgärten mit weichem und lebendi-
gem Unten (Moose) in der steten Gemeinschaft mit der Tanzenden im
Weltenrund, welche sich gerne zu uns begibt um ihr Gedächtnis zu färben
und zu lichten. Jene Gärten werden von deren Familie der Zwerge aufge-
sucht, um darin zu tanzen, zu musizieren und zu feiern. Diese Gärten
liegen meist auf  jenen Heiligen Bergen, auf  dessen Oben sich die Bäume
für das Wohl der Wiesen zurückgezogen haben. Auch dort verlockt uns
die Mater Erde Gärten anzulegen, denn in jenem Wald wohnt stets die
Tanzende im Weltenrund, welche sich mit unseren Düften verwebt, um die
Blumen für den Garten zu suchen und um die Waldvölker von uns zu
grüßen. So schweben über jenen Wiesen die Düfte des werdenden Gar-
tens, worin sich deren Familie der Elfen einfindet und den Tanz der Mater
Erde auf  der Suche nach den Pflanzen für den Garten begleitet.

Bei den Lichtpflegern sind es erhöhte Gärten auf  hohen Bäumen. Dort
leben auch einige Philianey, denn hier ruft die Tanzende aus dem kleinen
Weltenrund das Unten auf  natürliche Art zum Leben. Hier führen uns uns
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einander erlebend die Düfte und das Aussehen der Blumen zu neuen Bildern und Ideen. Auch für die Lichtpfleger bietet
dies Stoff  für ihre Schulen, da unsere Tänze im Verwandeln des erhöhten Untens kein solidisches Überleben zu ermög-
lichen braucht, sondern der lichten Schönheit zugetan sind. Im solidischen Überleben tanzen die Philianey am erhöhten
Unten, und ihre Tänze sehen gar anders aus, aber sie ergänzen unsere, sodass ihr solidisches Leben sich mit unserem
lichten in unseren gemeinsamen Tänzen verwebt. All dies interessiert die Lichtpfleger sehr.

Zum anderen sind die Völker der Fünf  Erden selbst oder ihre Vertreter in unseren Tänzen im Verwandeln des Untens
unterschiedlicher Landschaften dabei.

Die Singenden Wolken finden sich so gut wie überall, wo unsere Gärten der Gemeinschaft sind, denn ihr Tanz ist „das
Leben in all seiner Kostbarkeit zu leben, Leben zu schützen und zu fördern“ (wie es unserem Freund Isabello erzählt
worden ist). Sie sind aus ihrer Natur heraus stets dabei, und  zumeist finden sich aus ihrem Volke einige aus ihrer
Familie der Hüter für den Erhalt der Gärten auf  Dauer. Denn in unseren ausgedehnten Tänzen verweilen wir nur eine
Weile an einem Ort, gleich wie die Ziehenden ihres natürlichen Treibens.

Die bunten Tanzenden ihres inneren Schauens auf die Lichtpfleger im Sternenwald werden oft von uns zum natürlichen
Kennenlernen der Welten unser aller Mater Erde mitgetragen, wenn sie denn selbst nicht zu tanzen vermögen. Dies
erfolgt einerseits ähnlich wie bei den weißen Ziehenden ihres natürlichen Treibens durch unser erhebendes Tragen und
andererseits durch Reise-Sphären in unserem umhüllenden Tragen, das den Bunten ausreichend Raum lässt. Diese
Sphären werden  durch spezielle Tänze des Tageslichtes durch unsere gehobenen Teiche erwärmt, sodass die Bunten
nicht frieren. Selten kommen die (äußerlich krötenartigen) Lichtpfleger selbst zum Vorschein. Ihre Teilhabe an unseren
Tänzen erfolgt meistens nur über ihre bunten Tanzenden, mit denen sie, wie es ihnen gefällt, in Verbindung stehen.

Die Familien der Waldvölker werden im Verborgenen
mitgetragen, denn sie sind (mit Ausnahme der Kobol-
de) den Düften unserer Gärten zugetan, und wenn
sie mit uns im Verborgenen tanzen, so bleiben ihnen
diese Gerüche erhalten, wie sie es denn wollen und
sie es uns uns gemeinsam einander erlebend und
tanzend zurufen. Seit dem Fest auf  der Lichttafel der
Fünf Erden, von dem wir noch erzählen werden, tre-
ten sie für alle sichtbar zum Vorschein, und sie tan-
zen und musizieren nun in allen unseren Gärten in
allen Landschaften der Fünf  Erden, wann immer sich
dies in unserem uns gemeinsam einander Tanzen er-
gibt.

Die Spiegellichter in den Augen der Fünf  Erden tanzen zum einen mit den Singenden Wolken zu oder mit uns zu den
gemeinsamen Gärten, vor allem dann, wenn sie die ruhende Tanzende im Weltenrund herbeitragen, sie in unseren
Li’Bahnen (nun mit eigenen Ausgängen zu den Garten-Terrassen) hinabfließen lassen und dann selbst hinunterrutschen.
Zum anderen tanzen sie in kleinen Sphären der ruhenden Tanzenden im Weltenrund (Wasserkugeln) oder in gehobe-
nen Teichen mit uns zu den Gärten außerhalb ihrer Landschaft.

Unser Tanz zum Schau-Spiel

Uns gemeinsam einander erlebend, tanzend und gefallend bewegen wir uns bisher nur mit den Philianey, Mitbetenden
und mit den Waldvölkern.

Uns gemeinsam einander (zu-)tanzend bewegen wir uns mit den Singenden Wolken vorwiegend auf  der Ebene der
„Schwingungen“ - zum einen in unseren getragenen Lauten-Tänzen, und zum anderen in unseren Li’Tänzen, allen
voran die Oberflächen-Tänze unserer Körper und Welten worin sie uns Kleid sind.

Uns gemeinsam einander (zu-)tanzend „sprechen“ wir mit den Lichtpflegern aus dem Sternenwald in unserem getra-
genen Lauten-Tanz und in Skulpturen aus dem Vielerlei unseres Tragens. Meistens aber beobachten sie unsere
Tänze in aller Welt durch ihre (von uns mitgetragenen) bunten Tanzenden, und ziehen daraus ihre eigenen Lichter in
ihren Erkenntnissen.

Auf  die Namensvölker treffen wir nur in unserem Tanz in den Weltenerzählungen. Dieser Tanz im großen Weltenrund
schwebt ganz wind im Übergang von der solidischen zur luzidischen Natur. Unser uns gemeinsam einander Erleben und
Tanzen mit den Namensvölkern bewegt sich daher nur in den Gesprächen der Mater Erden untereinander.

Wir „sprechen“ mit ihnen am besten durch unser Zufühlen der Weltenerzählungen, und dies ist uns ein „An-
Ziehen und Zu-Tanzen“ von Lichtern aus den Namen, ähnlich wie bei den Erkenntnissen der Lichtpfleger. Umgekehrt
bringen wir unsere Welten als Himmels-Körper im Tanze ein. Von jenen Geheimnissen wird noch erzählt werden.

Uns gemeinsam einander (zu-)erlebend, (zu-)tanzend und (zu-)gefallend bewegen wir uns mit den Spiegellichtern in
den Augen der Fünf  Erden. Unser gemeinsamer Tanz ist die bildliche Darstellung der Anderen, und dieser steht zwi-
schen unseren Völkern und verbindet sie auch. Uns einander erlebend und erkundend gelangen wir zur Erkenntnis,
dass diese „Sprache“ auch bei den Soliden, worin uns bislang kein uns gemeinsam Einander (von innen her) gegeben
ist, möglich wäre. Im Spiele verwandelt sich der Tanz mit der Mater Erde im Verwandeln des Untens zur Verständigung.
Darin bewegen uns die Spiegellichter zur Schauspielsprache, in welcher die Entsprechungen im Mat’-Er(d)lichen Außen
ertanzt werden.

In gewisser Weise erfolgt dies bereits mit einigen Völkern, aber nicht so durchgehend bis hin zum uns gemeinsam
einander (Zu-)Gefallen wie bei den Spiegellichtern. Unter uns selbst (und auch unter den Lichtpflegern) ist das Er-
tanzen der Entsprechung zum Erlebten und zur Antwort dazu im Mat’-Er(d)lichen niemals notwendig gewesen. Aber
die Möglichkeit ist wunderbar, denn das erhöhte Innen der Fünf Erden erzählt uns in ihrer Zierlichkeit und Schönheit
ihrer Farben und Lichter (welche unseren gleichen), dass die Mater Erde eine gemeinsame Welt aller Völker, die auf  ihr
wandeln und tanzen, ist.

Sie selbst bietet sich im Tanze mit ihr im solidischen Sinne als Verständigung an, was wir nun gemeinsam mit den
Philianey im Tanze mit ihren Schulen pflegen werden. In unserer Familie der Händeley als Raumtänzeley weben wir
unsere Düfte gemeinsam mit den leuchtenden Farben in unserer Familie der Li’Tänzeley das Mat’-Er(d)liche in unseren
Tänzen ins Dazwischen der Welten ein. Wir meinen darin auch das Dazwischen der einzelnen Wesen untereinander,
denn im Spiele künden wir ihnen von der Möglichkeit, dass auch ihre Körper zu Himmels-Körper in ihrer Art
werden können.

In unseren Familien der Bergeley und Wäldeley künden wir ihnen davon in Gärten der Gemeinschaft und im körperlich
tanzenden Spiele mit speziellen Kleidern, Bändern, Winden und Tüchern. In unserer Familie der Li’Wolkeley gewinnen
wir die Tanzende im Weltenrund und sogar einige Singende Wolken als unser Kleid, worin wir unsere Farben und Welten
tanzen. In jenen Spielen, welche aus den „Fest-Spielen“ der Philianey erwachsen werden, tanzen wir den Hintergrund.

Nun sind uns die Wege zu allen Soliden aufgetan,

und was liegt nun näher in unserer Freude darüber unser aller Mater Erde in einfacher Weise zu spielen ?

Weil die Spiegellichter wie wir ihr Erleben im Spiel nach außen tragen und wir uns darin begegnen, ist ihr Volk das
(zeitlich) erste auf  den Fünf Erden, mit welchen wir uns uns gemeinsam einander spielend unsere Geschichten erzäh-
len. So spielen wir unsere (örtlichen) Tänze in jenem Soliditätsraum, worin uns die Mater Erde einladet mit ihr als
Strömung und Körperliche zu tanzen.



D
 I 

E
   

P
 H

 I 
L 

I A
 N

 E
 R

S
 P

 I E
 L E

 N
   M

 I T
   D

 E
 M

   „E
 R

 H
 Ö

 H
 T

 E
 N

   I N
 N

 E
 N

“   D
 E

 R
   F

 Ü
 N

 F
   E

 R
 D

 E
 N

- 20 - - 21 -

Das uns gemeinsam einander Spielen der Mater Erde

Zuerst tanzen wir einander zu einem recht großen Auge im Reiche der Spiegellichter. Dann li’tanzt jede in der Gruppe
aus unseren Familien des Tages ihre Welt, worin die Winde der Mater Erde angeregt werden und nun gerne die Tanzen-
de aus dem kleinen Weltenrund in sich aufnimmt und uns zuträgt. Mit unserem einwirkenden Tragen steigt nun die
Tanzende auf  und in unseren Düften und Lichtern schmiegt sie sich uns als Tuch und Kleid an. Dies hat die Spiegel-
lichter auf  uns aufmerksam gemacht, weil dies viele Tänze auf  der Oberfläche des Auges, woraus sie stets aus ihrem
Berg blicken, erzeugt hat.

Der Hintergrund für unser Spiel stellt nun die junge Nacht mit ihrem Dunkelblau. Sie ist uns im uns gemeinsam einander
Spielen der kleine Weltenozean. Die beleuchtete Tanzende aus dem kleinen Weltenrund, die uns Kleid ist, ist im Spiele
die Welten unserer Mater Erde - eine davon stellt die Fünf  Erden. In der Tanzenden strahlt eine kleine Gruppe sich
Nahestehender in unserer Familie der Li’Wolkeley, um die unterschiedlichen Zonen des belebten Untens in ihren Farben
zu spielen. Kleine Welten spielen wir einander als Einzelne jeweils in unseren Tüchern.

In unserer Familie der Li’Tänzeley spielen wir einander die örtlichen Linien unserer Tänze von unserer ersten Familie an
bis zu unserem Tanz mit den weißen Ziehenden ihres natürlichen Treibens zu den Fünf  Erden. In unseren Familien des
Tages spielen wir einander bestimmte Geschehnisse, wie beispielsweise unser Treffen auf  die Soliden, in unserem
getragenen Lauten-Tanz mit Flötenmusik und Düften. Dabei tanzen wir über dem Auge, während wir in unserer Familie
der Li’Tänzeley im körperlichem Tanze mit unseren Tüchern die Begebenheit visuell spielen.

Darauf  antworten nun die Spiegellichter mit ihrem Spiel des Ber-
ges und der Verbundenheit ihrer Augen.

Einerseits durch unsere Li’Tänze des Tages und jene der Nacht,
und andererseits durch die lichten Hinweise der Spiegellichter
in verschiedenen Augen ihres Gebirges auf  unser Spiel der Wel-
ten, werden nun die Singenden Wolken wie auch die bunten Tan-
zenden als Vertreter der Lichtpfleger angelockt. In unserem
Zufühlen der Spiegellichter haben wir uns einander erlebend
und erkundend dessen Absicht schon wahrgenommen. Nun ru-
fen wir als Trägeley in unserer Familie der Bergeley andere Grup-
pen aus unseren Familien zum Schauspiel auf  den Fünf Erden.
In ihrem Tanz in den Weltenerzählungen gelangen sie nun zu
uns und tanzen einander zu den Waldvölkern und zu den bun-
ten Tanzenden der Lichtpfleger, um jeweils einige davon in un-
serem Tragen und Tanze zum Schauspiel zu führen.

Nachdem die Angelockten eingetroffen sind, spielen wir einander
die verschiedenen Völker, einerseits durch verschiedene Far-
ben und Farbtänze in den gespielten Welten, und andererseits
durch körperliche Li’Tänze mit unseren Kleidern, Tüchern, lan-
gen Haaren und Bändern. In unseren Familien des Tages tan-
zen wir unsere getragenen Lauten-Tänze und unsere Li’Tänze
des Tages hinzu, welche besonders bei den Waldvölkern im Verborgenen Gefallen finden.

Die Singenden Wolken, welche gleich wie wir, über der Mater Erde getanzt sind, summen dazu ihre Lieder, wie sie die
Welten der Mater Erde und die Völker darauf  im Groben erleben. Ihre Lieder regen auch die Oberfläche des Auges an,
und wir weben unsere Tänze auf  jener Oberfläche hinzu, sodass dies nun ein gemeinsamer Tanz mit den Singenden
Wolken für die Spiegellichter im Auge  wird.

Aus jenem Oberflächen-Tanz erwächst nun ein gemeinsamer Tanz im Mittragen der empor gestiegenen und ebenso
tanzenden Spiegellichter. Während das Schauspiel über dem einen Auge weitergeht, tanzen einige von uns mit den
Singenden Wolken, die Spiegellichter in gehobenen Teichen, in Sphären der ruhenden Tanzenden aus den Wolken, oder
körperlich mittragend, zu anderen umliegenden Augen des Gebirges.

Da die Spiegellichter untereinander als Ganzes verbunden sind, spielen sie im Schauspiel welche Verbindung der Augen
nun durch uns mit den Singenden Wolken getanzt wird und welche Gruppen gerade mitgenommen werden. Das wiederum
regt die Lichtpfleger an, ihre bunten Tanzenden an diesen Tänzen teilhaben zu lassen, was uns diese nun, im unserem
uns gemeinsam einander Zufühlen wahrnehmbar, zurufen.

Weil diese Tänze sich ausweiten und uns unser Ziehen im Herzen uns einander erlebend, tanzend und gefallend zu
einer größere Gemeinschaft rät, rufen wir Trägeley in unserer Familie der Bergeley weitere Gruppen herbei und spielen
die Himmelsbrücken aus unserem Tanze in den Weltenerzählungen zur gespielten Mater Erde hinzu, sodass sich nun
weltweite Verbindungen als Entsprechung zu jenen der Augen im Gebirge des erhöhten Innens der Fünf  Erden einstel-
len.

Nun wird dieses Schauspiel mit ihren Tänzen zu den Augen und zu anderen Welten zu einem Fest, das die ganze Nacht
hindurch andauert, und worin zum ersten mal Vertreter von den Völkern der Fünf  Erden in unseren Tänzen in den
Weltenerzählungen mitgetragen werden.

Die Singenden Wolken summen und soliditierentanzen dazu in allerlei Körperformen und Lichtspielen als unser Kleid in
unseren Familien der Li’Wolkeley und mitunter auch Li’Tänzeley. Einige (kleinere) von ihnen begeben sich in eine von
uns bereit gestellte Sphäre und tanzen mit uns in andere Welten (derselben Mater Erde).

Die Waldvölker im Verborgenen unserer Kleider und Tücher singen und genießen dabei unsere Tänze der Düfte und
Lichter, und weil soviel um uns herum tanzt und lebt, bemerken nur wir als Tragende das dezente Musizieren der
Waldvölker in ihrer Familie der Zwerge. In die Himmelsbrücken wollen sie jedoch nicht hinein, denn ihnen genügen die
Blütenblätter, welche nun auf  die Augen und teils auf  das Unten der Landschaft der Spiegellichter herabtanzen und von
der Tanzenden aus den Wolken benetzt wird.

Die Lichtpfleger unterhalten, in intensiver Beobachtung des Schauspieles und ihrer Tänze, ihre Verbindung zu ihren
bunten Tanzenden in den Lüften. Nun wird jeder Tanz vom uns einander Spielen einer kleinen Gruppe in unseren
Familien der Nacht begleitet. Manchmal sind wir auch in unseren Familien des Tages dabei und spielen in unseren
Tänzen mit. Einige der Bunten werden von uns und von den Lichtpflegern eingeladen in einer Sphäre in unserem Tanz
in den Weltenerzählungen teilzunehmen. Diesmal jedoch tanzen wir sie in die Nähe der Namensvölker, welche sie jedoch
nicht sehen können, aber die Lichtpfleger ziehen nun daraus ihre Erkenntnis, dass sie diese nur persönlich besuchen
können. Daher begnügen wir uns vorerst mit dem Tanz in andere Welten (derselben Mater Erde).

Die Spiegellichter verbleiben in unseren Tänzen von Auge zu Auge, zu anderen Welten wollen sie nicht, da ihnen ihr
Berg genug Welt ist. Aber sie spielen uns die Blütenblätter, mit welchen sie sich in ein Auge hinuntertanzen lassen. Denn
uns gemeinsam einander spielend erzählen sie uns, dass sie einst an der Oberfläche der Mater Erde getanzt haben,
und sich später in das Innere ihrer Berge begeben haben.

Sie haben einen umgekehrten Weg wie wir beschritten, aber sie sind niemals in das Alte Unten gefallen, sondern sind zu
Tänzeley im Spiele der Schönheit der Mater Erde und des Solidischen geworden. Darin gleichen sie uns im Spiele, denn
sie haben ihr Oben in das Unten getragen und leuchten es sich einander zu.

.


