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Dieses Bild zeigt einen orangefarbenen lungenförmigen Baum, der den in 

gelbem Licht rundherum leuchtenden Kosmos einatmet.

Ursprünglich malte ich eine menschliche Figur in die Mitte des Baumes als 

das geistig-seelische Wesen des lebenden Baumes,

aber es ist klar geworden, dass sich der Mensch allein in diesem kosmisch 

erweiterten Atem selbst nicht halten kann, denn er wird aufgesaugt und 

umarmt von den luziferischen Wesen der Höhen.

Daher musste die Verbindung des atmenden Baumes mit dem Boden mit den 

unteren dunklen Massen verstärkt werden. So wurde das Feuer des Orange 

ausgeatmet im nassen Blau.



In der Zwischenzeit musste die menschliche Figur in ein mutiges, aktives Wesen 

verwandelt werden, in eine Figur des kämpfenden Michaels, der einen Lichtstrahl 

von oben in die Tiefe lenkt um die dunklen, feuchten Massen unten zu halten, 

während er gelassen steht in der Gefahr mit seinem kindlichen Leib.

Hinter ihm in der inneren Licht-Aura sehen wir Raphael, den heilenden Erzengel.



Michael und Raphael, die sich gegenseitig durchdringen, helfen sich 

auf intimste Weise. Sie heilen mutig und kämpfen mit Heilkraft und 

wollen sichtbar machen, wie weit Luzifer und Ahriman die 

Menschen durch Krankheit schon beschädigt haben.



Im Frühjahr besteht die massive Bemühung der Ahriman-Wesens 

darin, dem funkelnden, lebensgefüllten Kalkstein aus dem Kosmos 

das Seeelische einzuhauchen.

Die luziferischen Wesen versuchen, verdunstende Kohlensäure von 

der Erde  aufzusaugen und wenn es ihnen gelingen würde, würden 

die Menschen nicht mehr atmen können, sie würden ersticken.

Ich wollte das heilende Gleichgewicht der Atemdynamik darstellen.

 



Und ich habe dieses Bild von Sankt Michael, der gegen den Virus 

kämpft, für alle gemalt, die durch die aktuelle Virusepidemie von 

ihren Lieben getrennt sind, für diejenigen, die Angst haben, die es 

nicht wagen, sich zu treffen, für diejenigen, die verwirrt und müde 

sind und schließlich für diejenigen, die an Atemnot leiden und durch 

Ersticken sterben müssen, umgeben von maskierten 

Skiffander-Menschen.

Es möge sie dort die heilende Erkenntnis, die erkennende Heilung, 

die Segens-Kraft  Christi begleiten.

 

Hab keine Angst!
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