
Schicksal, Träume und Visionen, Schöpferkraft 
 

Mit einer Freundin sitze ich beim Abendessen am Tisch auf meinem Sitzplatz im 

Gärtchen. Angeregt sind wir in die Diskussion vertieft, was es heisst und was es 

alles beinhaltet, in seine Kraft zu kommen und diese auch zu leben.  

 

Plötzlich entdecken wir, dass sich eine kleine 

quirlige Spinne von oben in raschem Tempo 

herunterseilt – genau zwischen uns beide. Im 

Nu hat sie sich auch schon wieder 

hochgezogen. Richtig akrobatisch und mit 

einer Leichtigkeit, die Seinesgleichen sucht, 

vollführt sie zwischen uns und direkt vor 

unseren Augen ihre Künste. Sie geht so weit, 

dass sie sich sogar bis auf den Tisch abseilt, 

am Stiel meines Glases herumturnt und sich 

dann wieder elegant nach oben schwingt.  

 

Wir staunen einfach! Diese kleine, normalerweise unscheinbare Spinne 

demonstriert uns mit einer Grazie und Überzeugungskraft während der ganzen 

Dauer der Diskussion, was es heisst, seine Kraft zu leben, keine Angst zu haben, 

sich mit dieser Kraft zu zeigen sowie mit Leichtigkeit und Freude seine 

Fähigkeiten nach aussen zu bringen.  

 

Die kleine Spinne, wahrlich eine Meisterin in ihrem Tun, schenkt uns eine 

eindrückliche und anschauliche Lektion. Wir sind gleichermassen beeindruckt 

und berührt. 

 

Kurze Zeit später, wir haben inzwischen das Thema „in seine Kraft kommen“ 

verlassen, bemerken wir, dass sich die Spinne mit dem Thema zurückgezogen 

hat. Sie ist nirgendwo mehr zu erspähen! 

 

Im Buch „Krafttiere begleiten Dein Leben“ von Jeanne Ruland finden wir wenig 

später bei der Spinne folgende treffenden Worte: 

 

Ich webe in der Nacht,  

wenn die Dunkelheit erwacht,  

aus meinem Sein den Faden fein.  

Konzentriert und mit Bedacht  

– gib gut acht! –  

führ‘ ich dich schon in die Welt jenseits der Illusion. 



Alles ist in dir, kann aus dir kommen. 

Ja und? Fragst du nun ganz beklommen.  

Was ist mit meiner Stellung, der täglichen Verpflichtung? 

Ich rate dir, halt ein und frag dich:  

Wozu ist dein Leben da? Wo liegt dein Licht? 

Spürst du deine Lebenskraft,  

oder ist er schon gelähmt, der Lebenssaft? 

Worauf wartest du insgeheim,  

was soll kommen aus deinem Sein? 

So lehre ich dich, das Schicksal weben, 

ja zu sagen zu deinem Leben,  

Zeig dir, wo die Verstrickungen hängen, 

wo du leidest unter falschen Zwängen, 

löse dich aus den Fesseln der Zeit, 

mach‘ dich für die Ewigkeit bereit, 
so kannst du alles überwinden und das Lichtlein in dir finden. 

Im Rad der Zeit wirst du wandeln die Kraft, 

zum Mitschöpfer werden, der dein Leben erschafft. 


