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Als ich heute durch die Straßen ging, stand dort der Nebel. Ich hielt an, betrachtete ihn, 

stupste ihn in die Seite, auf dass er Platz mache, aber rührte er sich nicht wesentlich. Nur 

seine Masse tauschte sich untereinander aus, die untere erhob sich, um der oberen unten

Raum zu geben. Ich sprach ihn an, fragte ihn, was er hier mache, doch er rührte sich 

nicht, sparte die Antwort auf für eine Zukunft, die nirgends beginnt. Ich hauchte ihn an, 

er schien zu wachsen. Erleichtert, nun sein vermeintliches Geheimnis entdeckt zu haben, 

streckte ich ihm die Hand entgegen, aber er nahm sie nicht, wich aus. Dann fegte ein 

goldener Sonnenstrahl über die Stadt und strahlte auf den Ort, an dem wir standen. Es 

sah friedlich aus, friedlich für alle, die vorbeikamen. Der Strahl bewegte sich, erhob sich 

wie ein Regenbogen über die Stadt. Vor ihm ruhten nun drei goldene Schwäne. Drei in 

einer Reihe! Das ist seltsam, dachte ich und schloss meine Augen. Das Sonnenlicht jedoch

war hell, was eines zuließ: Die Schatten begannen auf beiden Seiten eines jeden 

Gegenstandes zu wachsen. Woran denken Sie? Sie nehmen den Gegenstand aus dem 

Schatten und lassen ihn vor den goldenen Schwänen fallen. Es passiert nichts. Und so 

gehen Sie auf den Nebel zu, der sich im Licht der Sonne, von der Reflexion der goldenen 

Schwäne verstärkt, auflöst. Sie haben Sie die Aufgabe, das Geheimnis des Nebels zu 

lüften. Es wird mehrere Lösungswege geben, aber vorher müssen Sie die Grenzen, die 

geheime, die innere und die äußere, überwinden. Machen Sie weiter, stellen Sie sicher, 

dass Sie tun, was immer nötig ist. Das Ziel hat zwei Stufen: In Etappe eins beginnen Sie 

bei dem Nebel, der sich jeden Tag bei Sonnenschein auflöst. Hier haben Sie drei Teile: 

Zuerst entdecken Sie, was der Schatten auf einer beliebigen Oberfläche und Position 

bedeutet. Zweitens: Finden Sie heraus, wie Sie Ihre alten Gewohnheiten ändern können. 

Drittens: Finden Sie alle verborgenen Pfade. Zweite Etappe: Der Schatten offenbart viele 

Geheimnisse. Der Weg, den Sie gehen müssen, hat jedoch kein festes Ziel, und so lassen 

nur Ihre Intuition und Ihr tiefes Vertrauen Sie schließlich das Geheimnis des Nebels 

aufdecken. Seien Sie sich auf Ihrem Weg einiger einfacher Richtlinien bewusst: Bleiben Sie

stets im Dunkeln! Behalten Sie den Schatten im Auge, um nicht Teil des inneren Nebels zu

werden!




