


Rezensionen

Ich habe das Buch über den Weißen Drachen so sehr
geliebt, dass ich mir gleich den Karmesinroten Dra-
chen bestellt habe; die Autorin/ der Autor hat eine so
besondere Schreibkunst!

- Cora Schwindt

Ich liebe dieses Buch! Es hat mich dazu gebracht,
mehr als nur diese 3D-Realität zu erforschen. Ich habe
seit dem Lesen so viele persönliche Abenteuer erlebt.
Ich habe sogar Quan Yin getroffen! Absolut magisch,
bezaubernd und inspirierend! Danke, Eriqa Queen!

- Sheri Reece

Die Seele des weißen Drachens ist ein lebendig ge-
schriebener Roman, in dem die physische und die
nicht-physische Dimension ineinander fließen, wäh-
rend die Protagonistin neues Terrain in ihrem Leben
und auch die Ränder ihres Bewusstseins erkundet.
Durch Luzi erfahren wir, wie das alltägliche Leben
inmi�en eines spirituellen Erwachens aussieht und
sich anfühlt. In dem Maße, in dem Luzi mit ihrer in-
neren Weisheit vertrauter wird - oft durch die Füh-
rung des weißen Drachen und anderer feinstoffli-
cher Wesen - verändert sich ihr Leben und spiegelt
ihre innere Landschaft wider. Wir lernen die Freude
kennen, die jenseits einer mental konstruierten Welt
liegt: Eine andere Welt, in der Phantasie, Magie, Sinn-
lichkeit und Wunder so natürlich sind wie die Natur
selbst. Eine wunderschöne Geschichte von Drachen,
Elfen und neugierigenMenschen, besonders empfeh-
lenswert für alle, die sich für spirituelles Erwachen
interessieren.

- Kim Seppälä, Schriftsteller und Bewusstseinserfor-
scher
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Elfental

Ich muss geschlafen haben. Ich wache zu der
schönsten Musik auf, die ich jemals gehört ha�e.
Ich versuche, die verschiedenen Instrumente zu
unterscheiden, bis ich herausfinde, dass es alles
Stimmen sind, Stimmen, die wie Instrumente klin-
gen, nicht wie ein Lied. Auf dem Rücken liegend,
meine Augen immer noch geschlossen, genieße ich
einfach nur diesen Moment, ich fühle mich sehr
friedvoll.

Ein Duft erreicht mich. Es ist nicht ein gewöhnli-
cher Duft, nicht von Blumen oder Früchten und
auch kein Duft von Kräutern. Er ist in seinem Aus-
druck weder weiblich noch männlich. Es ist selt-
sam, denn ich fühle, er ist Teil derMusik. Kann ein
Duft Teil einer Musik sein? Nichtsdestotrotz, der
Duft vermischt sich auf eineArt und Weise mit der
Musik, als wäre es ein weiteres Instrument. Es ist
so unglaublich und ich fühle mich so entspannt.

Meine Arme liegen rechts und links von meinem
Körper, mit den Handflächen auf dem Laken. Ich
habe das Gefühl, als ob Gras anfängt aus dem La-
ken zu wachsen und nun gegen meine Handflä-
chen stößt, mich sanft und auf eine angenehme
Weise kitzelt. Ich möchte die Augen nicht öffnen,
denn ich habe Angst, dass es ein Traum ist, der en-
den würde, wenn ich mich umschaue. Ich schließe
ganz langsam meine Hand und es fühlt sich an, als
ob ich Gras anfasse, wie wenn ich auf einer Wiese
liege. Ich beginne mich wieder auf den Geruch zu
konzentrieren. Ich muss fähig sein, die Erde und
das Gras zu riechen, und ich tue es! Ich verstehe
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nicht, wo ich bin, und ich erinnere mich auch nicht,
dass ich mich auf eine Wiese gelegt habe.

Nun werden meine Gedanken durch einen Ge-
ruch abgelenkt, und nun auch noch durch einen
Geschmack, nach Zimt. Ich muss meine Augen
öffnen, um sicherzustellen, dass ich nicht träume.
Während ich langsam meineAugen öffne, stelle ich
fest, dass ich durch Blä�er schaue und den blau-
en Himmel darüber sehe. Die Sonne scheint durch
die Blä�er und lässt sie glühen, während sie ihre
Lichtstrahlen auf mich herabsendet. Ich liege auf
einem kleinen Hügel, der mit Gras bedeckt ist.
Hohe Bäume umgeben mich und, mit etwas Ab-
stand, macht rechts von mir ein Chor die Musik.
Nun fühle ich eine Präsenz zu meiner Linken und
ich drehe meinen Kopf. Ich sehe eine wunderschö-
ne, alterslose Frau dort stehen und zu mir herablä-
cheln. Sie nähert sich mir und kniet an meine Seite.
Sie hat diese Gerüche mit sich gebracht; Zimt, Ze-
dernholz und einen, den ich nicht erkennen kann.

“Kaffee.” Ich fühle es mehr, als dass ich es höre. Es
ist, als ob sie in meinem Kopf spricht.

“Es ist der Geruch nach Kaffeebohnen, die getrock-
net, aber nicht geröstet, und dann gemahlen wur-
den.”

“Oh, es ist ein Traum,” sage ich,“ aber er ist so real!”

“Dein Körper befindet sich in einem tiefen Schlaf-
zustand im Be� in deiner Wohnung, aber dein Be-
wusstsein ist ganz wach, liebe Luzi.”

“Wo bin ich dann?”

“Du bist in Elfental, meine Liebe, und mein Name
ist Josela.”
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Ihr Lächeln hat ihr Gesicht nicht ein einziges Mal
verlassen. Sie hat lange, dunkelbraune Haare. Sie
trägt ein Kleid in hellen Beigetönen, das mit ei-
nem breiten, braunen Band drapiert ist, und einen
rötlich-braunen Umhang mit einer Kapuze, die
über ihren Rücken hängt. An ihren Füßen trägt
sie Sandalen mit Schnüren, die bis zu ihren Knien
reichen. Als Schmuck trägt sie Armbänder mit Per-
len in grün, rot und weiß. Um ihren Hals liegt eine
schmale, bronzefarbene Ke�e mit einem Steinauge
in schwarz, blau und weiß in einer Bronzefassung.
Das Auge hat eine unnatürliche Tiefe.

“Wie bin ich hierhergekommen?”

“Dieser Ort ist nicht Teil eurer drei-dimensionalen
Welt. Du kannst deinen Körper nicht hierherbrin-
gen, oder besser gesagt, du willst das nicht, aber
dein Bewusstsein kann überall in der Schöpfung
hingehen, das bedeutet in jedes Universum und
jenseits davon, physisch und nicht-physisch.”

“Ich verstehe nicht. Warum bin ich hier?”

“Du bist zu diesem besonderen Besuch eingeladen
worden, weil wir dir zeigen wollen, dass es einen
Platz und ein Leben gibt, das realer ist als das, was
du in deinem menschlichen Leben gewohnt bist.
Und zur gleichen Zeit, werden wir uns dir vorstel-
len, die Sidhe.”

“Die Sidhe?”

“Ja; in deiner Welt sind wir für diemeisten nur eine
Legende, und werdenmeist Elfen genannt, aber ei-
nige von euch kennen uns unter unserem richtigen
Namen.”

“Aber warum ich? Warum wurde ausgerechnet ich
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hierher eingeladen?”

“Zum Teil bist du hier, weil deine Energie passend
ist, zum Teil, weil die Möglichkeiten in deiner Zu-
kunft in diese Richtung weisen, und zum Teil, weil
deine Seele, die dein Bewusstsein, welches du bist,
zugestimmt hat, hier zu sein, um mit uns zu arbei-
ten.”

“Ich verstehe überhaupt nichts von dem, was du
sagst, Josela.”

“Ich denke, es ist mehr als genug für den Moment.
Es braucht einige Zeit, um das zu begreifen, und
dein Verstand braucht etwas Zeit, um zu akzeptie-
ren, dass dieses Erlebnis real ist.”

In diesem Moment fühle ich, dass das, was sie mir
erzählt, wahr ist, aber ich habe keine logischen Ar-
gumente, um dies zu begründen.

“Wir verabschieden uns für den Moment, aber wir
sollten uns bald wieder treffen.”

Ich fühle eine Flut von Liebe und dann verschwin-
den die Welt und ihre Einwohner in einem Wirbel
irgendwo hinter den Bäumen,wie wenn es ein gro-
ßes Bild wäre. Um mich herum wird es jetzt ganz
schwarz. Ich öffne meine physischen Augen und
erkenne mein Schlafzimmer, wo ich auf dem Rü-
cken im Be� liege und zur Decke schaue.

Es WAR ein Traum... oder war es einer? Wie Josela
sagte, es war eine Reise meines Bewusstseins, dem
wahren Ich, nicht der begrenzten menschlichen
Wahrnehmung. Es war eine ganzheitliche Erfah-
rung der Sinne und Gefühle. Ich rieche ihr Parfüm
in einem Atemzug, aber wenn ich den nächsten
Atemzug durch meine Nase nehme, ist die Wahr-
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nehmung weg. Der Duft ihres Parfüms ist nicht in
dieser Dimension.

Ich nehme schnell mein Notebook aus der Schub-
lade neben meinem Be� und schreibe das Erlebnis
auf. Jetzt fühle ich mich müde und meine Augen
schließen sich langsam.
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Lucia Cane

Am Morgen wache ich elf nach sieben auf und er-
innere mich an den Traum der letzten Nacht. Aus
irgendwelchen seltsamenGründen habe ich begon-
nen, spezielle Zeiten zu bemerken, welche ich dann
in meinen Gedanken wiederhole, sieben elf. Viel-
leicht ist es einfach nur der Reim. Ich strecke mich,
um mein Notebook zu holen und lese das Ganze
nochmal. Es ist in der Tat ein sehr ungewöhnlicher
Traum.

Nun erinnere ich mich, dass ich vor zwei Tagen,
zusammen mit meiner lieben Freundin Cassandra
den Film ‚Herr der Ringe‘ angeschaut habe, der auf
der Novelle von Tolkien basiert. Elfen spielen da-
rin eine maßgebliche Rolle, so nehme ich an, dass
dies meinen Traum so real erscheinen ließ.

Interessanterweise recherchiere ich im Moment
über das, was wir die „Kleinen Leute“ nennen,my-
thologische Fabelwesen wie Feen, Elfen, Zwerge
und Gnome.

In ein paar Tagen, werde ichmeineGroßelternmüt-
terlicherseits inHongKong besuchen.Meine Eltern
haben sich in Hong Kong kennengelernt. Mein Va-
ter ist Engländer undmeine Mu�er Chinesin. Mein
Vater war, und ist immer noch, ein Geschäftsmann,
und meineMu�er arbeitete als ausgebildete Korre-
spondentin und Fremdsprachensekretärin am Ar-
beitsplatzmeines Vaters.

Ich wurde 1989 in Hong Kong geboren, wuchs
dort auf und ging dort als Kind auf eine englische
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Schule. Im ersten Jahr blieb meine Mu�er zu Hau-
se, aber ihr kreativer Geist sehnte sich danach, zur
Arbeit zurückzukehren, so war ich es gewohnt, ein
Kindermädchen zu haben. Eswar nicht so, dass ich
fühlte, sie hä�e mich nicht geliebt; sie ha�e einfach
nur einen Job, genau wie mein Vater.

IcherinneremichaneineglücklicheKindheit.Wenn
einer oder beide nicht zur Arbeit gingen, verbrach-
ten sie die ganze Zeit mit mir, und später auch mit
meiner jüngeren Schwester Anna. Anna wurde ge-
boren als ich sechs Jahre alt war und meine Mu�er
entschied, länger zu Hause zu bleiben, und mein
Vater brachte ihr einige Aufgaben mit, die sie von
zuhause erledigen konnte. Ich war fast den ganzen
Tag in der Schule und Anna ha�e immer noch ein
Kindermädchen. Es war schön zu wissen, dass sie
da war, wenn ich heimkam. Später am Nachmit-
tag würde sich meinVater zu uns gesellen,wenn er
nicht gerade auf einer seiner Geschäftsreisen war.

Meine Eltern nannten mich immer das Licht ihres
Lebens, deshalb ha�en sie mich auch Lucia ge-
nannt – kurz Luzi. Anna war nach der Mu�er un-
seres Vaters benannt, Hannah. Einmal fragte ich
meine Eltern, warum sie mich nicht Anna genannt
hä�en, da ich ja die Erstgeborene sei. Beide sagten:
“Du warst keine Anna; du bist das Licht unseres
Lebens!” Danach war ich immer stolz auf meinen
Namen.

Wir waren ziemlich wohlhabend, doch Anna und
ich wurden nicht dazu erzogen, uns darauf zu be-
schränken. Das Kindermädchen, Zhen, wurde als
Teil unserer Familie behandelt und wurde gut be-
zahlt. Gleichzeitig ha�e ich nie das Gefühl, dass
das Kindermädchen versuchte, es einem von uns
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recht zu machen. Papa war immer sehr gut darin,
Menschen einzuschätzen, so dass Zhen sorgfältig
ausgewählt war und auch nie ersetzt wurde. Sie
war immer noch bei unserer Familie, auch eini-
ge Jahre nachdem Anna schon mit der Schule be-
gonnen ha�e. Ich habe gerade den Namen Zhen
nachgeschlagen, er bedeutet wertvoll, echt und
unschuldig. Und genauso nahm ich sie wahr. Sie
war unersetzlich, aufrichtig in ihren Gefühlen und
handelte ohne Hintergedanken.

Das Haus, in dem wir lebten, war groß, mit vielen
Zimmern. Es war ein alter Bungalow, den das Un-
ternehmen meines Vaters gestellt ha�e. Wir hä�en
ein wesentlich moderneres Haus haben können,
aber wir alle liebten dieses alte Haus mit dem gro-
ßen Garten und konnten uns nicht vorstellen, ir-
gendwo anders zu leben.Alles war aus Holz, meist
aus hellem Holz. Alle Wände, Decken und Böden
schimmerten in Gold, wenn die Sonne am Morgen
und am Abend in die Räume fiel. Ich kann immer
noch den Lack riechen, wenn die Heizung ihn auf-
wärmte. Dieser Geruch hat mir das Gefühl vermit-
telt, in Sicherheit zu sein.

Wir ha�en fünf Angestellte – zwei Gärtner, zwei
Hausangestellte und ein Chauffeur &Handwerker.
Das Kindermädchen, Zhen, betrachteten wir nicht
als Angestellte; sie stand uns näher als die ande-
ren, obwohlwir auchmit diesen ein ziemlich enges
Verhältnis ha�en. Einmal, in einem frühen Alter,
sagte mein Vater mir folgendes über Angestellte.

“Es ist nicht beschämend ein Dienstbote zu sein. Es
ist einfach nur ein Job. Alle Dienste werden benö-
tigt. Stell dir vor, niemand würde das Haus putzen
oder die Wäsche waschen, oder wenn der Garten
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eine Wildnis würde. Wenn Mama und ich all diese
Dinge tun müssten, könnten wir nicht zur Arbeit
gehen und all die Dinge machen, die wir dort erle-
digen sollten. Es ist eine Arbeitsteilung.Wir dienen
ebenso, wie wir bedient werden.”

Später lernte ich, indem ich mir andere Leben an-
schaute, dass es ziemlich schwierig sein kann, den
Kreislauf zu durchbrechen, das zu werden,was die
Eltern beruflich gemacht habe, falls du das über-
haupt in Betracht ziehst.

Grandma Hannah und Grandpa William starben,
bevor ich nach England zog. Als ich klein war,
besuchten sie uns regelmäßig in Hong Kong und
später, als Anna alt genug für eine lange Reisewar,
besuchten wir sie in England. Zu diesem Zeitpunkt
waren sie schon älter und zerbrechlicher, und das
letzte Mal, als sie die Reise nach China unternah-
men, war, als Anna ein Teenager war. Ich habe
Hannah und William als zwei freundliche und
warmherzige Großeltern im Gedächtnis, immer
ne�, und als ob sie alle Zeit der Welt hä�en, nie-
mals in Eile oder gestresst.

William and Hannah waren im Handelsgeschäft
tätig. Meist handelten sie mit dem Fernen Osten
und Indien. Auch Papa war Teil dieses Unterneh-
mens, und das war der Grund, warum er in China
lebte und arbeitete. Papa erweiterte seine Handel-
saktivitäten und schloss sich mit einigen anderen
Unternehmen zusammen. Das elterlicheUnterneh-
men ist jetzt Teil des britischen Büros.

2007 zog ich zum Studium an der Universität von
Hong Kong nach London. Zuvor ha�e ich ein paar
Online Kurse belegt, aber ich wollte meine Studien
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ausweiten.

Ich studiere Geschichte und prähistorische Ge-
schichte, mit Schwerpunkt auf den Forschungs-
arbeiten über das alte EurGrandpa von Marija
Gimbudas zu alten Kulturen im Allgemeinen, eth-
nographischen Studien, Literatur und Journalis-
mus.

Um eine Einkommensquelle zu haben, arbeite ich
freiberuflich für Magazine und Zeitschriften, so-
wie online. Zusätzlich arbeite ich als Copy-writer
an der Universität, sammle Daten für Professoren
und Kollegen und helfen ihnen, das Material zu
bearbeiten. Ich schreibe auch Bücher, es geht mehr
darum, das Buch zu schreiben, als es zu verkaufen,
aber das ist ja nichts Neues.

Als Arbeitswerkzeug benutze ich ein Smartphone,
aber während ich arbeite, schalte ich alle privaten
Nachrichten aus, da sie eine riesige Ablenkung
darstellen und meine Produktivität und Effizienz
erheblich mindern. Ich möchte kein Sklave der
Technologie sein – sie muss FÜR mich arbeiten.
Ich nutze keine Spiele oder Musik auf meinem
Telefon, um mich abzulenken und meine Gedan-
ken zu vernebeln; für mich ist das wie Verschmut-
zung. Zuhause höre ich Musik zum Genuss, nicht
zur Ablenkung. Du magst vielleicht deinen Kopf
schü�eln, wenn ich dir sage, dass ich auch Notiz-
blöcke verwende. Ich benutze ziemlich oft die Ka-
mera auf meinem Smartphone, meistens um einen
Text aus verschiedenen Quellen zu übernehmen.
Und ich kann auch das Sprachaufzeichnungsgerät
auf meinem Handy benutzen. Wenn ich lange Tex-
te schreiben muss, brauche ich auch eine richtige
Tastatur, da ich alle 10 Finger benutze. Sonst wäre
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die Fertigstellung zu langsam.

In diesem Moment bin ich von der Arbeit nach
Hause gekommen und liege auf meinem Sofa,
sortiere die Dinge in meinem Verstand, um sie zu
klären und sie zu beruhigen, so dass ich die Arbeit
eine Zeit lang vergessen kann.
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Die Spirale des Lebens

Ju-long und ich haben einen langen Weg zurück-
gelegt, um unser Verständnis von Leben zu erwei-
tern. Für die meisten Menschen gibt es nur ihre
täglichen Kämpfe. Sie verstehen nicht, dass es nur
ein Spiel auf der Bühne des Lebens ist. Sie müssen
sehen, dass sie der Autor und der Regisseur ihres
Spieles sind und das Bühnenbild zu jeder Zeit än-
dern können. Sie müssen „SCHNITT“ oder „PAU-
SE“ sagen, eine andere bewusste Wahl treffen und
dann fortfahren zu spielen. Wenn jemand denkt,
dass Selbstmord ein Weg aus dem Szenario heraus
ist, dann ist er auf dem falschen Weg. Eswird zwar
sofort die Dinge ändern, aber erwirdmit denselben
Mustern wiedergeboren und alles wird sogar noch
verworrener sein, da derjenige nicht weiß, warum
er so einen Drang hat, sein Leben zu beenden.

Glück ist etwas, was du wählst. Nicht das Glück,
wie in der Lo�erie zu gewinnen, sondern das
Glück, sich glücklich zu fühlen. Es ist das Gefühl
des Glücks und der Liebe für das Leben und zu
der großartigen Kreation seines Lebens. Menschen
fürchten sich vor dem Tag, wenn das Glück verlo-
ren geht, und dieAngst wird ganz sicher das Glück
töten.

Es gibt kein Ende, nur neue Anfänge. Es geht um
das ewige Leben überall in der Schöpfung, nicht
nur auf der Erde. Es gibt keinen ‚Kreis des Lebens‘,
wenn duwählst, aus dem Schreckenskarussell aus-
zutreten, sondern nur die Spirale des Lebens, eine
sich immer fortbewegende Reise von Möglichkeit
zu Möglichkeit, von einer bewussten Wahl zur
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nächsten.

Mein Buch über Elfen und andere volkstümliche
Wesen muss immer noch vollendet werden. Es
hat eine komple� andere Wendung genommen,
als das, was ich zu Anfang erwartet ha�e, und so
muss ich mich ihm aus einer anderen Ecke nähern.
Glücklicherweise habe ich viel Unterstützung von
meinen geliebten Quellen, mit welchen ich mich
freue, meine Arbeit fortzusetzen.

Ich sitze nun hier auf diesen grasbedeckten Hügeln
mit blühendem Klee, neben mir Ju-long und hinter
uns liegt Loong. Vor uns liegen dieWiesen, der See,
die Brücke zu Elfental Stadt und die Stadt selbst
auf dem Hügel. Ganz weit draußen sehen wir das
Meer, das sich bis zum Horizont erstreckt, wo die
Sonne den Himmel mit roten Farben bemalt und
bald untergeht, um dann einen indigoblauen Him-
mel hervorzubringen, der in ein samtiges Schwarz
übergeht, übersät mit funkelnden Sternen in vielen
Farben.

Ende

Ich hoffe, dir hat das Buch gefallen und möchte
dich bi�en, dir einen Moment Zeit zu nehmen, um
einen kurzen Kommentar auf der Seite deines be-
vorzugten Buchhändlers zu hinterlassen.

Danke im Voraus, Eriqa Queen.
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Auf der nächsten Seite findest du meine kurzen
Anmerkungen zu diesem Buch.
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Anmerkungen des Autors

Die lebenden Personen in dieser Erzählung sind
meist fiktiv, Luzi eingeschlossen. Mir wurde klar,
dass Luzi’s Vater auf meinem Verleger basiert, Erik
Istrup. Die Schriftzeichen sind echt und können im
Internet oder anderweitig gefunden werden. Die
Seelen der Drachen sind real, ebenso wie die Sid-
he. Mindestens ein „Drachen“ und zwei Sidhe sind
während des Schreibens bei mir, genauso wie all
die anderen Entitäten, wie Sekhmet und Imhotep,
und ich hä�e dies alles nicht ohne sie tun können.
Danke, Freunde. Die Gespräche und Erlebnisse,
die Luzimit diesenWesenheiten hat, sind ebenfalls
real, da sie mir widerfahren sind, ebenso wie der
Oktaeder-Kristall, den ich in Ägypten gefunden
habe.

Du kannst dich nicht mit anderen Welten verbin-
den, wenndu nurGLAUBST, dass du es kannst; du
musst es WISSEN.Höre auf dieMusik, oder ist der
Geruch dein stärkster Sinn?Oder du fühlst einfach,
dass du vor Freude tanzen musst. Wenn du dich
verbindest, weißt du es; du wirst spüren, wie die
Liebe hereinströmt!

Ich werde nicht versuchen zu verbergen, dass der
Name Eriqa Queen ein Pseudonym ist. Wenn man
verschiedene Genres schreibt, kann das die Leser
verwirren, weil sie einen bestimmten Inhalt von
einem bestimmten Autor erwarten. Eriqa IST ein
Teil von mir, und ich bin diesem Teil, den man
hinter den Worten oder zwischen den Zeilen spü-
ren kann, treu. Die Aspekte anderer Leben spielen
ebenfalls eine Rolle und sprechen und handeln oft



278

durch die Figuren imBuch, unddas ALLESbin ich.
Bei etwa 1.470 Inkarnationen auf der Erde, ist die
Lebensspanne dieses Lebens von sehr geringer Be-
deutung.

EQ


