
ALTAI – MY LOVE
eine Gesangsreise der Liebenden

… die Reise der Mystikerin
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Die Ankündigung …

Vor vielen Jahren habe ich das erste Mal davon
gehört, gelesen, war auf Anhieb gefesselt und

begeistert. Sehr angetan. 
Im Juli 2016 taucht es mit einer Wucht und

Klarheit aus meinen Tiefen auf. 
Aus meinem Bauch. Es ruft mich zu sich, lädt
mich ein. Die Einladung ist mächtig. Ich bin
überwältigt. Wellen an Tränen und Freude
brechen auf.  „Ich komme“  höre ich mich

flüstern.   „Ich komme wahnsinnig  gerne.“ 
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Die Vision …

Ich sehe mich im Altai. An mehreren Orten.
Steppenreiter. Wilde Tiere. Wildnis ohne Pfade.
Berge bis zum Himmel hoch und weit bis zum
Horizont. Natur so weit das Auge reicht. Ich

sammle Lieder. Ich singe. Mit dem Gesammelten
kehre ich zurück. Die Lieder habe ich

mitgebracht. Ich bin im Namen vieler gereist. Sie
kommen zusammen und hören zu. Das Altai

erzählt seine Geschichten, ich singe seine Lieder.
Jetzt verstehe ich. Die Einladung gilt zwar mir,

aber das, was mich erwartet, ist ein Geschenk für
viele. Ich darf sammeln und singen.
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Ein paar Tage später …

Meine Freundin erzählt mir von einem Ort, einer
Kapelle, die ich gesehen haben muss. Mir läuft

Gänsehaut, als sie das sagt. 
Wir treffen uns in der Kapelle. Sie gefällt mir so

gut. Hier will ich sofort  singen. Für mich.
Ich lege mich in der Mitte des Raumes auf den

Boden und singe. 
Ich spüre die Winde des Altai, ich sehe mich
durch die Berge streifen. Die Gesänge tragen

mich tief ins Gebirge des Altai.  
„Du bist ein Dimensionstor“ sage ich.

„Du selbst bist das Tor“ sagt es. 
Jetzt weiß ich, wo ich die Lieder vom Altai  für die

anderen singen werde. – Genau hier!
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Diese Gesangsreise ist eine
Liebeserklärung an das Altai, an Umay

und das Leben selbst.

Sie erzählt von der innigen Vernetzung
und Verbundenheit von allem und

meiner Liebesbeziehung zum Leben.

Es ist eine intime Reise, die ich mit euch
durch Tagebuchauszüge, Fotos,

zeremoniell hergestellte Gegenstände
und Gesänge teilen mag.
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Welcome Home

welcome home sister
a long journey

is lying beneath your feet
rest your head sister, rest your head

rest your bones sister, rest your bones
rest in me

welcome home brother
a long journey

is lying beneath your feet
rest your head brother, rest your head

rest your bones brother, rest your bones
rest in me
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Altai, die Wiege der Menschheit … ?
Nabel zur Erde … ?

singen als sakrale Kunst
in inniger Verbindung und Kommunikation

berührend und verändernd

… die Reise der Mystikerin
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jetzt hör ich's rufen … 
… geh tiefer, sagt es, vertrau dich dem Puls der

Erde an ...
… finde Ruhe in dir selbst ...

da sein
langsam

tief verwurzelt
satt

einfach sein
den Bauch wieder rund werden lassen
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Geliebte Umay, geliebte unendliche Mutter, ich
höre dich!

Geliebte Urmütter, geliebte Urväter, ich höre
euren Ruf!

Ich vertraue mich dem Land, den Flüssen, den
Bergen, der Landschaft an.

Ich erlaube den Kontakt zu den Menschen, die in
diesen Tiefen und Höhen, in dieser Weite leben.
Ich nehme mich ganz in dieser Landschaft auf.
Möge dadurch diese Landschaft in mir berührt

werden.
Möge ich tiefer in die Weite des Ozeans

eintauchen.
In mir das Universum.

In mir die Sterne.
In mir die Unendlichkeit.

Möge ich mich ausweiten und verankern in der
Dunkelheit des Seins.

Möge auch ich wie ein Berg sein
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E SCHE TE MA JUN
E SCHE TE MA JUN
E SCHE TE MA JUN
E SCHE TE MA JUN
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