
auf einem Alpgebiet, nur wenige km südlich von Ebnat-
Kappel gelegen, dessen Namen man besser weder
benennt noch ausspricht, findet man das, was man
sucht. Hinter einer  Kuppe, unscheinbar und unvermutet
steht man plötzlich vor diesem sagenhaften Erdloch, von
dem man schon oft gehört hat, das aber noch fast
niemand gesehen hat. Hier also kann man, wenn man es
wagt, den Abgang in die dunkle Unterwelt finden, die
hinunterreicht in die kollektiven menschlichen Urgründe
wo niemals ein Licht das Leben durchdringt.

und von diesem verwunschenen Ort, sind es nur 4 km
in schnurgerader Linie zu jenem ersehnten Berg, dessen
Name von einer Stosswaffe herstammt und der über
seine äussere Form schon seine innere Bestimmtheit
aufzeigt: eine Abschussrampe für Seelenbesuche in den
himmlischen Sphären der lichtvollen Welten fernab
menschlicher Erdgünde zu sein.

Und das alles liegt so nahe beeinander.

Ich wünsche dir für 2022, einen sicheren Halt im
Untergründigen und inspirierende Erleuchtungen für
ein erfreuliches und lustvolles Leben.
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