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Ich habe meine Zeit gehabt 
und meine Zeit hat mich gelehrt, 

dass ich erwachen soll.

Ich habe die Wahrheit erkannt 
und die Wahrheit hat mir gezeigt, 

dass ich frei bin. 

Ich habe gelernt zufliegen 
und das Fliegen hat mir gezeigt, 

dass ich alles kann, 
dass ich unbegrenzt bin. 

Ich habe das Licht erfahren 
und das Licht hat mich gelehrt 

zu lieben. 

Ich habe die Liebe kennen gelernt 
und die Liebe hat mir gezeigt, 

wie ich leben soll. 

Ich habe das Leben erfahren 
und das Leben hat mich gelehrt, 

dass 

ICH BIN 

Gesegnet sei jedes Geschöpf  im Universum, welches in seinem Herzen 
das unauslöschbare Siegel der einzigen Kraft, des einzigen Lichtes und 
der einzig existierenden Wahrheit trägt, die da ist...

GOTT in uns selbst.
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Hinweis

Um das Lesen und Verständnis zu erleichtern, sind die Worte und Botschaften 
der Raumgeschwister kursiv, die Aufgestiegenen Meister in Fettdruck kenntlich 
gemacht.



VORWORT DES AUTORS 

Die Motivation für mich, dieses Buch zu schreiben, liegt in den vielfäl-
tigen, tiefgreifenden und teilweise unglaublichen Ereignissen und Erfah-
rungen über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren (1976-1998), in 
denen ich zusammen mit einer Gruppe von Brüdern1 zahlreiche Begeg-
nungen mit Wesen anderer Welten und mit den Meistern der Weißen 
Bruderschaft der Erde hatte. 

Diese Sichtungen und Kontakte mit den Geschwistern des Alls wur-
den auch vielen anderen Menschen im genannten Zeitraum (übrigens 
auch heute noch) zuteil, und zwar hauptsächlich an der Südküste Perus, 
was auch auf  Wunsch der Raumgeschwister über die Medien einer brei-
teren Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. 

Die Verbindungen zu den hohen Wesen im Universum gestatten uns 
Begegnungen mit ihnen auf  physischer und interdimensionaler Ebene, 
die dazu bestimmt sind, uns als ihre Schüler an ihrem großen Wissens-
schatz und ihrer Weisheit teilhaben zu lassen. Sie unterrichten uns in 
Bereichen wie dem praktischen Umgang mit verschiedenen hochwirk-
samen Energien, der Anhebung des menschlichen Bewusstseins und 
der Begegnung mit unserem inneren Christus. Es gilt zu erkennen und 
zu akzeptieren, dass wir, die Menschen, nicht die einzigen von Gott 
geschaffenen Lebewesen sind. Das Universum besteht aus einer Fülle 
von Intelligenzen, die uns mit ihrem Wissen von der Wahrheit teilweise 
weit überlegen sind. Sich dieser Tatsache zu verschließen und auf  sei-
ner menschlichen Einzigartigkeit zu beharren, bedeutet eine Blockade 
in unserer Bewusstseinsentwicklung und hindert somit einen Großteil 

1  Bruder
a. Im Spanischen der Andenländer wird diese Anrede (hermano) oft im täglichen Um-
gang miteinander benutzt, wenn ein gewisser Grad von Vertraulichkeit gegeben ist. 
b. Der Plural hermano (Brüder/Geschwister) ist ebenfalls sehr geläufig und schließt die 
Schwester(n) mit ein.
c. „Bruder“ im Buch wird sowohl von den Außerirdischen, als auch den Meistern im 
Zusammenhang mit Botschaften und Erklärungen benutzt.
d. Bezeichnung der Mitglieder einer Bruderschaft.
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der irdischen Menschheit daran, sich für die höchste Wahrheit zu öffnen, 
dem ICH BIN in ihrem Herzen.

Die Meister der Weißen Bruderschaft der Erde traten erstmals im 
Jahre 1984 in Kontakt mit uns, und zwar im Heiligen Tal der Inkas im 
Urubamba-Tal2, nahe der Stadt Cuzco3. Dieses Jahr markiert den Beginn 
einer intensiven, außergewöhnlichen und dauerhaften Verbindung, die 
bis heute besteht. Von diesen großen erleuchteten Meistern erhielt ich 
viele wertvolle Lehren, die ich teilweise in diesem Buch dem Leser wei-
tergeben möchte. Die Erfahrungen, die mir zu Teil wurden, sind eine 
große spirituelle Kostbarkeit, sie haben mich vor allem zu einer Begeg-
nung mit mir selbst und einer permanenten Reflexion über meinen Auf-
trag in diesem Leben und auf  dieser Erde geführt. 

Sowohl die Meister als auch die Raumgeschwister4 zeigen uns auf  ein-
fache Weise – denn nach ihren Worten ist das Große immer einfach – 
den Weg, die Materie zu überwinden und zu unserem eigentlichen Ziel 
zu gelangen, der Meisterschaft, dem Aufstieg ins Licht. 

Meine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen sowie die der im Buch 
genannten Brüder wurden in einen erzählenden Rahmen eingekleidet, 
um den Leser in anschaulicher Weise daran teilhaben zu lassen. Gleich-
zeitig möge er sich bewusst werden, dass auch er dies alles erleben und 
leben kann, dazu bedarf  es jedoch seines festen Entschlusses, in seinem 
Leben gegebenenfalls eine Richtungsänderung zu vollziehen, den Geist 
über die Materie zu erheben und jeden Tag in vollem Bewusstsein sei-

2 Urubamba(tal) / Heiliges Tal der Inkas
Urubamba ist das Provinzstädtchen, das den Namen des Flusses Urubamba (aus dem 
Quechua uni (=Licht) und bamba (=Felder), also Felder des Lichtes) trägt. In diesem 
Flusstal liegen verschiedene heilige Stätten der Inkas wie z.B. Pisac, Ollantaytambo, Ma-
chu Picchu, deshalb sein ame Valle Sagrado (Heiliges Tal)
3 Cuzco
Cuzco / Cusco war die Hauptstadt der Inkas, sozusagen das Rom der lnkas. Es leitet sich 
vom Quechua-Wort q‘osqo (= abel) her und bezeichnet in der Kosmovision der lnkas 
das Zentrum des in vier Verwaltungszonen gegliederten Inkareiches.
4 Raumgeschwister
Bezeichnung für Außerirdische, auch Ältere Brüder, Geschwister des Alls.
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ner göttlichen Essenz zu leben. So sagte der Göttliche Meister Jesus vor 
mehr als zweitausend Jahren: ,,Suchet zuerst das Reich Gottes und alles 
andere wird euch dazugegeben werden.“ 

Mögen wir alle zu der Erkenntnis gelangen, dass im Leben nicht der 
Weg das Entscheidende ist, sondern allein derjenige, der ihn geht.  Durch 
dieses Buch möchte ich mich mit Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, 
mit einer herzlichen und lichtvollen Umarmung verbinden. 

Elard Fernández 
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VORWORT VON SORDAZ 

Dieses die Herzen berührende Buch ist ein authentischer Bericht über 
eine Gruppe von Menschen über ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit 
uns, den Raumgeschwistern. Durch unsere Kontakte zu ihnen unterstüt-
zen wir sie in ihrer Verpflichtung gegenüber der Heiligen Mission, von 
der im vorliegenden Buch die Rede sein wird. Das Leben hat unserem 
Bruder Elard vielfältige Aspekte offenbart, wobei er es verstanden hat, 
jene zu seiner Lebensbestimmung zu machen, die ihn und allen Wahr-
heitssuchenden mit neuem Licht beschenken, dem Licht der Wahrheit. 

INTICOCHA bedeutet, unsere Zeit zu transzendieren und an den Ort 
zurückzukehren, an dem die alten INKAS ihre Zeremonien der Sonne-
neinweihung vollzogen. Aus dem Grund haben wir Elard diesen Namen 
als Titel für das vorliegende Buch vorgeschlagen, denn die Schwingung 
von INTICOCHA wird vielen Menschen helfen, sich mit der darin ent-
haltenen Botschaft zu identifizieren. Ebenso werden die Lehren, die 
gewissenhaft und wahrheitsgetreu durch unseren Bruder Elard emp-
fangen und weitergegeben wurden, allen aufrichtigen Wahrheitssuchen-
den zu einem neuen Bewusstseinserwachen in das Licht dienen.  Jedes 
Wort, jede hier beschriebene Situation, folgt der Inspiration, die unser 
geliebter Bruder von uns, den Älteren Brüdern, erhielt, damit auf  diese 
Weise die wundervollen, zum Teil außergewöhnlichen Erfahrungen nie-
dergeschrieben und den Lesern zugänglich gemacht werden können. 
Manchem mögen sie vielleicht als Produkt der Phantasie erscheinen; 
sie bringen jedoch allein die Wahrheit zum Ausdruck, dargestellt durch 
Erfahrungen, die immer noch weitergehen. Eine Umarmung voller Licht 
und Liebe allen Lesern dieses Buches, verbunden mit dem Wunsch, diese 
von Meistern und Führern aus der Galaktischen Welt der Menschheit 
auf  Erden übermittelten Worte in ihre Herzen aufzunehmen und sich 
zu eigen zu machen. 

In tiefer Liebe 
SORDAZ 
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KAPITEL 1
DIE BEGEGNUNG 

Es war einer dieser Wintermorgen in Lima mit dem typischen feuch-
ten Nebel, der garúa, und der grauen Stimmung, die bei vielen Menschen 
eine gewisse Melancholie erzeugt. Um sich ein wenig von innen aufzu-
wärmen, sucht man eines dieser kleinen Restaurants im Stadtteil Miraflo-
res auf  und lässt von den Tischen aus, mit dem Blick auf  die Avenida, 
das schon um diese Zeit geschäftige Treiben an sich vorüberziehen. 

An diesem Morgen trafen sich dort Pedro Camino und sein ehema-
liger Schulkamerad Carlos Buendía. Wie oft in letzter Zeit kreisten ihre 
Gespräche um grundsätzliche Dinge, ihre Einstellung zum Leben und 
zur Spiritualität, die bei Pedro inzwischen einen hohen Stellenwert ein-
genommen hatte. „Weißt Du, Carlos, besonders in letzter Zeit habe ich 
sehr intensiv über mich nachgedacht und bin dabei zu dem Entschluss 
gekommen, dass ich hier nicht das finde, was ich suche. Das Leben der 
Großstadt wird immer lauter, aggressiver und gewalttätiger und ich ersti-
cke fast in dieser Unmoral und Korruption. Ich habe mich entschieden, 
anderswohin zu gehen. Dein Blick drückt Unverständnis aus..., aber wie 
soll ich es dir erklären? Ich muss dazu etwas ausholen...

Du erinnerst dich an unsere Gespräche über die Suche nach Gott und 
die Begegnung mit ihm. Ich fühle immer mehr, dass sich diese Begeg-
nung ausschließlich in unseren Herzen vollzieht, und zwar mit dem Licht, 
welches Gott ist, der Gott, der sich in uns individualisiert hat.“ „Dies 
kann ich nicht alles nachvollziehen, denn ich bin doch noch mehr als 
du in unserer gemeinsamen, katholisch geprägten Erziehung verhaftet. 
Aber weißt du, ohne dies alles im Einzelnen verstehen zu müssen: Etwas 
in deinen Augen überzeugt mich und bei deinen Worten fühle ich mich 
wohl. Ich hoffe, eines Tages dieses Licht, von dem du gesprochen hast, 
auch in mir zu fühlen... Aber wohin und wann willst du gehen? Weißt du 
schon etwas Genaueres?“ 

„Ja, Carlos, ich habe bereits alle Schritte beim Erziehungsministerium 
eingeleitet und heute um zwölf  Uhr bekomme ich die Antwort. Es han-
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delt sich um eine Lehrerstelle an einer kleinen Staatsschule in dem Ort 
Urubamba, im Heiligen Tal der Inkas (vgl. 2), und mein Herz sagt mir, 
dass ich dorthin gehen muss. Ich fühle, dass das, wonach ich suche, in 
dieser eher abgelegenen Gegend zu finden ist.“ 

„Du willst deine gute, zukunftsträchtige Stelle an einer Privatschule 
aufgeben zugunsten einer kleinen Stelle in den Bergen? Du bist achtund-
zwanzig Jahre, erfolgreich und hast das Leben vor dir. Willst du auf  all 
das verzichten?“ 

„Ja, Carlos. Ich werde dort Kinder aus äußerst bescheidenen Verhält-
nissen unterrichten, sie sind arm, aber ihre Herzen rein und ihr Geist 
noch nicht verbildet. Weißt du, in den letzten drei Tagen hatte ich sehr 
aufschlussreiche Träume. – Ich sehe mich am Ufer eines Flusses mit 
kristallklarem Wasser und es erscheint mir ein Wesen in einer weißen 
Tunika, mit einer golden glänzenden Bordüre umsäumt, und mit gold-
farbenen Sandalen. Auf  seiner Brust sehe ich ein goldenes Medaillon mit 
einem sechszackigen Stern und in dessen Zentrum eine Sonne mit sieben 
Strahlen. Das Gesicht dieses Wesens ist jung und schön und seine blauen 
Augen strahlen. Das Beeindruckendste an ihm sind sein Blick und sein 
Lächeln. Er setzt sich auf  einen Stein an meiner Seite und sagt: 

Mein Sohn, schau´ dir das Wasser an, nimm die Geräusche wahr 
und nimm die Energie auf, die aus seinem Innern kommt� Mach 
es so wie das Wasser: Fließe und halte nichts auf  und begib dich 
auf  die Suche nach dem großen Schöpfer des Universums, unse-
rem göttlichen himmlischen Vater� Der Fluss ist ebenfalls auf  der 
Suche nach dem großen Ozean, um mit ihm zu verschmelzen� 
Lerne aus der Natur, sie ist Leben in ständiger Aktion� Du musst 
eine Entscheidung in deinem Leben treffen, und zwar bald� Dein 
Leben führt dich zu den hohen Bergen, dort wirst du das Gesuchte 
finden. Mein Segen wird immer mit dir sein. 

Dann verschwand die Gestalt langsam aus meinem Blickfeld und 
wurde zu einem strahlenden Licht, das sich allmählich auflöste.  Dieses 
Erlebnis im Traum hat mich mit großer Kraft motiviert, nach diesem Ort 
zu suchen. Ich spüre, es ist Urubamba und dahin muss ich gehen. Hof-
fentlich ist die Antwort heute positiv, so dass ich in den Ferien abreisen 
kann.“ 
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Carlos bedauerte sehr, in Lima seinen besten Freund zu verlieren, 
aber dessen Glück lag ihm mehr am Herzen als seine eigenen Wünsche. 
Pedro machte sich auf  den Weg zum Ministerium, kämpfte sich mit sei-
nem Auto durch das Chaos des täglichen Verkehrs und kam kurz vor 
zwölf  dort an. Eine ältere Dame empfing ihn in ihrem Büro, ließ ihn 
Platz nehmen und wandte sich mit einem freundlichen Lächeln an ihn: 
„Señor Camino, vor einigen Augenblicken brachte man Ihre Akte mit 
dem Bescheid, dass Sie auf  Ihren Wunsch hin nach den Halbjahresferien 
an die staatliche Schule INCA MANCO CAPAC in Urubamba versetzt 
werden.“ 

Ohne weiteren Kommentar übergab sie Pedro einige Papiere und ein 
Schreiben an den Direktor der Schule in Urubamba. Pedro fühlte sich 
glücklich und gleichzeitig überkam ihn eine leichte Trauer, als er an den 
Abschied von seiner Familie, seinen Eltern, seiner kleinen zwölfjährigen 
Schwester und an seine Freunde dachte, die er zurücklassen würde. Tief  
in ihm jedoch herrschte die Gewissheit, dass er seinem Impuls folgen 
musste, um die Wahrheit zu suchen und sie zu finden. 

Noch am gleichen Tag suchte Pedro das Gespräch mit seinen Eltern, 
zu denen er ein herzliches, harmonisches Verhältnis hatte. Er sprach über 
die Gründe, die ihn zu diesem Schritt bewogen hatten, über seine schon 
seit langem existierende spirituelle Unruhe, dem Wunsch, auf  seine Fra-
gen: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? eine Antwort zu 
erhalten und der Gewissheit, dass – um Gott wahrhaftig tief  in seiner 
Seele zu begegnen – diese äußere Veränderung für ihn notwendig sei. Er 
dankte ihnen für ihre liebevolle Begleitung in den vergangenen Jahren 
und für das Verständnis, das sie ihm in jeder Situation entgegengebracht 
hatten. 

Danach hatte Pedro das Bedürfnis, eine Weile mit sich allein zu sein. 
Er ging in sein Zimmer, setzte sich entspannt in einen Sessel, legte eine 
CD mit klassischer Musik auf, zündete ein Räucherstäbchen an und 
schloss die Augen. Bald schon erreichte er den ihm bereits bekannten 
Zustand völliger Versunkenheit. In diesem Augenblick nahm er an seiner 
Seite eine starke, bisher noch nie gefühlte Energie wahr und als er die 
Augen öffnen wollte, bemerkte er, dass er sich außerhalb seines Körpers 
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befand und sich selbst betrachtete. Es war seine erste außerkörperliche 
Erfahrung. An seiner Seite stand das gleiche ihm aus seinen Träumen 
schon bekannte Wesen und schaute ihn mit großer Zärtlichkeit an. Pedro 
glaubte zu träumen, aber der Meister erklärte ihm, was gerade vor sich 
ging. 

Mein Sohn, ich habe deinen Austritt aus deinem physischen 
Körper herbeigeführt. Jetzt befindest du dich in einem feineren, 
lichteren Körper, der nicht durch das Physische begrenzt wird� Es 
ist mein Wunsch, dich in der GROSSEN WAHRHEIT zu unter-
richten, damit du bereits in dieser Inkarnation deinen Körper in 
das Licht erheben kannst� Ich stehe dir mit meiner Hilfe zur Seite, 
dein Ruf  wurde vernommen – und die Antwort bin ich� Sei nicht 
verwundert noch fürchte dich, denn mit der Zeit lernst du, willent-
lich deinen Körper zu verlassen� Reich mir deine Hände und fühle 
meine Energie, wie sie durch alle Zellen deines Körpers dringt�

Pedro wagte kein Wort zu sagen, sondern betrachtete nur die Schön-
heit und Erhabenheit des vor ihm stehenden Meisters. Er fühlte einen 
tiefen Frieden in sich und sah sich von einem weißen, leuchtenden Licht 
umhüllt. Der Meister ließ seine Hände los und sagte: Schau auf  deinen 
Körper und tritt in ihn ein� 

Pedro folgte der Aufforderung und wurde sich wieder seines Körpers 
bewusst, als in diesem Augenblick seine kleine Schwester Maria Luz an 
die Tür klopfte. „Hallo, Pedro, es wird Zeit, dass wir gehen; der Film 
beginnt in einer Stunde.“ 

Nach dem Kino suchten die beiden ein kleines Café auf  und bei einer 
heißen Schokolade erzählte Pedro seiner Schwester von seinen Plänen 
und der bevorstehenden Trennung. Zärtlich trocknete er ihre Tränen, 
die sie bei dem Gedanken, ihren großen Bruder lange Zeit nicht mehr zu 
sehen, nicht zurückhalten konnte. Die Geschichte, die er ihr wie so oft 
früher auch an diesem Abend vorlas, fiel besonders lang aus...

Die Tage bis zu Pedros Abreise vergingen wie im Flug. Carlos Buendía 
hatte sich angeboten, das Flugticket nach Cuzco für seinen Freund zu 
besorgen. Pedro hatte den Sonntag für den Abflug vorgesehen und Car-
los, dank seiner guten Beziehung zum Reisebüro, ließ einen Platz im ers-
ten Flug morgens nach Cuzco reservieren. 
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Pedro betrat das Reisebüro, um das Ticket abzuholen, und als er 
gerade die Dame am Schalter ansprechen wollte, hatte er plötzlich das 
Bedürfnis sich umzudrehen. Das gleiche widerfuhr auch Lucía del Valle, 
die im selben Augenblick sich ihm zuwandte. Ihre Blicke, wie durch eine 
magische, unerklärliche Kraft angezogen, kreuzten sich und beide hatten 
in dem Moment das Gefühl, sich von früher zu kennen. Dieses eigenar-
tige Wiedererkennen dauerte nur einige Sekunden, aber sie genügten, um 
in beiden eine starke Unruhe entstehen zu lassen. 

„Entschuldigen Sie, Señorita, kann es sein, dass ich Sie von früher 
kenne?“ 

„Ich weiß es nicht, aber ich empfinde das gleiche... Meine Name ist 
Lucía del Valle.“ 

„Und ich heiße Pedro Camino. Fliegen Sie vielleicht auch nach Cuzco 
und eventuell sogar am Sonntag?“ 

„So ist es. Ich habe mit großer Mühe noch ein Ticket bekommen, 
glücklicherweise hat jemand seinen Flug storniert.“

„Dann sehen wir uns am Sonntag. Es hat mich gefreut, Sie kennen zu 
lernen. Bis bald, Lucía.“ 

In diesem Augenblick fühlten beide, wie ihr Herz höher schlug, ohne 
zu wissen, was eigentlich vor sich ging. Sie lächelten sich zu und Pedro, 
beeindruckt von ihrer Schönheit, ihrer Anmut und ihren tiefbraunen 
Augen, schaute ihr noch lange nach und fragte sich, ob es nur ein Zufall 
sei, der sie beide auf  diese Weise zusammengeführt hatte. 

Er ging zu seinem Auto und fuhr nach Hause, als etwas Seltsames 
geschah. Als er in den Rückspiegel schaute, sah er auf  dem Rücksitz... 
den Meister, der ihn zu der Erfahrung der Außerkörperlichkeit geführt 
hatte. 

Hab keine Angst, Pedro, sagte dieser lächelnd. Was du gerade 
siehst, ist keine Illusion� Ich will dich nur einen kurzen Augen-
blick begleiten und dir sagen, dass deine Begegnung mit Lucía 
ein wichtiger Meilenstein für eure beiden weiteren geistigen Ent-
wicklungsschritte ist und sein wird� Auch sie kennt mich aus ihren 
Träumen� Auf  der Reise wird sie das Bedürfnis haben, dir ihre 
Erlebnisse zu erzählen und du wirst ihr dabei helfen, das zu entde-
cken, was sie sucht� 
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Pedro war von den Worten des Meisters so verwirrt, dass er gegenüber 
einem Park anhielt und in den Rückspiegel schaute, aber es war niemand 
mehr zu sehen. 

Ist es nur ein mentales Hirngespinst, was ich gesehen habe? fragte er 
sich, als er erneut die Stimme des Meisters vernahm, ohne jedoch dessen 
Gesicht zu sehen. 

Dieses Erlebnis war wichtig für dich, um deine Selbstkontrolle 
auf  die Probe zu stellen� Ich hätte niemals gestattet, dass dir etwas 
zustößt� Höre gut auf  das, was ich dir jetzt sage: Im ganzen Uni-
versum gibt es die Dualität und sie manifestiert sich auf  verschie-
denen Existenzebenen� So ist es auch bei Mann und Frau als Aus-
druck des Maskulinen und Femininen, bei Pflanzen und Tieren. 
Gott erschuf  alles in der Zweiheit, das heißt: 

ER durch die Macht seines schöpferischen Wortes teilte den von 
ihm ausgehenden Lichtfunken in zwei, die durch ein untrennbares 
Lichtband verbunden bleiben� Diese zwei Seelen bilden auf  ewig 
eine Ergänzung und sie durchlaufen durch verschiedene Inkarna-
tionen ihren eigenen Evolutionsprozess� Du bist nahe daran, etwas 
Wunderbares zu entdecken, das dein Leben mit wahrem Glück 
erfüllen wird��� Wir werden uns im Heiligen Tal wiedersehen� 

Es wurde still und Pedro fragte sich ungläubig: 
Wie ist es möglich, dass mir so etwas widerfährt? Ist es mein Ver-

dienst, wenn ein Lichtwesen mir erscheint und mir solche Dinge erzählt? 
Er schloss die Augen und hörte in seinem Innern diese Worte: 

Dir, Meister, dessen Name ich noch nicht kenne, sage ich Dank für 
die Erhörung meiner Bitten an die Gottheit... Heute mehr denn je bin 
ich überzeugt davon, in der Nähe der hohen Berge mit deiner Hilfe die 
GROSSE WAHRHEIT zu entdecken, die du mir offenbaren wirst. Pedro 
empfand ein tiefes Glücksgefühl und sah sich durch die Gegenwart des 
Meisters in seinem zukünftigen Vorhaben gestärkt. Den Rest des Tages 
verbrachte er zu Haus, las, hörte seine Lieblingsmusik und unterhielt sich 
mit seinen Eltern, die immer mehr von seiner Berufung und seinem fes-
ten Willen, diesen Weg zu gehen, überzeugt waren. 

Auch Carlos Buendía, seinem guten Freund, entging diese Verände-
rung in Pedro nicht. Die beiden trafen sich am nächsten Abend in einer 
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Pizzeria und Pedro erzählte ihm von dem Erlebnis mit dem Meister, 
zuerst von seinem Austreten aus dem Körper und dann seine Erfahrung 
mit dem Meister im Auto. Carlos versuchte, zuweilen ungläubig, seinen 
Worten zu folgen. 

„Sag mal, Pedro, ist das nicht alles ein Produkt einer Einbildung oder 
ein Traum?“ 

„Mein guter Freund, du kennst mich und weißt, dass ich eine solche 
Geschichte nicht erfinden könnte. Alles war wirklich. Und dann gibt es 
noch etwas: Heute lernte ich im Reisebüro ein Mädchen kennen, das 
mich sehr beeindruckt hat, nicht nur durch ihr Äußeres. In ihren Augen 
entdeckte ich etwas, was ich zuvor noch bei keiner Frau gesehen habe 
und ich glaube, sie schon lange zu kennen. Wenn du an einen Zufall 
denkst: Ich habe dir schon einmal erklärt, dass es keine Zufälle gibt. Alles 
im Universum wird von einem Gesetz regiert, dem Gesetz von Ursache 
und Wirkung. Ich versuche es, an diesem einfachen Beispiel festzuma-
chen: 

Die Tatsache, dass wir uns hier unterhalten und eine Pizza essen, ist 
die Wirkung von etwas vorher Festgelegtem. Die Ursache wurde gelegt, 
als du für mich das Flugticket noch bekommen konntest. Ich habe dich 
daraufhin zum Essen eingeladen und hier sind wir nun an diesem Ort 
und sprechen miteinander. Und das ist dann die Wirkung auf  das vorher 
Geschehene. Verstehst du das?“ 

„Ja, das leuchtet mir ein. Aber erkläre mir noch eins: Wie ist das mit 
dem Meister, der erscheint und wieder verschwindet? Wer ist er, woher 
kommt er und wie ist es möglich für ihn, in dieser Form zu existieren?“ 

„Halt mal, Carlos, das sind viele Fragen. Zuerst habe ich von ihm 
geträumt, dann ist er mir zweimal erschienen, wobei ich nicht nach dem 
Warum gefragt habe. So wie ich es verstehe, werden wir als Folge unse-
rer Evolution in irgendeinem Augenblick unseren materiellen Körper in 
einen feiner schwingenden Körper verwandeln, einen Lichtkörper, der 
niemals mehr durch die Erfahrung der Wiedergeburt gehen muss. Man 
erreicht die Meisterschaft und geht in eine andere Existenzebene hin-
über, in der alles vollkommen ist. Verstehst du jetzt den Aufstieg Jesu? 
Er erhob seinen physischen Körper durch eine hohe Schwingung in das 
Licht und verwandelte ihn somit in einen ewigen, unsterblichen Körper. 
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Andererseits sind die Aufgestiegenen Meister fähig, nach Belieben ihren 
Körper zu verdichten und auf  diese Weise vor uns physisch zu erschei-
nen, um sich anschließend wieder in strahlendes Licht zu verwandeln. 
Die Aufgestiegenen Meister sind bereits eins mit dem Göttlichen Vater. 
Sie dienen der Menschheit von der anderen Seite des Schleiers aus, denn 
sie dürfen nicht in den freien Willen der Menschen auf  Erden eingreifen. 
Um mit ihnen in Kontakt treten zu können, muss man erst einmal von 
ihrer Existenz wissen und sie dann anrufen. Erinnerst du dich an die 
Worte Jesu: ‚Wer anklopft, dem wird aufgetan‘. 

Weißt du jedoch, wo der Schlüssel liegt? Demjenigen wird geöffnet, 
der an die Türen seines eigenen Herzens klopft, in dem die Göttliche 
Präsenz wohnt, das große Licht. Ich befinde mich seit einigen Jahren auf  
der Suche danach und der Meister, der mir erschien, ist die Antwort auf  
meinen Ruf. Darum siehst du mich so strahlend vor dir, ich freue mich 
darauf, ein neues Leben zu leben.“ 

Carlos schaute seinen Freund lange und nachdenklich an. 
„Danke für deine offenen Worte, Pedro. Ich hoffe, eines Tages noch 

mehr darüber zu erfahren. Wie niemals zuvor verspüre ich in diesem 
Augenblick den Wunsch, deinen Weg, von dem du mir erzählst hast, 
näher kennen zu lernen. Lass mir einstweilen die erwähnten Bücher 
zurück, ich werde sie mit großem Interesse lesen.“ 

Der Tag des Abflugs war gekommen. Pedro wurde von seiner Familie 
und Carlos zum Flughafen begleitet. Als er gerade sein Gepäck aufgeben 
wollte, entdeckte er in der Menschenmenge Lucía, die schon in freudiger 
Erwartung auf  das Wiedersehen ihre Augen unruhig umherschweifen 
ließ. 

„Hallo, Lucía, wie schön dich zu sehen!“ 
Er ging auf  sie zu und küsste sie nach Landessitte auf  die Wange. 
„Lass uns versuchen, zwei Sitzplätze nebeneinander zu bekommen... 

Hier sind meine Eltern und meine kleine Schwester.“
Die Familien stellten sich gegenseitig vor und nach dem Austausch 

einiger Höflichkeitsformeln entwickelte sich ein Gespräch, in dessen 
Verlauf  sie beschlossen, sich demnächst bei einer Einladung näher ken-
nen zu lernen. Nach einem liebevollen und rührenden Abschied von 
ihren Familien gingen Pedro und Lucía zu ihrem Warteraum, von dem 
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aus sie anschließend die Maschine bestiegen und – wie heimlich erhofft 
– zwei Plätze nebeneinander bekamen. 

„Sag mal, Lucía, fliegst du als Touristin nach Cuzco oder wirst du dort 
länger bleiben?“ 

„Ich bin Krankenschwester und werde in der Gegend in einem kleinen 
Krankenhaus arbeiten und wohnen. Auf  diese Stelle habe ich mich vor 
einigen Monaten beworben.“ „Dann wird mir jetzt einiges klar.“ Pedro 
berührte sanft Lucías Hand und seiner Intuition folgend, bemerkte er 
plötzlich, nachdem die Maschine gestartet war und Kurs auf  Cuzco 
genommen hatte: 

„Diese Szene kommt mir so bekannt vor, als hätte ich sie schon 
irgendwann einmal erlebt.“ 

Das Gesicht von Lucía erhellte sich, weil sie sich in diesem Augenblick 
an die Worte eines Meisters, der ihr im Traum erschienen war, erinnerte: 

Auf  deiner Reise ins Heilige Tal wirst du jemand kennenlernen 
und dieser Mensch wird dir eine große Hilfe auf  deinem geistigen 
Weg sein� Ihr werdet beide eine anfänglich nicht erklärbare Anzie-
hung füreinander empfinden. 

Später versteht ihr mehr, denn ihr habt viele Leben miteinander 
verbracht� 

Für Lucía gab es nun keinen Zweifel mehr. Pedro war diese in ihren 
Träumen erwähnte Person. Jetzt war der Augenblick gekommen, in dem 
sie über sich sprechen konnte. 

„Ich möchte dir etwas erzählen. Schon als Kind habe ich nach vie-
lem gesucht, was die Religion mir nicht geben konnte. Ich vernahm des 
Öfteren eine Stimme, die mir sagte: Die Wahrheit ist in dir und nicht 
außerhalb. Ich gehörte lange Zeit einer Yoga-Gruppe an und lernte unter 
anderem schnell, mich tief  zu entspannen. Vor einigen Monaten erschien 
mir im Traum ein Wesen in einer weißen Tunika, auf  der Brust trug es ein 
Medaillon mit einem sechszackigen Stern – und seine leuchtend blauen 
Augen strahlten einen unglaublichen Glanz aus. Seine ersten Worte wer-
den mir für immer im Gedächtnis bleiben: 

Lucía, dein Name bedeutet: Licht des Tages� Gott ist nicht 
fern von dir� Du musst wissen, dass in deinem Herzen eine gol-
dene Flamme als Funken des Göttlichen Vaters brennt� Lege dein 
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Leben in seine Hände und du wirst die GROSSE WAHRHEIT 
kennenlernen� Lenke deine Schritte in Richtung der Berge� 

In seinen Händen erschien eine Landkarte und er zeigte auf  Cuzco.
Dorthin sollst du gehen� 
Ich habe ihn nichts Weiteres gefragt, denn kurz darauf  löste er sich 

in Licht auf  und entschwand aus meinem Blickfeld. Eine Woche später 
träumte ich wieder von ihm, konnte aber dieses Mal nur sein Gesicht 
erkennen. Er sagte: 

Im Juli dieses Jahres sollst du im Heiligen Tal sein� 
Das war im April. Ich dachte lange nach und fragte mich, ob ich mir 

das alles vielleicht nur eingebildet hatte. Der 7. Mai war jedoch für mich 
der Tag, der mir Klarheit darüber verschaffte. 

Ich war bei der Operation eines zehnjährigen Kindes anwesend, das 
mit Darmverschluss eingeliefert worden war. In einem Moment glaubte 
ich, den Blick von dem Kind abwenden zu müssen und schaute nach 
oben. Da sah ich das Gesicht des Wesens, von dem ich dir erzählt habe. 
Niemand sonst bemerkte etwas davon. Ich hörte ganz tief  in mir seine 
Worte: 

Der Blinddarm ist stark entzündet, er kann platzen� Entfernt 
ihn und alles wird gut� 

„Doktor, wir sollten unbedingt den Blinddarm herausnehmen, er ist 
entzündet.“ 

„Woher wollen Sie das denn wissen?“
„Nennen Sie es Intuition oder wie Sie wollen, aber er muss entfernt 

werden.“ 
Ich sprach mit solcher Sicherheit und fester Stimme, dass der Arzt 

daraufhin den Bereich des Blinddarms untersuchte und feststellte, dass 
in der Tat das Risiko einer Bauchfellentzündung bestand. Wir führten 
das aus, was mir eingegeben wurde und der Junge war gerettet. Für mich 
war das ein untrüglicher Beweis dafür, dass dieses Wesen wirklich exis-
tierte, dass es real war, nur wusste ich nicht, wer es ist. Nach diesem 
Erlebnis habe ich nach einer Arbeitsmöglichkeit im Raum Cuzco gesucht 
und vor kurzem wurde mir die Stelle im staatlichen Gesundheitszentrum 
von Urubamba angeboten. 
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Etwas in mir sagte: Nimm sie an, das ist der Ort... Und jetzt sind wir 
beide auf  dem Weg zu einem neuen Leben, geführt von dem gleichen 
Meister. Was wird es uns bringen?“ 

Kurze Zeit danach befanden sich Pedro und Lucía im Taxi, das sie 
ins Zentrum von Cuzco brachte. Wie fast immer, besonders in dieser 
Jahreszeit, war diese faszinierend schöne Stadt mit ihrer einmaligen 
Architektur, die im Schoß steil aufragender Berge liegt, von Touristen 
bevölkert. Die beiden tranken noch einen Fruchtsaft in dem kleinen Café 
neben der Kathedrale und machten sich auf  den Weg zum Busbahnhof, 
Ausgangspunkt für alle Fahrten ins Urubamba-Tal. Diese Art zu reisen 
war für beide das erste Mal. Der Minibus hielt in verschiedenen kleinen 
Dörfchen und es stiegen Leute ein und aus, meist Quechua5 sprechende 
Einheimische. Lucía und Pedro nahmen alle diese Bilder mit offenem 
Herzen in sich auf  und sahen mit freudiger Erwartung dem entgegen, 
was die nächste Zeit für sie bringen würde. 

Sie stiegen an der Plaza Principal von Urubamba aus und ließen ihre 
Blicke über die sie umgebenden Häuser, die Kirche bis hinüber zu der 
gewaltigen Kette der sich gegen den stahlblauen Himmel abhebenden 
schneebedeckten Bergspitzen gleiten und genossen den Anblick der 
kopfsteingepflasterten, verwinkelten Gässchen und die friedliche Ruhe 
des kleinen Städtchens. Das nun sollte für die nächste Zeit ihre Wir-
kungsstätte sein. 

Lucía fragte einen kleinen Jungen nach dem Krankenhaus, der sich 
anbot, sie dort hinzuführen. Sie folgten ihm durch eine enge Gasse, 
bewunderten die im Kolonialstil erbauten niedrigen Häuser mit den 
typischen, verzierten Balkonen und stellten fest, wie die Menschen sie 
freundlich grüßten in der Annahme, sie seien Touristen. 

Im Krankenhaus empfing sie der Direktor, Dr. Miguel, der nach 
einem kurzen Vorstellungsgespräch Pedro auf  seine Frage nach einer 

5 Quechua
Das Quechua ist die Sprache der Inkas, die noch heute vom Norden Chiles und Argenti-
niens bis nach Ecuador von der indigenen Bevölkerung gesprochen wird. Es ist eine sehr 
alte, von großem Ausdrucksreichtum gekennzeichnete Sprache und laut verschiedener 
übereinstimmender Quellen der Ursprung der Weltsprachen.
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Unterkunft für ihn die kleine Pension von Simón Alegre empfahl, der 
auch Zimmer für längere Zeit vermietete. 

Lucía und Pedro folgten dem Jungen und kamen zu einem hübschen 
zweistöckigen Haus, das von herrlich duftenden Rosenstöcken umgeben 
war. Der Besitzer, Don Simón, war gerade dabei, einige Rosen zu einem 
Strauß zusammenzustellen, als er die Ankömmlinge bemerkte. 

„Don Simón“, rief  der kleine Führer, „dieser Herr sucht ein Zimmer.“ 
„Das trifft sich gut, ich habe gerade eins mit Blick auf  den Rosengar-

ten neu herrichten lassen, es freut mich, Sie beide kennen zu lernen.“ 
Und mit viel Charme überreichte er Lucía eine wundervolle gelb-rosafar-
bene Rose. Er bat die beiden ins Haus und sie traten durch einen kleinen 
Empfangsraum in ein behaglich eingerichtetes Zimmer, wo ihr Blick von 
herrlichen Kristallquarzen angezogen wurde. Danach zeigte ihnen Don 
Simón sein Esszimmer. Lucías und Pedros Blick fiel sogleich auf  einen 
großen Silberteller mit zwölfrosafarbenen Gläsern. 

„Eines Tages werde ich Ihnen die Geschichte dieser Gläser erzählen“, 
sagte Don Simón, der die beiden aufmerksam beobachtete und in sich 
hinein lächelte. Nach einem gemeinsamen Mittagessen zeigte er ihnen 
noch seinen Garten voller Obstbäume und Maispflanzen.

Lucía und Pedro waren begeistert und tauschten vielsagende Blicke 
aus. Sie hatten an diesem Tag das gute Gefühl, angekommen zu sein – an 
dem Ort, den sie sich beide ausgesucht hatten. 

Wenig später schlenderten sie Hand in Hand durch die Allee zum 
Gesundheitszentrum und genossen die frische Luft ohne den Groß-
stadtlärm. 

„Pedro“, lächelte Lucía glücklich, „schau dir diesen Berg an, der 
Schnee darauf  leuchtet wie ein Diamant. Weich traumhafte Landschaft!“

Beide wandten den Blick einander zu und schauten sich fest in die 
Augen. 

„Warum habe ich immer das Gefühl, dich bereits seit langer Zeit zu 
kennen?“ fragte Lucía nachdenklich. „Vielleicht deshalb, weil wir offen-
bar in vielen Inkarnationen zusammen gewesen sind und diese Schwin-
gung sich in unserem Ätherkörper festgesetzt hat.“ 
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„Ich glaube, wir werden später noch vieles verstehen... Einstweilen 
sollst du wissen, dass ich glücklich bin, hier zusammen mit dir eine neue 
Etappe in meinem Leben zu beginnen.“ 

Sie verabschiedeten sich vor dem Krankenhaus voneinander und 
Pedro ging zur Pension zurück. Beide verbrachten den Rest des Tages 
damit, sich in ihren Zimmern einzurichten und legten sich dann zeitig 
hin zum Schlafen. Es lag eine anstrengende Woche hinter ihnen. 


