
 



 

Wunden heilen. Wunder ereilen Dich 
Verbinde Dich mit der Schnittstelle 
Und verfüge über die Mittel der Quelle. 
Bitte dass Engel uns helfen, 
 
Die Meister und Helfer  
uns Werkzeuge reichen, 
um auf der Erde in Freude  
die Hürden zu nehmen, 
aufrecht und in Würde zu gehen. 
Erinnere Dich – denn es ist auch 
Ein Meister in Dir am Schlafen. 
Ich reich Dir die Karte, 
erkunde Dich selbst. 
Worauf wartest Du? 



 
Vollbringe die Kunde des Selbst. 
Erkenne Dich jetzt. 
Im Kerne sind die Wesen ein Ganzes. 
Du bist nicht alleine, 
wirst Du einen Blick in Dich hinein, 
so siehst Du jede Handlung 
ist verbunden in Gemeinschaft. 
Jeder Funke Bewusstsein springt über,  
in den entzückenden Raum 
eines jeden. 
 
Und füllt die Lücken 
Mit Kraft vom Baum des Lebens. 
Jeder Satz kann Zauber würfeln, 
deshalb schreibe ich hin, 
was aus mir purzelt. 
Damit die Sprache mich nachhause führt 
Und wieder Stille in mich kehrt, 
nach der Vollendung  
von Stücken der Heilung, 
welche aus mir wirken 
 

 

 
 



 

Die Entfaltung ist wichtig 
Eines kommt nach dem anderen 
Die Schritte tanzen 
In das Zeitalter des Wassermanns 
 
Während ich zusehe wie der Stift das leere Blatt 
verwandelt, 
landet in mir der kosmische Wasserfall. 
Jeder Moment ist die Gelegenheit 
die Welt zu verändern, 
an Dir selbst zu arbeiten 
und neue Schritte zu wagen. 
Das Herz zu öffnen verbindet dich 
mit jeder gesammelten Erfahrung 
Gebündelt im Licht 
Verbündet mit Brüdern und Geschwistern 
Die Prüfung ist 
Aus der Stille die Welt zu erfahren 
mit unvoreingenommener Wahrnehmung 
damit wir weiterkommen ins Licht. 
 
Wenn ich schreibe werden Sonnen aktiv 
Mit der Zeit verändert mein Geist Politik. 
Die Informationen schleusen sich ein  
aus dem unendlichen Raum in die alltägliche Wirklichkeit. 
 
Es ist wirklich Zeit, etwas gravierenden 
in dieser Welt zu verwandeln. 
So befrei Dich selbst,  
denn Du bist die einzige Instanz, 
die das kann. 
 
Befrei Dich selbst,  
doch reich auch anderen die Hand. 
Was Du aus Liebe gibst 
beschert Dir nicht ein tolles Haus, 
doch dein Bauwerk wird 
ohne die Wände bleiben 
und dein Herz wird ohnehin dankbar sein. 
 



Der Anker ist das Schreiben; 
Ein Handlanger der Einheit zu sein ist heilsam. 
Dein Sein entwickelt sich weiter. 
Blick in Dich rein. 
Ist die Sicht rein, 
siehst Du die Sinne 
durch alle Räume steigen, 
und den Alltag mit den Träumen verbinden 



 

Glaube an deine Fähigkeit die Welt zu einem besseren Ort 
zu drehen. 

 
Wir sind eine Familie, 

nur passen nicht zu jedem dieselben Normen und Regeln 
Lass uns finden etwas in Liebe, was uns gemeinsam ist, 

und was die Menschen wieder vereint, 
welche sich im Herzen einsam fühlen. 

Es ist mein Gefühl und es muss niemand dasselbe vernehmen, 
doch dieser Spiegel ist weltenverschränkt, 

und Liebe fällt durch alle Grenzen. 
Es hat schon Sinn wieso 
Du so bist, wie Du bist. 

Spürst Du auch in Dir die Not 
Liegt zudem auch in Dir der Schlüssel 
Meine innere Stimme würde gerne küssen, 

so könnt ich mir die Worte sparen, 
für ein späteres Vorhaben, 

Worte sind Kapital 
Jeder Akt der Wohltat 
Fließt zurück ins Herz 

Und schwingt hinaus in die Welt, 
dass sie ein Stückchen wärmer wird. 
Auch wenn die Polkappen schmelzen 

Und der Spiegel steigt, 
so wird immer mehr die Liebe erreichen 

wie ein besiegeltes Zeichen 



 

DIE LIEBE IN DEINEM HERZEN 
 
Folge den Winden.  Der Atem kommt und bringt Erinnerung 
Der Atem geht und trägt den Ballast der Zeit hinweg. 
Errichte den Palast im Herzen. 
Jede Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt. 
Mache die immerwährende Bewusstheit zu einer wertvollen 
Reise zu Dir selbst.  
Jeder Zustand möchte geehrt werden. Und ist er noch so 
zermürbend, 
Du hast es so erwählt, bedingungslos. 
Entweder hast Du dies so erschaffen, oder Du hast es 
zugelassen, dass es so erschaffen wurde. 
Du kannst immer Jetzt Dich besinnen auf das Wesentliche. 
Das Wesentliche ist, dass der Atem kommt, und der Atem 
geht. 
 
 



Dein Herz pumpt Wahrheit in jede deiner Zellen. 
Lässt Du es frei? Oder beeinträchtigt dein Verstand noch 
die Liebe, welche dein Herz erreichen möchte?  
Und von dort in deinem ganzen Körper und darüber hinaus 
verteilt werden möchte. 
Was auch immer jetzt zu Dir kommt, es ist etwas 
Wesentliches, welches beachtet werden möchte. 
Denn dieser Moment ist der Richtige. 
Es ist kein Ziel in ferner Zukunft, und auch nicht an 
einem anderen Ort. 
Dieser Moment ist entscheidend. Denn nur in diesem Moment 
kannst Du eine bewusste Entscheidung treffen. 
Du kannst Dich entscheiden, ob Du dem, was Dich gerade in 
diesem Moment erreichen möchte, ob Du dem Atem, der Dir 
Erinnerung bringt, deine Aufmerksamkeit schenken möchtest, 
oder ob Du Dich lieber ablenkst, oder diesen Moment 
wegschiebst bzw. etwas anderes vor diesen Moment schiebst 
Dies ist keinesfalls ein Urteil oder schlimm, denn der 
Moment wird immer wieder kommen, jedoch eben in einer 
anderen Form. Er wird dich aber wieder an dieselbe 
Situation erinnern, denn es war diese eine Situation, 
welche Du damals weggedrängt hast und somit nicht erkennen 
konntest. 
Das Universum ist unendlich gütig und geduldig. 
Du wirst zum richtigen Zeitpunkt erkennen, was für Dich 
gerade wichtig ist. Und zum richtigen Zeitpunkt, wenn Du 
bereit bist, wirst Du diesem Moment begegnen, 
bedingungslos, und Du wirst endlich dankbar dafür sein, 
dass du ihm nicht ausgewichen bis, sondern ihm die 
Möglichkeit geschenkt hast, die Liebe in deinem Herzen zu 
befreien… 
 
Alles Liebe 
 
Marco Graupp (Ganesh) 



 

 

„Erinnerung kann Leben retten.“ 
 
Die Schriftzeichen landen  
In der Ordnung des neuen Zeitalters. 
Lichtsprache altert nicht 
Ihre Erscheinung schließt den Kreis. 
 
 
Die Winde formen den Tempel zu Gold 
Jeder Klang fügt sich letztendlich ins Ganze 
Erzengel verkünden in Farbenklängen 
Formen bilden die Brücken in höhere Dimension 
Das Wort erklingt im Ohr, und im Herzen öffnen sich 
Pforten 
Jede Farbe trägt ein Wächterpotenzial der Akasha 
Chronologische Ordnung – von dort zum Grund 
Und im Verbund des Kreises. 



 
Die Weisen leben, sie sind unter uns, 
viele Leben unter dem Stein. 
Die Wahrheit fällt durch den Mund 
Fällt durch die Augen runter 
Und zurück ins Ohr 
 
Mit Gewissheit, dass die richtigen sie entschlüsseln 
Rückt die Kryptik vor. 
Das Rätsel der Zeichen, 
die verborgenen Kräfte der Hieroglyphen entweichen. 
In Mythen verworfene Artefakte tauchen wieder auf. 
Atlantis lebt in den Herzen. 
Erinnerung kann niemals ganz erlöschen 
Ankunft der Götter steht bevor. 
 
Die Notwendigkeit der Forschung leuchtet ein 
Die Ahnung der Folgenden in die große Einheit ist kein 
Luftschloss. 
Die Barrieren des Verstandes wollen sich formieren um zu 
begrenzen. 
Doch ein aufrichtiges Herz kann niemand bremsen. 
Die Merkmale der Seele klettern 
Die Merkaba wächst in Lebensbereiche. 
Verstorbener Seelen sprechen. 
Keiner vernimmt sie, während Schrauben in die Maschine 
sich drehen. 
Lärmende Theorien, wie Turbinen sich drehen. 
Doch in Wahrheit sprechen in Stille alle Ebenen 
In verständlichen Bildern, wenn die Menschen lieben. 
 
Ein Teil der Insel ist er selbst geblieben. 
Mehr noch sind auf dem Weg 
Erinnerung ist der Schlüssel des Enoch 
Ehrlichkeit findet Wege. 
 
 



  

Lasst uns berührbar sein. 
Die Klänge der neuen Erde führen uns heim 
Tretet ein, die Türen stehen offen. 
Lasst uns fürchterlich weinen, 
doch jede Träne fließt  
in einen See aus Hoffnung. 
 
Ich seh´ aus wie Robinson 
Auf einer einsamen Insel –  
Unrasiert und ohne Schminke, 
hinke im Wochentag. 
Doch in mir funkelt ein Diamant, 
was brauch ich bunte Haare; 
mir reicht ein Pulli, der warm ist. 
Mir reicht ein Mensch, der da ist, 
wenn ich ihn brauche; 
Mir reicht ein Stift und Blatt, 
wenn ich gerade etwas zittere  
in einer Nachtschicht. 
 
 
 



Aber bitte vergiss nicht,  
meine Absicht ist nicht, 
megawichtig zu sein, 
mir ist nur mega wichtig 
was ich aufs Blatt bring. 
Denn das ist Kraft für  
mein Seelenheil, 
und Fakt ist, 
dass es fürs Überleben heilig ist, 
und es auch um die Wenigen geht, 
die vom Dämon schon fast abgeführt sind, 
weil sie vom echten Lebenssinn  
durch die Systeme abgeschnürt waren. 
 
Ihr seid in Würde da. 
Und wenn Du berührbar bist, 
für etwas was Dir Hoffnung schenkt 
deine eigene Hürde zu meistern, 
dann berührt es mich. 
 
Und wenn meine Seele 
Nicht wissen würde, dass es geht, 
dann würd ich es bleiben lassen. 
Es ist wirklich nicht meine Absicht 
Jemand damit zu nerven, 
aber bist du wirklich am Zweifeln mit Dir, 
und weißt nicht mehr weiter, 
dann ist das hier ein Lichtblick. 
 
Wir müssen weiter, 
packe deinen Koffer, 
nimm die Geschenke mit, 
und verbreite die Hoffnung. 
Sei einfach wie Du bist – 
 
Und wenn nur einer den Kopf 
Aus der Schlinge nimmt, 
oder aufhört sich mit der Klinge zu schneiden,  
dann ist das im höchsten Sinne 
grenzüberschreitend 
und hat aus Hingabe an ein größeres Ganzes, 
den richtigen Menschen erreicht 



 

Komme bei Dir an, 
befrei Dich aus den Griffen 
 
Entfalte die Gaben,  
gestalte mit dem Wissen der Alten. 
 
Du wirkst zerrissen. 
Die Welt hat Dich in alle Richtungen gezerrt. 
 
Doch in Dir selbst,  
ist das Wissen um deine Fährte. 
 
Weshalb bis Du hier?  
Welches Werk hast Du Dir vorgenommen zu erbauen. 
Lasse es hervorkommen, und vertraue! 
 
Es kann vorkommen, dass Menschen 
Ideen von Dir klauen, 
weil sie selbst keine Ideen haben (oder zumindest 
glauben), 
 
Aber wenn sie wüssten was ich in ihnen sehe, 
wenn sie sich wirklich hingeben würden – 
 



Stattdessen verschließen sie dadurch 
In sich die Türen. 
 

 
Du bringst nichts hervor, was eine wirkliche Wirkung hat, 
wenn es nicht aus deinem wahren Grund, und Wesen  
hervortreten kann. 
 
Leih dein Ohr dem All, 
und höre Dir selbst zu. 
Aber lass deine Absicht sterben, 
von mir etwas erfahren zu wollen. 
 
„Jeder Mensch ist sein eigener Forscher.“ 
 
„Es geht weniger um mich, sondern um den Kern eines jeden 
Selbst.“ 
 
Alles andere ist Selbstbetrug. 
 
Sei ehrlich mit Dir –  
Dann kommt alles was durch dich entstehen mag, der Welt zu 
Gute. 



 

Erkenne die Schlüssel in Dir, 
nutze sie weise; 
Öffne die Türen 
Das Bewusstsein erreicht Dich 
 
Mit der Info der neuen Zeit 
Wir sind so voller Freude und Leid, 
dass ein Phönix steigt, 
wenn sich die Pole begegnen  
zwischen Feuer und Eis. 
In ein großes Leben, 
was alles vereint, 
Leben und Tode gehen gemeinsam 
Als untrennbare Einheit. 
 
Im Ganzen sind wir  
verbunden und tanzen 
Erkunde das Land 
Im Gewand des anderen. 
Verbunden in Quanten, 
Im Verbund mit allem. 



 
Es ist wichtig zu schreiben, 
um innere Klänge zu finden; 
wesentlich zu singen  
um sich daran zu erinnern, 
welche Melodie uns begleitet, 
durch Räume und Zeiten im Herzen; 
Lieder zu schreiben, 
die sie Dir zeigen. 
 
Finde die Liebe zum eigenen 
Entdecke die Liebe zum Schreiben, 
zum Sprechen, zum Lachen 
zum Tanz, der den Zeilen entspringt. 
 
Du kannst sein, wer Du bist –  
Alle anderen Sternenkinder sind schon da. 
Finde Heimat in Dir 
Gottes Reich ist nah. 
 
Nur ein Blick reicht mit dem Herzen, 
und es erreicht Dich mit Klarheit. 
Denn dort liegt bereits  
deine eigene Wahrheit 
 
Jeder Mensch ist gesegnet 
mit einem einzigartigen Dasein. 
Wie weit er dieses befreit und erkennt, 
liegt in den eigenen Händen. 
Liegt im Glänzen seiner Augen, 
das latent vorhanden ist, 
und erweckt durch den eigenen Zauber, 
die eigene Gabe zu sein, 
welche jenseits des Verstanden 
und jenseits erschaffener Grenzen liegt. 



 

Steig aus den Krisen empor 
Wie dieser Vogel, der brennt, 
mit flammender Erkenntnis, 
deiner ursprünglichen Frequenz. 
 
Das Leben sendet,  
die vom Universum bestellten Ereignisse zu Dir, 
damit Du weiterstudierst, 
erforscht, alle Winkel und Facetten. 
 
Aus dem Inneren kann klettern, 
und wenn Du dem aufsteigen der Flamme, 
einen Raum schenkst, kann es sein, 
dass Du den in Dir liegenden Traum erkennst. 
 
Nicht jeder Raum hat Fenster, 
doch auch nicht jede Ebene eine Wand. 
So ist es ratsam die Perspektiven zu wechseln, 
zur Überwindung des Ganzen. 
 
Es geht ein Wind um, 
der die Samen trägt und wartet, 
auf fruchtbaren Boden, 
wo sie gedeihen können. 
 
Der kosmische Wind  
wartet geduldig, 
bis die menschliche Saat wieder  
in Liebe mit ihm sein kann 



 
Die Freude erwacht mit dem neuen Klang, 
der mich findet im sich ordnenden Chaos der Sterne, die 
tanzen. 
Heute erwacht ein neuer Gesang 
Ein neuer Band reist in die Welt um ihr zu danken. 
 
Solange das Wirken Angst macht 
Verstecken wir die seelische Kraft 
Und suchen Anker dort,  
wo für die Seele kein Platz ist. 
 
Doch die Leute sind lange diesen Weg gegangen, 
voll Hoffnungslosigkeit. 
Neue Wege erklangen, 
welche der Welt entsprangen. 
Und führen die Kinder nachhause 
weg vom Nebel der Gedanken. 
 
 
 



Sprecht den Lebenden einen Dank, 
denn ihr wisst nicht wie lange es dauert, 
bis sie gehen auf anderen Wegen, 
oder gar in ein anderes Land 
 
Und dann haltet die Verbindung aufrecht. 
Bänder der Liebe. 
Sendet die Briefe in endloser Hingabe 
An eure Vertrauensquelle 
Der Schall und Rauch in der Welt verhallt 
Und lichtet sich allmählich. 
Die Klänge von denen die Sprache ist, 
sind allmächtig. 
Sie durchdringen alles, 
und fordern die Allmöglichkeit 
zwischen Leben und Sterben, 
das nötigste zu erreichen. 
 
Um die Brücke aufrecht zu halten 
Damit Verlorene auf ihnen gehen 
Und neu geboren werden im aufsteigenden Eden. 
Das Wort ist ein Aufschreiben der Seele. 
Ein Vorausschreiten deiner Ewigkeit. 
Bei jedem Auftreten auf dieser Erde 
genieße die Schritte ins Meer. 
Deine Fersen spüren den Herzschlag der Erde 
Tanze als gäbe es nichts Seligeres  
Als dass die Wege noch ewig gehen. 
Über Leben und Sterben 
Was nur ein wechseln der Ebene betrifft 
Doch Erfahrung kein Ende findet, 
sondern im Steigen und Fallen zurück zur Ewigkeit kehrt 



 

Der transpersonale Raum ist Wesentlicher Bestand des 
Erkennens. 
Das Personale ist Transportmittel für den 
multidimensionalen Kosmos. 
Der transpersonale Raum ist notwendig um das Personale 
wahrzunehmen.  
Seine Tragweite reicht jedoch darüber hinaus. 
Im Transpersonalen Raum kommunizieren die Wesen 
miteinander, sowie jeder Ausdruck, welcher eine 
Persönliche Signierung erhält miteinander im Austausch 
ist.  
Dieser Raum der jenseits der Persönlichkeiten liegt, 
schafft eine Brücke zwischen allen Persönlichen 
Schöpfungen. Sind es nun Menschen, Tiere, andere 
Lebewesen, aber auch Wesensformen, die in anderen 
Dimensionen unterwegs sind, dieser transpersonale Raum 
bietet die Möglichkeit des absoluten Gewahrseins der Dinge 
und Personen, welche sich in den verdichteten Strukturen 
des Seins bewegen. 
Diesem Raum Aufmerksamkeit zu schenken, bedeutet gleichsam 
die Möglichkeit zu schaffen, sich seiner Selbst gewahr zu 
werden, über eine Übergeordnete Instanz, welche durch die 
Distanz zum Personellen Raum, in der Dichte der Materie 
einen Transfer von Information ermöglicht und die eigene 
Entwicklung fördern kann. 



 

 

  

Der Text ist meine Verankerung 
In der dritten Dimension 
Das Wissen landet nun 
Gestrandet im Tun, nun bin ich da. 
Meine Kraft, darf sich entfalten 
Meine Stimme Worte in die Sonne tragen 
Gold aus meinem Herzen schürfen 
Schürfwunden heilen jeden Tag 
Mit Würde teil ich jeden Tag 
Ein kleines Licht, damit es größer werde. 
Teil dich mit, und seh´ die schöne Erde, 
nimm sie in deinen Arm, 
sie hält dich warm,  sieh her 
so nährt sie dich. 
Befrei dein Herzenslicht 
Und gebeü es in die Welt hinein 
Es bringt nichts vor dir selbst zu fliehen 
Versuche einfach nur du selbst zu sein. 
Es reicht wenn Du der leisen Stimme folgst, 
die in dir spricht. 
Ihr Klang ist an dein Herz gekoppelt, 
und überwindet jedes Hindernis. 
Wenn Du es teilst, dann wird es doppelt, 
Das ist die Formel deines Glücks 



 

Frühling erwacht. 
 
Die innere Sonne leuchtet 
auch bei Nacht. 
 
Die Gezeiten beeinflussen uns, 
doch gibt es in uns alles auf einer Ebene der 
Zeitlosigkeit Existierende. 
 
Der Körper ist dem Zeit-Raum-Konstrukt unterworfen, und 
steht in einem tieferen Zusammenhang mit den Elementen. 
 
Deshalb ist er an ihren Einfluss mehr oder weniger 
gebunden. 
 
Die Konstellation der Planeten und Sterne (die irdische 
Erscheinungsform der Wirklichkeit und unser Bezug dazu) 
beeinflusst uns dementsprechend, da wir selbst aus diesen 
Elementen, diesen Körper geformt haben, den wir bewohnen 
und erfahren bzw. wir direkt Einfluss nehmen können auf 
die physische Wirklichkeit, oder beeinflusst werden durch 
physische Begebenheiten. 
 
Der Geist ist wiederum frei davon, und ist fähig diese 
Ebene zu beeinflussen, zu formen, da alle Formen auf einer 
weiterführenden Ebene eine Schöpfung, eine Geburt des 
Geistes im Irdischen, oder in den physischen Strukturen 
ist. 



 

Gestalte einen Schritt nach dem anderen, 
und entfalte Dich. 
Das enthaltene Licht 
in all deinen Taten geht niemals verloren. 
 
Geh´ in Dich um zu forschen, dreh in Dir um  
Und erkenne den Fortschritt. Du erfährst Linderung, 
durch die Worte. Schau Dich um… 
…die Welt driftet ein wenig auseinander –  
aber Du kannst mich hören,  
weil meine Worte dein Herz erreichen 
und nicht an Dir vorbeiziehen, wie Silberpfeile. 
Melchizedek braucht keinen Mercedes, 
Pure Silben reichen, welche aus Gold sind. 
 
Der Sinn erreicht die Gemäuer. 
Zur Ansprache tritt ein Ritter hervor, 
geschickt von König Adamus. 
Vor den Türen ein singender Chor. 
 
Arthus zieht ein Schwert, 
die Walküren ziehen ab 
im Wandel des Meteoritenhagels. 
Sieben Farben gemischt 
 



In eine Palette köstlichen Wissens. 
Öffne die Büchse der Pandora. 
Die Liebe ist das höchste Gebot 
Um hier unten zu siegen. 
 
Wie verwundet liegen  
die Gestalten in der Runde.  
Es biegen sich Balken 
Von deren Lügen. 
 
In den gewaltigsten Stunden 
Öffnet die Lichtwelt die Tore 
Und richtet die Bauten zu Grunde, 
Manifestierte Prismen, 
die das Licht reflektieren 
in sieben Funken. 
 
Die Texte sprechen von Siegeln, 
die sich entschlüsseln 
Jenseits der Rüstungen der Spielwelt, 
läuft ein anderer Plan, 
für viel Geld. 
 
Strukturen hinterlassen Spuren 
Im Bewusstsein. 
Kein Stein kann liegen bleiben, 
die kaleidoskopisch angereihten Spiegel  
weichen nicht. 
 
Stelle die Weichen zum Licht 
Doch weiche keinem Schatten 
Blicke der Welt in den Abgrund 
Und stell Dir die richtigen Fragen. 
 
Was willst Du machen? 
Ist es dein tiefstes Gefühl, 
warum du dich verhältst wie vor Riegeln, 
Kenne die Regeln,  
Trenne die Spreu vom Weizen 
Verändere ständig 
Erkenne Dich ewig 



 

Die innere Wahrheit spricht in Tausend Bildern, 
die aus wenigen Worten entspringen, 
welche alles in sich enthalten. 
Jedes Wort, das ich schreibe,  
ist ein Nachkomme des Ur-Wort´s, 
als immerwährende Erinnerung 
All seiner Teile. 
Das All eint die Teile 



In einem Fundus aus Wissen, 
das im absoluten Gewahrsein liegt, 
welches jedes Wesen in sich trägt. 
Und jedes Wesen trägt, 
seit der ersten Stunde, 
nie verloren geht, 
egal wie weit weg die Erfahrung verläuft. 
Bewusst kann sich ein Wesen zwar entscheiden, 
den Kontakt zu verlieren, 
denn der freie Wille macht es möglich. 
Doch im Grunde ist es erschaffen  
Aus dem einen göttlichen Klang, 
auch wenn es sich trennt von der Quelle, 
und entgegengesetzt handelt. 
Alleine Entgegengesetzt-Sein, bedeutet Teil der Quelle zu 
sein, 
denn es könnte nicht diese Perpektive erfahren werden 
gäbe es die Quelle nicht. 
Erst dadurch entstand die Möglichkeit, 
der Freiheit der Wesen, 
in der sich die Wesen dafür entscheiden 
in Liebe zu sein. 
Denn würde ein Schöpfer bestimmen, 
dass die Liebe Bedingungen erfüllt, 
so wäre es nicht dasselbe, 
und die Erfahrung käme wiederum 
aus einem Zwang, 
welcher nicht dieser göttlichen Liebe entspricht, 
und allumfassend passieren könnte. 
Es ist die natürliche Gesinnung vieler Wesenheiten, 
nach dieser Erfüllung  
durch das Bewusstsein der Liebe zu streben, 
weil das Universum sich immerwährend selbst erfährt. 
So können nur die einzelnen Teile, 
welche nicht in einem  
tieferen Zusammenhang gesehen werden, 
von dieser Liebe jemals  
nur durch die Perspektive des Bewusstseins 
getrennt sein. 



 

Wenn ich alleine bin, und mich einsam fühle 
Dann kann ich eine Blüte in meine Wunde legen. 
Egal wie viel Blut da gewesen ist. 
Es wird gut sein, wenn mein wahres Wesen mich küsst. 
Wenn ich es zulassen kann, dass die Stille mich fängt, 
und meinen Willen verdrängt,  
irgendwie dazu zu gehören. 
Es tut gut ein Gehör mir selbst zu leihen. 
Dann kann ich selbst mir den Frieden schenken, 
der zu mir gehört. 
Dann kann ich selbst in einem Raum aus Fusion aller 
Erinnerung 
Im Buch meiner Seele blättern, so der Wind es mir bringt. 
Ich kann meiner Mutter verzeihen, und gleichzeitig allen 
Frauen dieser Welt.  
Ich kann meinem Vater vergeben, dass er sich in seiner 
puren Einsamkeit nicht sehen konnte. 
Ich danke der weiblichen Seite in mir, 
und dass ich durch die Kräfte der Männlichkeit, stehen 
kann, 
egal wie viele Stürme noch kommen, 
und egal, wie weh mir das Leben getan hat. 
 
Ich kann mir selbst endlich vergeben, 
dass ich mir selbst nicht getraut hab, 
weil ich mich verglich mit einer Welt, 
die an mich selbst nicht geglaubt hat. 



Konzentriere Dich auf die Goldene Mitte 
Bitte um die Kraft der Liebe, 
und dass sie mit deinem Gewahrsein 
in alle Räume fließt. 
 
Zur Zeit träumen wir viel 
Ich sehe euch des Nachts  
daran basteln 
Dass der Event uns nahe ist. 
 
Ich sehe keine Grenzen  
Zwischen Tag und Traum. 
Ich sehe Menschen, 
die sich langweilen 
Aufgrund von Lebensmustern 
 
Und ich bin traurig, 
wenn ich diese Bilder sehen muss. 
Doch etwas in mir richtet mich dort hin, 
dass mir etwas bewusst wird. 
 
Und es treibt mich an  
In Liebe zu schöpfen, 
damit es dort lichter wird. 
Die Schrift ist Schlüssel – 
 
Mein Kanal verwandelt Räume, 
voll Unrat und Gifte, 
sodass sich Medizin  
aus meinem Stift forciert. 
 
Schau gerne in die Sonne, 
doch zu lange würde ich nicht raten, 
denn das grelle Licht 
es blendet Dich. 
 
Außerdem fällt hinter  
Dich ein Schatten. Wenn Du ihn  
nicht in das ganze Bild miteinbeziehst, 
erreicht Dich die Erkenntnis nicht. 



 
So senke deinen Blick, 
falls Du was sehen willst. 
Die Wahrheit begegnet uns  
Allen auf Augenhöhe. 
 
Ich lebe in einer Welt, 
wo tatsächlich keiner besser ist, 
nur hab ich hier zu tun mit mir selbst, 
und reiner Selbsterkenntnis. 
 
Morgen schaff ich es wieder  
Ins Sonnenlicht und unter Menschen. 
Wenn ich allein bin, 
fühle ich die Menschen durch mein Herz, 
und durch die ganze Welt. 
 
Wenn es dunkel ist, 
kann ich die Sterne wieder 
von der Nacht unterscheiden. 
Es werde hell, 
dann hat mein Schattenbuch 
im Ganzen beigetragen, 
für das Erdenheil 



 

Komm mal klar auf deine Gefühle 
Komm mal All und lass mich berührbar sein 
Pass auf mich auf, wenn ich falle 
Und den Faden verliere in allem. 
Wenn ich im Fühlen brüte 
Aus alter Qual eine neue Blüte 
In vollkommener Güte  - 
So wie Du mich erschaffen hast. 
Ich habe die Wahl-  
ob ich mich belüge 
oder meinen Anstand beiseitelege, 
den ich mir einrede, 



Du musst Dich zügeln, 
den Satz mit „zusammenreißen“ 
bekam ich regelrecht reingeprügelt - 
oder ob ich in mich hinein sehe. 
 
Und so bin ich wie ich einfach bin 
Keiner kann sein wie jeder 
Einer kann sein wie Einer 
Und alles was ich nicht bin, 
und nicht kann,  
da muss ich nicht drankleben. 
So reicht das was ist. 
Die Info, auf der ich empfange 
Und sende ist – unendlich 
Es darf ein Licht angehen. 
In mir ist Anfang und Ende 
Reich doch. 
Heut mach mir keinen Druck 
Mich zu ändern. 
Sondern greif nach  
Ein paar Zeilen auf dem Schreibblock, 
lass sie dann los, 
sinke in mich, 
und bleibe hocken, 
bleibe offen. 
 
 
 
Was auch immer kommen mag 
Liebe wird mich begleiten 
Wohin auch immer es mich zieht. 
Es reicht ein Schimmer 
Und es ist nicht mehr hoffnungslos 
Eine Brise Wind, und ich bin 
Mir sicher, irgendwo ist Freiheit. 
Und nach einer 
stürmischen, regnerischen Zeit 
folgt auch wieder ein Sonnentag 
In diesem Kreislauf 



 

Wende Dich nicht ab vom Blatt, 
erkunde die Meere. 
Fühle dein Herz in jedem Satz 
Jede Wunde darf ein Wunder werden. 
Unter Scherben findest Du  
Immer mal eine, deren glatte Oberfläche, 
das Licht deiner Seele spiegelt. 
Die Talente sind aus Herausforderungen entstanden. 
Denn wer wendet die Gaben an, 
wenn nicht der Umstand ihn zwingt, 
seine Kraft zu erkennen?  
Deine Macht wieder anzunehmen, 
führt Dich vorab in die Trennung -  
In das eigene Vergessen. 
Betrachte die Menschen, 
sieh sie genau an, 
mit liebevollen Augen. 
Hinter jeder Person 
Steht ein transpersonaler Sender, 
der alle Personen in den Raum stellt, 
von denen sie glauben, 
dass sie jetzt nur diese eine sind. 



 
Diese eine alleine, 
und doch sind es viel mehr als tausend, 
und das Ausmaß dieser Versionen unendlich. 
 
Durch die Definition, und je genauer, 
erschaffen die Menschen Begrenzung, 
und dabei hätte jedes beseelte Wesen, unglaubliche Power. 
 
Schau bitte genauer was dahinter steckt. 
Du überwindest die Mauern nicht mit dem Intellekt. 
Denn das ist die Instanz,  
welche die Mauer erbaut hat. 
Vertrau deiner Aura, 
in ihr ist alles enthalten  
und mit dem allumfassenden Raum, 
den Du Dir gibst,  
kannst Du erkennen  
wie viel Zauber da liegt. 
Im eigenen Energiefeld 
Ist die Brücke zu allem enthalten, 
keiner ist weiter, höher und schneller, 
weil uns alle das All hält. 
 
Falle in die Welt deiner inneren Kraft, 
und finde den Schatz. 
Mache Platz  
für das was Du  
noch alles in Dir hast. 
Du bist ein magisches Wesen, 
einfach zu sein, ist der Schlüssel 
um zu befreien, 
was alle Aspekte des Einen verbindet 



 

Hole Gold aus dem Kerker 
Überwinde die Hindernisse 
Manche Anteile sind noch eingesperrt 
Verbinde Dich mit ihnen. 
 
Wenn die Zeit reif ist, 
bist Du aufgefordert Dich zu versöhnen. 
Kein Gift mehr zu trinken, 
sondern Medizin aus Vorhandenem zu machen. 
 
Das ist kein Stift in meiner Hand 
Das ist ein göttliches Instrument meines Klangs 
Zum verwandeln der Quantenkräfte. 
Jede Schranke kann verstanden werden 
 
Sei ganz ehrlich mit Dir – wechsle Gewand 
Ein Text der aus dem Kosmos gesandt 
auf den Blättern landet, möchte Dir helfen 
aus deinem wahren Interesse zu handeln. 
 
Der Intellekt reicht nicht aus 
Um das Weltall zu erfassen. 
Kein Wissenschaftler oder Professor, 
der die Grenzen nicht hinter sich lassen kann, 
ist fähig es direkt zu erfahren. 
 
Was Einstein einfiel,  
passierte beim Kreisspaziergang, 
zwischen den Sequenzen,  
der eigentlichen Suche nach Erkenntnis. 
 
Wissen ist weiter. Sei bereit 
 andere Fenster und Türen zu öffnen. 
Schrift transportiert Wissen aus Bereichen, 
die sind nicht in den Köpfen. 
 
Vielleicht wirkt es geisterhaft, 
doch es ist einfach, wenn einmal der Geist, 
zur Ruhe gekommen ist, erwacht das Wissen 
der Schule, die von den drei Sonnen ist 



 

Die Zeilen erinnern mich, an mein  wahres Wesen, 
welches über das Geschriebene wacht. 
Fühlt zwischen den Zeilen, 
dort sind die Worte verloren, 
doch die neue Ebene zu erforschen, dringt hervor. 
Gebete finden ein Ohr. 
Trete durch das Tor, das Dir die Wege ebnet, 
durch weitverbundene Räume. 
Mein Fleisch ist ein gefundenes Fressen. 
Doch der Funke ist stärker – das Wunder der Träume. 
 
Wenn Du so fest an deine Kraft glaubst, 
dass dazwischen kein Quäntchen Zweifel liegt, 
erscheinen die Schöpfungen in nur einem Moment 
in ihrer reinen Form. 
Tauche in die Einheit und schöpfe, 
aus ihr die Zeichen von vorn. 
 
Du bist Gottes Zeigefinger. 
Doch um zu erkennen. 
Wenn Du urteilst, über das Reich der Seelen, 
dann übe weiter, oder schweige für immer, 
wie ein vereister See. 
 
Bis ich bereit bin, spüre ich Türen auf, 
und teste Schlüssel, 
mache mir ein Bild von dem, was die Sätze liefern, 
und lass die Erkenntnis entgleiten in ein leeres Gefäß. 
Wie der Wind verweht leichten Schnee, 
so schieben die Kaleidoskopeindrücke des Alphabets 
die Metaebene in mein Gedächtnis, 
das nicht von dieser Welt ist, 
und dennoch meinen Körper als Brücke versteht. 
Wenn kein Schlüssel mehr passt, 
verlasse ich die Straße und nehme die nächste. 
Suche Spuren, spüre durch meine Körperbibliothek, 
und wechsle eine Ebene. 
Texte vereinen die Perspektiven des Lebens mit dem Tod. 
Wie ein Pendel das schwingt. 
Im Alpha und Omega tauchen Frequenzen auf  



und fallen laufend in sich. 
Alles nimmt seinen Lauf. 
Welkes Laub folgt dem Sonnentag. 
Wenn Blätter fallen, 
steigen gesammelte Tropfen im Dunst wieder auf. 
Aus verbrannter Kunst, 
stiegen in Rauchzeichen die nächsten Visionen 
für Schöpfungsprozesse aus der Asche. 
In die Nacht fällt der Morgentau als Idee hinein. 
Bei Morgengrauen tanzen die Hieroglyphen 
In leicht verständliche Ordnungen. 
 
Aus ständigen Forschungen geht hervor, 
dass nur Momente zählen, ohne Zahlen. 
Und Worte den Wert vermitteln, ohne Form. 
Dass der hohle Raum in Wahrheit 
ein Behältnis ist, für unerschöpfliches Potenzial. 
Und dass die Antwort auf alle Fragen, 
nicht in den Köpfen liegt. 
 
Jeder gesammelte Tropfen der wieder fällt, 
soll den wüstenleeren Menschenmengen 
wieder Blumen ihres Bewusstseins schenken. 
Maroden Zuständen sei gewünscht ein Schwenken. 
Dass Schwerter aus dem Stein gezogen werden, 
nicht um zu kämpfen, sondern den Kampf zu beenden. 



 

Essenz tropft in einen goldenen Kelch, 
den ich hüte und bewache 
wie Gollum seinen Schatz. 
Als müsst ich mich teilen  
in tausend Splitter 
Um die Teile zusammenzuhalten, 
und in mir fühle ich tiefe Einsamkeit 
und möchte es gerne anders gestalten. 
Die Sterne erklären mir Wege. 
Ich bin gefühlt auf einer einsamen Insel 
Mit nur Wenigen; 
Streife durch die Wüste  
Mit einer Herde Kamele. 
Ich halte die Zeit an 
Bis Frühling kommt, 
und heile meine Seele. 
 
Bitte befrei mich davon, 
dass der Bau dieser Stätte 
meine Knochen schmerzen lässt, 
weil meine Vorfahren dadurch getragen sind. 
Mein Magen windet sich, 
mein pochendes Herz noch verletzt; 
doch ich fühle den Wind in mir 
wie den Wind auf meiner Haut 
und höre das Blätterrascheln im Herbst, 
das mir vertraut ist. 
Irgendetwas sagt mir „vertraue!“ 
Und obwohl mir seine Herkunft noch fremd ist, 
spüre ich „genau, das ist es.“ 
 
Und in mir wächst in dieser 
schmerzhaft lärmenden Welt 
Ein Haus aus Stille. 
In dem kann ich sein, 
ganz für mich allein  
ohne Druck von außen, 
ohne dass mich der Lärm verzerrt. 
Das ist der Friede an den ich glaube, 
weil ich sein Werden bemerke. 



Sein Dasein, sein Vergehen, 
aber immer wieder sein Kommen 
Zurück-Kehren gewiss. 
Wie ein Strahl der Sonne, 
der mich küsst,  
mit Wärme und Licht. 
 
Hier sind die Sterne für Dich, 
ich werfe sie wie ein Orakel vom Baum 
in die niederen Sphären des ersten Lichts, 
damit es auch Dich stärkt im Vertrauen. 
 
Bis dahin braucht alles in mir  
Zeit um zu reifen, wie die Früchte der Erde. 
So brauch´ ich Raum um zu werden. 
Um alles gut zu zerkauen, was mich nährt. 
 
Denn wenn ich das was sich vor mich hinträgt 
Nicht verdauen kann, 
dann bleibt die Freude aus, 
die ursprünglich, bedingungslos aus mir kommt 



 

Was auch immer passiert, ich werde bleiben, 
werde nicht weichen, werde hier reifen. 

Werde heilen, im Meer der Zeilen, 
im Spiegel meiner Unendlichkeit, 

dem Fühlen, das Wände durchdringt. 
Es werde gelingen, werde Licht. 

Im Falle meiner Ahnenreihe befreie 
Ich mein Herz vom Strick. 
Und wenn ich der erste bin, 

der vom Galgen fällt, 
weil er die Wahrheit spricht, 
und sich nicht schämen muss. 
Ich werde leben, bewusst, 

für jene Seelen, 
die ihr Leben gegeben haben, 

das jetzt Erde ist; 
Werde Sterben, 

mit einem Herz voller Liebe, 
das ich hinterließ 

in der neuen Ordnung der Texte 



in dieser Scherbenwelt, 
für Forscher und Menschen, 

die in den Worten noch Werte erkennen. 
Was auch immer kommen mag, 
ich werde bleiben, solange 

bis meine Zeit zu gehen gekommen sein mag. 
Doch es werde Essenz von mir bleiben, 

als Brücke, dass es keine Unterschied macht, 
ob ich bleiben werde in einem Körper, 
oder ihn sterben lasse und die Liebe 

in den Briefen dem unendlichen Geiste vermach. 
Ein Kreis schließt sich in dien heilsamen Gedanken, 

aber keine Angst - 
denn meine Reise fängt gerade erst an. 
Wenn die Vokabeln sich in Luft auflösen, 
bleibt ein heilsamer Klang, den ich summe 

in den Abgrund dieser Welt, 
bis ein Wunder erwacht. 

Werde mein Herz nicht verkaufen, 
für eine Supermacht, 

für keine Summe der Welt, 
Egal wie Dunkel es um mein Selbst ist 

Der Menschheits´ Abgrund reicht uns die Hand, 
doch ich fand, finde und werde finden, 

mein hellstes Licht in der dunkelsten Nacht 



 

Gehe vorwärts - lasse Dir das Wortlose bringen, 
mit dem Herzen kannst Du es erfassen; 
egal was es ist, in der Essenz wird es passen. 
Die Sätze setzen sich im Vertrauen zurecht, 
dass Schlüssel in die Schlösser rasten, 
die Blätter rascheln, Rösser galoppieren den Weltenklang. 
Die Weltenesche verliert kein Blatt vor dem Mund der 
Erwachten. 
Die Stunde naht dem zeitlosen Erscheinen hinter bloßem 
Zeichen. 
Zeilen sprechen ohne Worte Klänge, die Frohsinn erreichen. 



Wo sie auch sind, die Empfänger; jeder Einzelne trägt alle 
Elemente, 
die Winde, das Wasser, die Erde, Feuer, das Kind in sich,  
das Fließen-lassen, das Werden im Ganzen - uns allen 
wünsche in Flammen verwandelte Freude aus tiefem Dank. 
 
Lasse die Liebe landen, zerfließe mit Land,  
vergieße die Tränen des Glücks.  
Das Feuer in der Mitte  
des Kreises, der Hüter formt sie zurück 
in Dunst und Dampf, 
und dann zum Himmel 
zu Wolken, die sich ergießen über Wüsten, 
dass Rosen sprießen;  
Millionen Briefe landen in der Unendlichkeit. 
Zuerst in den Herzen, wo sie Spiegel entriegeln. 
Setze die Segel; Sätze wie Segen. 
Wie der erste Regen nach langer Dürre. 
Dankbarkeit führt durch begrenzende Mauern – verwandelte 
Türen. 
Handle in Güte, Hand auf die Herzen, lasse den Klang dich 
berühren, 
des ersten, des Schöpfers, des großen Wandlers. 
Keiner kann es voll und ganz beschreiben, wie es sich 
anfühlt, 
wenn durch ihn Liebe spricht –  
So zerfallen Formen wieder, 
wie dieses Gedicht. 
Doch fallen die Fassaden, wodurch alles spricht und etwas, 
wozu kein Mensch in der Lage ist es zu beschreiben bleibt. 
Dieses Quäntchen in jedem von uns wird niemals vergehen, 
es bleibt bestehen, und dringt in unser Bewusstsein, 
als die Gelegenheit, die uns erscheint  
zwischen Nebel und Eis, 
mit Klarheit erhebendem Geist 
aus dem Herzen, welcher uns Wärme spendet 
 
Die Seelen heilen, bis hin zum ersten Menschen. 
Alles Leiden beendet ein einziger Moment, 
der den Kreis zu schließen vermag, weil wir 
nun fähig sind die Wahrheit im Herz zu erkennen. 



 

Es bedarf der Fackelträger, die vorausgehen 
Wieso braucht es wem, um zu sehen? 
Der Raum ist schon da. 
Der Raum ist in Dir. 
Trotzdem darf Traum erst in die Wirklichkeit tauchen, 
und umgedreht. 
Die Brückenlegung ist ein Om-Gebet 
Menschen erwachen aus dem Schlaf 
Wie Zombies aus dem Fleischrausch der Nacht 
Im Kontinuum des Lebens und Vergehens. 
Die Winde wehen durch jeden 
Die Wehen haben eingesetzt. 



Die Kinder drücken auf den Muttermund. 
Das Licht des Himmels dringt durch die Pforten jetzt 
Erforsche die Muttersprache 
Wenn Schrift all das Gift in Medizin wandeln kann, 
dann lasse uns Formeln setzen in Texten, 
die sich setzen in den Sätzen. 
In den nächsten Schritten,  
links, rechts, zur Mitte, 
windet sich Essenz auf deine Bitte, 
dass sie die Wege erhellen, 
in die dunklen Kammern des Schreckens fällt Licht. 
Erzähl mir nicht was ich soll. 
Schneid Dir lieber selbst was zurecht. 
Aber beschneid mich nicht. 
Ich mag frei sein, pur, 
denn so bin ich nur. 
Sonst bin ich nicht. 
Mein innerer Wind kommt von Ur. 
Das himmlische Kind kommt von der Urmutter, 
auf der Suppe wurde es gebracht 
in die Nacht um die Fackel zu finden. 
Jetzt ist es da, 
alle Ratten erblinden, 
die noch Pest bringen wollen. 
Die Wächter sind da, 
weil sie ein Fest springen lassen. 
Wer nicht sich in Bewegung setzt ins Jetzt, 
der wächst fest im Alten. 
Bis ihm das Universum keine Möglichkeit mehr lässt. 
Du bist im Dasein gehalten – Lerne es, Mensch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meistere den Parcour, es ist wie Kunst 
Du lässt es fließen in ein Gefäß, 
und so erkennst Du Dich. 
Es ist wie mit der Schrift, 
Du schreibst ein paar Sätze auf Blätter, 
übst bei Wind und Wetter, 
und gefühlt hast Du ein Fenster zu Dir. 
 
Wenn sich etwas in dieser Welt ändern soll, 
dann ändere Dich. 
Wenn Du es nicht ändern kannst, 
sei Dir sicher, hinter dem noch für Dich 
als Handicap erscheinendem Element 
wartet ein Geschenk auf Dich. 
 
Lege dein Handy weg,  
damit Du empfänglich bist. 
Jetzt hast Du beide Hände frei 
Um sie der Welt zu schenken. 
Eine für die innere,  
die andere um zu geben. 
Was ist Leben? 
Trachte nach dem Schlüssel, 
der Dir gegeben ist, 
und Du erfährst von ganz alleine 
was Leben ist. 
 
Fühlst Du Dich auch alleine,  
gehe in Dich, und sehe Dich. 
Deine Augen im Außen reichen nicht aus, 
um zu sehen. 
Du brauchst Ideen, 
die aus dem Herzen tanzen, 
um Dich zu bewegen; 
Gedanken flackern im Kerzenlicht. 
 
„Uns“ gibt es im Idealfall nicht, 
weil einer im Selbst des Ganzen ist. 
Denn Trennung und etwas vereinen zu müssen, 
ist auch im Grunde nur 



ein aus dem Nebel entstandenes Ziel, 
aufgrund der Lähmung durch Schlangengift, 
welches in sich schon wiederum die Heilung, 
als Mittel, des jeweils anderen trägt. 
 
Es scheint als hätte jemand den Ast abgesägt, 
auf dem das Nest sich befand. 
Nur hat es diese Nest in dieser Form 
wie wir es kennen wollen, 
in echt nicht gegeben, 
es war nur assoziiert mit dem Gefühl, 
das uns verlorenging – dass wir zu Hause sind. 
 
Aus einem gewissen Blickwinkel  
Nämlich dem, der materiellen Existenz 
Ist erst das Gefühl in uns real erschienen, 
dass wir davon jemals getrennt sind. 
Gäbe es nur Eden, gäbe es demnach 
auch keine Sehnsucht danach. 
 
Zum Glück folgt nach jeder Nacht 
wieder ein Moment in dem die Sonne aufgeht, 
aber auch umgedreht, 
denn in die Sterne zu sehen, 
und wie sie funkeln zu erleben, 
das kann nur im Dunkeln geschehen. 
 
 
Ein Fenster zu den Sternen öffnet sich in Versen. 
Schöpfe Licht aus Werken 
gerade, weil es hier dunkel ist. 
 
 



 

Im Herzen offenbart sich das Licht, 
das keine Grenzen kennt, 
nur Grenzsteine erforscht 
und das Denken der Menschen 
 
In Stille heilt der ganze Ballast der Zeit. 
Nimm Dir immer wieder Raum 
Um ein Ohr in das All zu halten. 
 
Es ist wichtig, 
denn die Zeichen der Sterne  
fallen leichter zum Kern  
deiner Seele, und erwecken ihn. 
 
Wähle eine Lebensweise, 
die Dich bereichert, 
und versteckt Dich nicht. 
Gott und die Engel wissen 
Wozu Du fähig bist. 
 
Die Sätze brechen 
In liebevollen harmonischen Klängen, 
wenn deine Seele sie küsst. 
 
Wähle die Küste weise, 
welche Insel Du besuchst, 
wie damals, als Du gestrandet bist, 
als dein Klang die Erde traf. 
 
Entlang des Sternenhimmels  
Stehen die Zeichen. 
Der Wind blättert durch die Seiten, 
des neuen Buchs 
 
Heute ruft Dich das starke verlangen, 
in Dir diese Freude zu suchen, 
und nicht zu stoppen, 
bis sie aus Dir erklingt, 
wie ein Freuderuf 
 



 

Finde die Ruhe in Dir 
Den Frieden in sich 
Den Frieden der Welt, 
welcher aus Dir entspringt. 
Es reich, vollkommen da zu sein 
Und im Herzen bist Du frei. 
Öffne die Arme dem göttlichen Sein. 
Avatare erwachen, 
es hat nichts zu tun mit weiter Ferne. 
Wir sind Hüter der Elemente, 
und der Erde. 
Und im Erkennen liegt  
Das Greifen der Sterne. 
 
Nimm Dir die vielen Puzzleteile deines Lebens, 
und mach was daraus. 
Bei mir ist es die Lust zu schreiben, 
ich Liebe wie kein anderer 
die Menschen, und  
Posaune es raus. 
Ich brauche den Output. 
Ein Echo kehrt zurück, 
ich nehme es an, 
ich nehme so viel Liebe  
wie ich kann  
in mir auf, 
und gebe es jedem, 
der was davon braucht. 
 
Zum Ziel kommst Du  
Wenn Du dankbar bist, 
dann ist jeder Moment 
ein Anker im Licht. 
 
Ich hole Dir die Sterne vom Himmel 
Aber meine Liebe folgt einer anderen Richtung. 
Meine Kinder sind geboren in Erinnerung 
An das Wahre. Ich verzichte, 
auf traditionelle Werte, 
dafür bin ich Liebe selbst,  



durch all meine Werke. 
 
Mein Glück ist bereit 
In die Welt zu strahlen, 
tausend Mal -  
die Menschen sind 
wunderbar. 
 
Meine Wirklichkeit  
Hat mehr Kraft als Gefahren, 
denn sie kamen von Angst, 
und die Liebe wird siegen. 
 
Ich gebe Dir Brief und Siegel dafür, 
ich bin nur einer unter vielen, 
die ihr Leben sortiere, 
und das leben wofür sie da sind, 
leben das Wahre; 
Leben das Echte. 
Meine Philosophie 
Geht hinaus über die Texte. 
Es ist mehr als nur ein Wort 
Es ist die Reise zum Selbst. 
 
In jedem steckt ungeheures Potenzial. 
Wir müssen nur die Ungeheuer 
Mit Liebe betrachten. 
Wofür haben die Menschen 
Am meisten bezahlt? 
Ich meine es war die Absicht 
Jemand niederzumachen. 
Doch es wurde viel investiert 
In die Liebe zu allem, 
deshalb kann in jedes Fleckchen Erde 
der Friede jetzt fallen. 



 

Der Geist schweift am Lärmpegel der Welt vorbei. 
Ein Blick ins Kerzenlicht reich,  
und jeder Schmerz erlischt. 
In Stille spricht mein Sein Klartext, 
Jeder Politiker hat kein Wort für mich, 
weil er sein Herz überhört. 
 
Leih dein Gehör dem All, 
aber entscheide Dich  
nicht allen zu gefallen. 
Im Grunde ist es Nebensache, 
dass die Worte, die ich spreche stören, 
vom blutenden Herzen, 
das endlich vernommen werden will. 
 
Ich bin mir selbst manchmal nicht sicher, 
wenn alles auf mich zukommt, 
woher ich komm, und wer ich bin. 
Wer verzerrt meine Stimme? 
Verdammt, lass mich leben, 
und in Ruhe, weil ich tue was ich kann, 
um mir selbst zu vergeben, 
für das Gute, das noch kommt. 
 
Was predigt mein Verstand? 
Was erzählt er mir irgendein Guru? 
Hab ich es immer in mir im Leben nicht verstanden, 
kann mir keiner etwas Gutes tun. 
 
Das Glück wird nicht bleiben, 
es ist nicht von Belangen, 
aber die Sehnsucht wird steigen, 
damit ich richtig dankbar sein kann. 
 
Manchmal liebe ich zu übertreiben,  
und dann verzieh ich mich wieder  
in den inneren Raum,  
weil mir alles im Außen so unwirklich erscheint 
wie ein erfundener Traum. 
Wie ein erblindender Zauberer, 



rinnt die Zeit durch meine Finger, 
eines Tages werd´ ich zu Staub zerfallen, 
nur was bleib, wird sein – für immer 
 
 
 
 
 

 

Wie eine Säule aus Dankbarkeit 
stehe in deiner Kraft. 
Das Herz der Erde und deines sind eins. 
Bedanke Dich jeden Tag. 
Nimm alle Tiere des Planeten 
Abends in dein Gebet; 
Und den Traum von Mutter Erde 
mit, in den neuen Tag. 
 
Lass Dir die Schritte von den Engeln zeigen, 
und steh in der Kraft deiner Ahnen. 
Alle Menschen sind verbunden. 
Ihr Liebe zueinander heilt die Wunden. 
Dein Geist ist bereit für Wunder. 
Fühle die Herzkraft aller Stämme. 
Bete für die Meere, Wälder, Berge, Flüsse, 
Für das Land das deine Füße küssen. 
 
Wie eine Säule aus tiefer Dankbarkeit 
Stehe in deiner Kraft. 
Lasse das Feuer der Erde aufsteigen, 
und dein Herz alles Leiden verwandeln. 
Denke an jeden einzelnen Menschen, 
solange bis Du in Liebe bist. 
 
Und auf der Erde wieder Mensch 
im Einklang mit den Elementen. 
Atme, nehme wahr. 
Spür des großen Geistes´ Präsenz 
Bedanke Dich für diese Reise 
Sie ist wahrlich ein Geschenk 
 



 

Ein Blatt Papier kann alle Sorgen nehmen 
Nimmt die Tränen auf, und wirft die Farben zurück. 
Über Vokabelbrücken klettern die Texte hinauf, 
bis über den Wolkenband, 
mein Wesen führt eine goldene Hand. 
Jede Seele ist auserwählt um etwas zu erschaffen, 
was genau diesem Ausdruck entspricht 
um es wieder zurück zu Staub zerfallen zu lassen. 
Jede Gestalt ist wandelbar, 
doch im Prozess des Werdens und Vergehens, 
kann ein momentanes Bauwerk ein Nest bieten. 
 



Ein Text kann die Wege beleuchten, 
wenn die Sterne nicht mehr zu sehen sind, 
und Dich sicher durch den Nebel bringen, 
bis alle Schleier sich lüften. 
Wie für einen Greif in den Lüften, 
ist die Reise zwischen den Welten 
einfacher, mit einem Leitfaden in Geschichten. 
Jeder Moment erzählt seine eigene Facette. 
 
Wenn jeder Text, den ich schrieb, zusammengekettet ist, 
dann zeigt sich darin in der Essenz das ganze Spektrum des 
Lichts. 
Es sind Zeilen, die von den höheren Sphären kommen, 
Erfahrungen aus dem echten Leben, 
Lichtblicke, als ich selbst am Boden lag, 
und viel sind Spiegelbild meiner echten Gefühle. 
Es sind Geschichten aus 1001er Persönlichkeiten, 
die nur Ausdruck sind für das Ein- und Dasselbe. 
Wenn ich die gebündelten Kräfte davon nehme, 
dann sind sie richtungsweisende Hinweise, auf die Schätze 
von Eden. 
 
Und ich schätze einen jeden, 
den mir das Göttliche geschenkt hat, 
dass ich sie schreiben durfte,  
um zu übersetzen was ewig ist. 
 
Letztendlich wird jeder dieser Texte wieder vergehen, 
aber etwas bleibt für immer im Herzen der Seele, 
für die ich sprechen will. 



 

Die Türen nach innen öffnen den Himmel für Dich, 
auch wenn es sich anfühlt, wie ein Hammer der fällt 
auf deine vorgefertigte Welt. 
Deine Knochen haben Ängste gespeichert, 
dein Kopf ist Empfänger, 
aber stell dein Herz auf die richtige Frequenz, 
und wechsle den Sender. 
 
Greif Dir den Lichtblick im Text, 
aber lasse ihn los 
Bitte lasse mich los, 
denn ich lasse mich los, 
und das Bild, das von mir geblieben ist, 
ist bloß ein Konstrukt. 
 
Wenn ich zerbreche in Güte, 
und voller Liebe  
alle Ängste verkehren mit Flügeln zum Licht, 
dann bleibt nichts von mir übrig 
außer Essenz im Herzen. 
Ich hab nichts dafür übrig, 
dass Systeme bleiben, 
die den Wesen nicht dienen, 
Befehle mir nichts, 
ich werde nicht nach einem  
vorgegebenem Schema schreiben. 
 
Ich bin in Liebe mit meinen eigenen Themen  
Immer wieder bereit für den nächsten Schritt 
ist es eine bestehende Einsamkeit, 
ein fehlendes Gegenüber, 
das ich mir ersehne oder vorstelle, 
denn ich breche mir selbst die Regeln, 
dass es diese Vorstellung nicht gibt. 
 
Es gibt nur den Moment in dem ich bin, 
den ich schätze,  
und wenn ich wieder bei mir bin, 
ohne die Fesseln an etwas, 
was nicht meinen momentanen Augenblick spiegelt. 



 

Genieße den Tanz der Formen 
Unternimm Schritte, schreite dankbar voran. 
Gleite in die Kraft des Moments 
Der Atem kommt und geht, Du bist. 
Und alles ist gehalten im Augenblick. 
Die Sonne steht, innen wie außen. 
Lichtvolle Bauten entstehen, im Abbau des Alten. 
In der Erkenntnis der Muster öffnen sich Räume, 
welche darunter liegen.  
Unter Lügen liegt die Wahrheit. 
Nichts bleibt übrig. 
Die Schrift schreibt gütig. 
Die Wichtigkeit der Prüfungen 
Zeigt sich in den Fügungen. 
Gefühle pumpen von Herz zu Herz 
Das erste von allen hat jede Verzerrung überwunden 
Der Geist macht Überstunden im Raum-Zeit-Konstrukt. 
Das Kontinuum besagt, der Atem kommt 
Und konstruiert von innen; 
der Atem geht und lässt die Strukturen zerfließen. 
Im großen Meer sind alle Tropfen enthalten. 
Im Tropfen das Meer.  
Das Große im Kleinen und umgekehrt. 
Auf weißen Rosenblüten  
kehren die Menschen heim, 
in die Einheit 
auf dem Ross, das geflügelt ist, 
kamen die Herren. 
Der Atem des großen Kristalls 
Formte sich in die Erde. 
Der Hauch des Einen,  
der in jedem Wesen, 
das wandelt im Rad der Gezeiten 
daheim ist 



 

Deschiffriere die Sprache der Sterne 
Übertrage die Daten in irdische Parameter 
Befrage die Sterne, lerne, tanze, lache und weine. 
Bringe dein Sein ins Reine 
Erklinge allein im All-Eins-Sein. 
Verbunden mit allem, verstehen die Wesen das Ganze. 
Jeder ist gekommen als ein Teil, 
und jeder Aspekt hat unzählige Möglichkeiten um zu reifen. 
Bewusstsein muss erst greifen, dass es etwas bewegen kann. 
Allein der Gedanke zieht noch nicht  
die manifeste Schöpfung nach sich. 
Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle – wie der Glaube 
daran. 
Vertrauen in die eigene Gabe. Besteht das Zweifel oder 
Angst? 
Welche Intension steht am Anfang?  
Jede Begebenheit fordert uns auf in uns hineinzusehen. 
Was löst die Welt in uns aus? 
Ist es Liebe, oder ein verzerrtes Bild? 
Ehrlich zu sein mit sich selbst hat oberste Priorität. 
Die Frage ist wo treffen sich die Spiegel der Gefühle? 



Im höchsten Feld des wahren Selbst, 
im Gewahrsein, das alles erstmal da sein darf? 
Nicht leicht, wenn nicht von vorneherein klar ist, 
dass wir die Erfahrungen bestellt haben. 
Zuerst lernen wir sprechen, 
und merken, wir formen unterschiedliche Sprachen. 
Am Anfang ist Liebe; so wie am Ende. 
Und dazwischen formen sich diverse Aspekte. 
Jeder ein Teil davon. 
Und in den einzelnen Momenten 
Ist Liebe niemals getrennt von uns. 
Doch ihre mannigfaltigen Sprachen  
zu verstehen, ist die reine Kunst. 
Das sollten wir näher betrachten,  
wenn wir wollten,  
dass das Leben uns in ursprünglicher Form erscheint. 
Wie eine Blume ihre Blüte öffnet und mit uns kommuniziert 
über Duft, Farbe, Form und Sternenlicht. 
Es gibt noch mehr zu entdecken – also werde Mensch… 
Denn hinter dem Berg an Problemen 
Wartet auch ein Berg an Geschenken in verborgenen Kräften. 
Mit dem Herzen zu sehen, rettet die Erde 
Im Bewusstsein der Menschen 
Und wärmt ihre Seele,  
egal wie viel Lärm unsere Stille verdrängt, 
und wie schief Weltbilder hängen. 
Nichts ist jemals getrennt, 
und so entsteht alles in Form  
unserer innigsten Wünsche 
aus dem Herzen bewusst geschöpft 
in eine bessere Welt. 



 

Gedanken werden übertragen 
Das Bewusstsein ist komplex 
So enthält jeder im Feld 
Die Information, die gerade für ihn bestellt ist. 
 
Ich finde in mir dasselbe Licht, 
wie die anderen Sterne. 
So erinnert Dich mein Fund 
Insgesamt auch an deinen Grund. 
 
Weshalb bist Du hier? 
Es war lange zum Weinen mit uns, 
und auch jetzt 
ist der menschliche Geist noch entsetzt. 
 
Doch die Antworten warten im Jetzt 
Gott hat ein neues Kartenset 
Und ich darf mir drei davon ziehen. 
Eine für die Vergangenheit 
Eine für die Gegenwart  
Und eine für die Zukunft… 
In meinem Bewusstsein 
Wird nun eine aus ihnen. 
 
Die Fusion verbindet alle Ebenen 
Durch meinen Raum fallen Rätsel 
Aus meinem Traum entfalten sich Lösungen. 
Die Erlösung liegt im Erkennen  
der Lemniskate. 
In der liegenden Acht liegt unser aller  
Unendliches Potenzial 
Und keinerlei wahrhafte Trennung. 
 
Die Erarbeitung beständiger Achtsamkeit 
Ist ein universeller Schlüssel, der passt, 
denn so ist jedes Wesen auf seine 
individuelle Veränderung gefasst 



 

Ich habe keinen Druck etwas zu machen, 
sondern lasse es fließen. 
In mir trag ich einen sanften Krieger, 
der zerstört mit dem Schwert seiner Wahrheit, 
dein Verlangen nach Panzerkriegen. 
Du kannst kriegen was Du brauchst, 
als wenn eine Lotusblume sich öffnet. 
Du brauchst keine Robe,  
um dem Göttlichen zu begegnen. 
Die Wahrheit kann Dich nicht verfehlen, 
aber wir können der Lüge die Zügel wegnehmen. 
Ich übe in Güte, und einen Zweck zu sehen, 
in dem was mich beschäftigt seit Eden weg ist. 
Es geht nicht darum, ob Du spirituell bist, 
sondern ob Du lebensecht bist. 
Das was ich spreche, möchte ich leben, 
aber ich gestehe mir meine Ängste ein. 
Ich hab Fehler wie jeder Mensch 
Und es geht um die Selbstverzeihung 
Nicht um weitere Selbstkasteiung. 
Der Text führt mich weiter zur Befreiung, weil er zeigt, 
dass ich Licht und Schatten in mir trage, 
und damit leben muss. 
Immer wieder dürfen wir die Nacktheit erfahren, 
doch aus ihr entwächst wieder Lebenslust. 
Im Grunde muss ich gar nichts, 
nur ich möchte gar kein Heiliger sein. 
Bin mir meines Wesens bewusst, 
aber brauche keinen künstlichen Heiligenschein. 
Es kann nur aus mir kommen, 
wenn ich frei davon bin. 
Ich wollte auch mal es zu etwas bringen, 
denn ich fühlte mich verloren, 
doch als Star in dieser Scheinwelt, 
fühle ich mich nicht geborgen. 
Menschen, die mich kennen, 
die Wissen, dass ich viel mit mir kämpfe, 
und hab, und mich schwer tat 
die Liebe zu finden. 
Aber sie freuen sich für mein Glück, 



jetzt umso mehr, 
weil sie erkennen können, 
ich bin nicht glücklich, 
wenn ich niemand beschenke. 
 
Ich bin dankbar wenn Du erkennst, 
mit welcher Herzessenz ich das alles mache, 
Doch ich bin nicht besser oder schlechter, 
sondern möchte nur hier als Mensch sein wie jeder andere 

 

Es gibt noch mehr zu entdecken, 
als nur ein Schwert,  
das in den Herzen steckt. 
Die Kerze brennt… 
  
Hinter der Fassade wartet das Echte, 
darauf dass es der erste erkennt. 
Wer verschwendet seine Zeit damit, 
sie tot zu schlagen? 
 
Wenn ich nur höre was Menschen beklagen, 
die Zeit vergeht nicht,  
oder sie vergeht zu schnell  
muss ich an meiner Egomotorik arbeiten 
 
Das Ego ist Motor,  
um aus dem Sklavendasein, 
Erfahrung mitzunehmen,  
in eine glückliches Leben. 
 
Was meine Meinung ist, 
ist nicht relevant. 
Sie geht im Grunde  
Keinen was an 



 
Mein Grund ist eh ein anderer 
Als eine Meinung zu haben. 
Denn im Grunde meiner Seele, 
weiß ich weshalb alles ist. 
 
Wen es das Sein ist, 
worin ich mich befinde, 
kann die Wut der Welt 
mir nichts mehr… 
 
Im Nichts erkennen wir mehr, 
und dass es alles nur ein Schauspiel ist, 
selbsterschaffen, sowie die vorgepredigte Welt da draußen, 
und jeder Glaubenskrieg. 
 
Wenn Liebe die Konturen zieht, 
obwohl sie über sie hinausgeht, 
würde ein anderer Zeitgeist die Uhr aufziehn, 
und das Weltliche Spiel behaupten. 
 
Im Grunde muss für die  
Energie der Liebe nicht gezaubert werden. 
Sie steigt ganz natürlich auf durch die Sphären, 
in den Moment, wenn wir den Raum nicht schließen 
 
Kein Herz ist verkehrt, 
kein Mensch kann bekehrt werden von Glaubensdienern. 
Wenn´s einen wirklich nachhause zieht,  
dann wird das ganz automatisch aus ihm heraus passieren.  



 

 

Handle entsprechend,  
hangele Dich in Sätze aus Ketten 
und in die Innenwelt. 
Erfahre jede Frequenz,  
als vom Himmel bestellt 
für Erkenntnis. 
 
Die innere Stimme zählt, 
und ob wir sie vernehmen,  
und danach handeln -  
Wie Mahatma Gandhi. 
 
Eine Wand wird in allumfassenden Profit 
umgewandelt durch Liebe. 
Keiner muss frieren,  
denn im Herzen können wir Wärme spenden. 
Es fließt in die Hände. Am Ende 
Ist jeder Schmerz Essenz. 
 
Jeder Verbrecher trägt 
Das Potenzial eines Herzensmenschen, 
und wenn es noch ein paar Leben dauert, 
doch geben wir ihnen die Hand im Leben, 
bauen Brücken statt Mauern, dann kann es glücken –  
vertraue. 
 
Baue auf die Lücken, 
und dass in ihnen die Möglichkeit schlummert 
erfüllt zu werden. 
Freveltaten werden hinweggespült 
vom Universum. 
Doch es liebt so sehr, 
deshalb braucht es den Willen der Menschen. 
 
Im stillen Gedenken an die Gefallenen Krieger, 
und im Feuer gefallenen Friedlichen: 
Ein Herz wird siegen, 
eine Seele. 
Solange versende ich Briefe. 



Schreibe bis meine Hände einmal versiegen 
Wie Goldminen. 
Doch im Prozess der Alchemie 
schmilzt der letzte Satz ins Leben 
mit vorherigen Schritten 
zu einem echten Sieg. 
 
 
Reich bin ich, 
wenn die Kräfte, die mich leiten, 
Worten sprechen lassen, 
um das auszudrücken was ich fühle. 
 
Ich sehe einen Haufen Lücken. 
Spüre noch viel Kälte 
Im Gemüt der Menschen. 
Doch die Liebe wird siegen. 
Fühle Dich selbst, 
so wie Du wirklich bist, 
für eine Welt in Frieden. 



 

Die Hieroglyphen entschlüsseln sich 
In den Zeilen die Kryptisch sind 
Wenn ein Reim die Brücke spannt 
Über Flüsse und Land. 
Dann kann was vorwärts gehen 
Über dem Wasser - Störche und Schwäne. 
Höre die Seele – sie spricht in Farbenklängen. 
Erkenne Dich im Spiegel der Abendsonne. 
Es sind nicht die Hieroglyphen, 
die Dir den Tag erschweren. 
Sondern ein schweres Herz voller Sorgen, 
und ein Geist der nicht erkennt,  
dass Alles tragend ist. 
 
Das All arbeitet für Dich 
Jeden Moment, lenkt es deine Entwicklung 
in die richtige Richtung.  Erfahre Dich – 
Jede Erfahrung ist ein Lichtpunkt im Vokabelmeer. 
Die Dichtkunst braucht keinen Rasenmäher, 
weil wilde Dschungel die Inspiration mehr fördern, 
als ein gerader Weg. 
Das Schiff ist in Hafennähe. 
Die Küste ist, was die Welle bricht 
Und sie küsst, wie eine zarte Seele. 
Es müsst in meiner Magengegend 
ein Kompass sein. 
 
Solange mein Herz noch schlägt, 
wähle ich diesen Weg 
zwischen Regen und Sonnenschein. 
Wenn die Tage vergehen und sich zum Abend legen, 
streichelt der Wind der meinen Stift führt, die Schläfe. 
Und flüstert mir Ideen,  
die zwar verschlüsselt sind, 
doch mein inneres Kind  
auf Anhieb richtig versteht. 
 
Die Gefahr bleibt aus, 
wenn das Licht angeht. 
Das Dasein braucht  



das Glitzern der Seele 
Weil die Schwere da draußen 
sonst unerträglich ist. 
Denn die Farben der Augen sind schön 
Wenn sich darin Blitze treffen 

 
 

Ein weißes Blatt 
Ist wie ein Mantra für meine innere Sonne. 
Der Geist taucht im Meer wie ein Manta, 
und zum nächsten Gipfel wie eine Gondel. 
Die Seele ist ein Wanderer 
Zwischen den vielen Welten. 
Und in allem ist ein Teil, 
der ist in allem enthalten. 
Stille hält die Zeit an 
Und stoppt die schwallenden Gedanken. 
Verrät die wertvollsten Geheimnisse, 
die wir nicht verstanden haben. 
Wenn Du kein Wort mehr findest, 
dann lass es Quanten sagen. 
Und erforsche in Dir 
Keiner kann für dich die Antwort haben. 
Nur Erinnerung gekoppelt an dein Herz 
wird alle Schranken sprengen. 
Danke Engeln, 
Danke Menschen, 
die als Engel ohne Flügel wandeln. 
Lass uns das Land umpflügen 
Lasst uns Handlung wieder liebe 



 

Woher kommst Du?  
Kein Mensch kann Dir Kompass sein, 
nur Wind deiner eigenen Kompassnadel. 
Wenn Du den Weg in die Freiheit findest, 
dann lass Dich nicht vom Wind der Welt verarschen. 
Fühl wie sie Dich zum Narren hält, und erkenne darin,  
was deine Hände nicht anders können, 
als eingesetzt zu sein im Kreislauf der Elemente 
für herzensechte Geschenke. 
 
In deiner Umgebung ist Fokus auf Qualität, 
damit nichts den Pegel schmälert, 
Nichts von außen regelt den Zähler. 
Dein Schiff hat die richtigen Segel gesetzt, 
so schlägt Bug und Heck nicht gegen ein Riff. 
In der Welt steigt der Geigerzähler, 
und durch deine Frequenz wird er wieder gesenkt. 
 
Jeder ist Schöpfer seiner eigenen Fehler 
Und dadurch lernt er zu sein wie ein Mensch. 
Dabei ist Mensch nur temporär, 
aber m Moment wesentlich. 
Mensch zu sein ist gegenwärtig, 



und doch auch vergänglich, 
also verhäng Dich nicht. 
Das menschliche Kämpfen ist ein Verhängnis 
Im Denken droht ein Gefängnis, 
denn jeder Mensch  
und jeder noch so hingebungsvolle Gedanke 
ist nur eine Brücke zu etwas Unendlichem. 
 
Etwas was jeder Selbst ist, 
und doch keine menschliche Form hat. 
Der menschliche Körper ist heilige Geometrie, 
davon kupfert sich die Ordnung des Formlosen ab. 
Alles in allem, forsche ich nach dem formlosen Satz 
Und erreiche ihn nur metaphorisch oder als 
Metamorphose am Blatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jedes Bild, das Du mir gibst, 
zerbreche ich bis zum Schluss. 
Versuch mich nicht in Konzepte zu stecken, 
weil sie letztendlich zerbrechen. 
Nimm die Liebe in meinem Worten 
Oder hasse sie. 
Nimm sie als Beispiel selbst zu forschen 
Oder lasse es. 
Nimm die Liebe in meinen Worten 
Aber lasse mich außerhalb deiner Vorstellung, 
die Du von mir hast. 
Weil jedes Bild, das Du Dir machst, 
nichts mit mir selbst zu tun hat, 
also lasse davon ab 
und stecke mich nicht in Schubladen. 
 
Die Sätze sind genauso,  
dass sie für den Verstand nicht gedacht sind. 
Du musst zwar in den Keller des Hauses um zu finden, 
aber hängst am Dachboden an der Decke des Zimmers. 
 
Das ist nur eine Metapher, 
doch genauso sind die Sätze, 
nur Bilder in denen ich spreche, 
aber das Wesentliche kommt erst 
in den Sätzen dahinter. 
 
Es geht um das Wort hinter den Worten. 
Und das Wesentliche in den Formen. 
So such nicht nach Anhaltspunkten für meine Person, 
sondern begegne dem Wesen dahinter. 
 
Hast Du es losgelassen mit deinem Verstand 
Die Wahrheit angeln zu gehen, 
dann kannst Du Dir selbst begegnen, 
denn Du begegnest Dir selbst im ganzen Wesen 



 

Lasse den Stift sich bewegen 
Und Dir die Botschaft bringen, 
aus den anderen Sphären, 
damit die Winde zur Erde kommen. 
Von den Sternen erreicht Dich Sternenlicht, 
und bündelt sich in deinem reinen Gewahrsein. 
 
Dir wird Zugang gewährt zur höheren Sicht, 
verbünde Dich mit der Ur-Kraft aller Wesen, 
und ebne Wege hin zu Dir selbst, 
durch kosmische Tat. 
 
In diesen Tagen erreicht Dich 
Eine vertraute Ebene, 
sie bringt Licht in das Dunkle, 
verbinde Bereiche des Lebens. 
Hebe es ins Bewusstsein der Menschen. 
Rede mit Dir, aktiviere jede Zelle. 
 
Liebe Dich selbst, denn es gibt nichts Seligeres 
Als deinen eigenen Weg zu finden. 
Hindurch aller Nebelwände  
Führt ein Pfad der Liebe, 
in dem alle Schleier geklärt sind, 
durch die Reinheit im Herzen, 
durch echte Gefühle, 
dein Sein erfährt Kehrtwenden. 
 
Denn jetzt ist der Wendepunkt 
Wo die Menschheit sich dreht, 
wieder zurück zur Besinnung 
in ein echtes Leben. 
Ein Leben in dem sich Handlung 
wieder lebendig anfühlt.  
Und im Sein verankert, 
erkennen wir Wege. 
Es führt eines zum Anderen 
Und die Trennung vergeht. 
Steht im fließenden Übergang  
zur neuen Qualität. 



 

Werde bleiben; Wände brechen ein 
Die Hände schreiben von selbst 
Das Zeichen einer heilen Welt ist Freude. 
Zeitweise Druck, der auf mir lastet, 
wie ein Kirchengemäuer. 
Aus der Urne dringt Feuer, 
und alte Lasten fliegen,  
entgleißen - hell mit Licht. 
 
Nimm meine Hand in deine, 
bitte leite mich, durch alle Gezeiten. 
Ich mag mich nicht streiten, 
Ich sag nur was mir einleuchtet 
So ist es an uns zu sehen, 
dass in dieser Welt noch  
Räume versteckt sind. 
 
Ich träume von Gerechtigkeit, 
und weiß, mein Herz ist stärker, 
als die tausend Kerker,  
Hass und Zwietracht, 
zwischen dem Satz, 
den ich zur Seite mache, 
ist Platz für Liebe. 
 



Lasse den Kosmos landen 
Den Fluss an Daten fließen. 
Das was durch Dich kommt 
Ist wertvoll, ich wollt es Dir nur mal sagen, 
falls keiner deine Gabe sieht. 
 
Allein, dass Du da bist 
Und einen Wunsch im Herzen trägst, 
dass dieser Schmerz vergeht, 
dass Erde lächelt, 
dass ein Kind, das hungert, 
gerettet wird 
aus den Fängen des Systems. 
 
 
Und wieder Liebe 
in den Herzen landet 
von den Verblendeten, 
dass Du hier bist, 
und den Wesen  
ein glückliches 
befreiendes Ende 
wünscht. 



 

Der Block ist Fenster, das ich öffne, 
um Sonnenstrahlen zu tanken 
in allen Farben spiegelt sich Wahrheit 
Um mir Ausblick zu gewähren. 
 
Danke – aus dem Stift fließt ein Meer. 
Aus dem Licht schöpfe ich Werte 
Aus der Dunkelheit die Kräfte 
Die mich an meine Essenz bringen. 
 
Wenn ich mir selbst ein Fremder bin 
Kommt mir die Welt so befremdlich vor 
Denn meine innere Gesinnung 
Ist zu dieser Welt nur ein Tor. 
 
Bündel die Kräfte wie Thor 
Nur dass ich keinen Hammer hab 
Sondern einen Füller 
Auf dem Weg der Leere durch Samsara 
 
Ich bin kein anderer 
als das was Gedanken aus mir machen 
Wie Gandhi breche ich aus und Handel 
Spreche mit Einheit von Gedanken, Gefühlen und Taten – In 
Wachheit. 



 
Der Ast steigt auf  
Aus dem Raster der alten Zeit 
Aus dem Knast in die Freiheit 
In die Wassermann-Seite 
 
Fließe in Zeilen 
Mehr als ein Meer 
Mehr wie der Nil 
Während es spielt, ist es mir Ernst – wie nie. 
 
 
 
Kein Herz kann sich für immer schließen 
Kein Mensch nur immer im Zimmer sitzen 
Keiner ersetzt mir diese Liebe 
Und Niemand verrät mir das Geheimnis – wie ich mich selbst 
besiege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lasst uns die Brücken erschaffen 
Um Menschen zu erreichen. 
Ich drücke Dir das Glück in dein Herz, 
dass Du den Schlüssel hast,  
um Berge zu verwandeln. 
 
Die Erde ruft uns zusammen. 
Die Qualität der Handlung, 
liegt in der Güte der Absicht. 
Vielleicht sollte ich die Stille beauftragen, 
meine Wahrheit sanft zu verkünden. 
Vielleicht breche ich aber besser, 
wie Wellen an den Strand  
der künftig in Güte Handelnden. 
 
Vielleicht muss die Mauer erst gerammt werden, 
damit ihr Klang sie erscheinen lässt. 
Denn vielleicht sind wir zum Teil 
Nur sang- und klanglos eingesperrt, 
und keiner merkt es. 
 
Doch die Erkenntnis wird die Wärter erreichen. 
Ich bin nur ein Handlanger auf Erden, 
und fange galaktische Zeichen, wenn ich schreibe. 
Jeden Tag mich dadurch fortzupflanzen 
Mit Samen aus Licht, ist Ehrensache. 
Ich brauch keine Abzeichen, dafür, 
dass ich meine Schule auch besuche, 
wenn ich Ferien habe. 
 
Aber ich hab genauso meine Schatten  
sobald ich die Erde erreiche, 
und mein Wesen ist hier nur ein Abbild, 
von dem was ich ehrlich bin. 
 
Ich steh mir jeden Tag  
Ein paarmal selbst im Weg rum, 
Als Perpetuum Mobile Erdenkind. 



Ich treib mich selbst an, 
denn mein Wesen ist kosmische Kraft. 
Und in meiner Tiefe spiegelt sich auch dein Sein. 
Durch meine Tropfen rostet der Stahl. 
Im Feuergral schmilzt das Eis. 
Aus dem Traumbewusstsein dringen Zeichen. 
 
Wenn ich ehrlich bin, 
pass ich in kein Bild mehr hinein, 
ob es mein eigenes Selbst erschaffen hat, 
oder die Reflexion von deinem ist. 
 
Ich freu mich schon, wenn ich Ferien habe, 
wie ich oben beschrieben hatte, 
lässt mich die Schule nicht schlafen. 
Doch alles Gute gibt mir die Kraft, 
meine Arbeit hier weiterzumachen. 
Die neue Schule kann landen. 
 
Lasst uns die Felder pflügen mit Liebe, 
und voller Freude die Samen sähen, 
für ein besseres Morgen, 
dann kann ich mich getrost  
wieder schlafen legen…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leute fragen mich, Ganesh 
Wie fällt Dir das alles ein…  
und ich sage: 
 
Als ich zur Welt kam, 
fiel ich als Sternenkind 
aus meiner Raumsonde. 
Bevor ich landete, sah ich, 
dass wir so nicht weiterkommen. 
Dieser kurze aber entscheidende Moment reichte, 
um mich zu kümmern um die innere eigene Sonne, 
von der ich gekommen bin. 
Ich denke nicht darüber nach, 
was genau sich formen will, 
sondern gestalte die Worte vor mich hin. 
Es gestaltet sich sowieso, wie es vorgesehen ist. 
 
Also könnt ich auch einen Führerschein machen 
Und ein paar Runden im Porsche drehen. 
Nur kann ich mir keinen leisten, 
aber selbst dann, würd es mir nicht reichen, 
weil mir der Fall aus dem All zeigte, 
Nur das Integrieren beider Seiten 
Wird was Entscheidendes in mir verändern. 
 
Das ist alles was es für mich zu erkennen gab, 
Der Rest ist die Extension von Gendern, 
oder der Austritt von Sekten, 
die in ihrem Glauben vermitteln, 
dass sie rechtes Tun. 
 
Wenn ich dem Anspruch gerecht werde, 
kann nur ein liebendes Herz die Lösung beherbergen. 
Und das Böse ist nur Projektion  
Meines eigenen inneren Wärters; 
Die Probeversion meiner eigenen inneren Sonne, 
die hier Schatten fallen lässt, 
damit ich erkenne, 
wofür ich gekommen bin. 

 



 

Aus der Urdankbarkeit des Seins 
Entwuchsen Blüten, 

die im Herzen geboren wurden, 
nachdem sie bluteten. 
Die Seele kennt nur 

schwarz und weiß in Intervallen, 
deshalb entschieden sich die Wesen 
aus der Unendlichkeit zu fallen. 

In beschränkte Räume führte ihr Tanz. 
Aus Klang verlieh der Eine 

Ihnen das Denken, und Spiegel um sich 
Im diffusen Mandala der Formen 

Wieder zu erkennen. 
Mit diffizilen Zeichen, 

die eigentlich einfach waren, 
so wurde Engelshaar 

zu den einzelnen Strähnen 
der Federn von Schwänen. 

Jede Träne ließ verborgene Farbenklänge 
Im Licht der Sonne sich formen, 

die als Spiegel dienen. 
Hinter den Kämpfen 

Hatte nur die Liebe gewonnen. 



Denn wie fixiert, so zerronnen, 
so flossen alle Geister wieder zurück 
in den goldenen Fluss der Einheit. 

 
Loszulassen ward ihnen Kraft der Besonnenen, 
die aus Liebe kommen und nie weg davon sind. 

Im Schutz des Hexagons, war ihnen oben wie unten, 
immer gleich, mit Photonenkunde der Eingeweihten, 

dass der Lohn im Verbundenen nicht weicht. 
Und im Dunkeln geboren, aus der Kraft des vereinten 

Uterus aller Weiblichkeit ein Kind mit drei gleißenden 
Augen und einem metaphorischem Geweih zum Himmel geneigt, 

hingewandt im neuen Gewand der Empfänglichkeit 
des unendlichen Reichs, das in Liebe die Menschen speist, 

mit den Klängen der Freiheit … 
und aus dem Denken formten sich Knochen und Normen, 

doch aus der Forschung der pochenden Herzen 
wieder ein Gefühl für diese Einheit, und was lange 

verloren. 
Im Erwachen zeigen sich die Eindrücke des Formlosen 

Außerhalb der Zeit, wo keiner weiter und höher steigt, 
nur sich ein Kreis bildet in dem die Menschheit 

sich die Liebe wieder einverleibt… 
Und im Bewusstsein landet, dass alles unabdingbar 

Verbundene, nur getrennt erscheint 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gesichert sind die Blicke nach Innen 
In Dir befindet sich das richtige Mittel 
Finde die Mitte und Zugleich dein Allheilmittel 
Du brauchst keine neoschamanischen  
Zauberer mit weißem Kittel. 
Ein tiefer Einblick reicht.  
Ein Schritt weiter 
Und alles liegt auf einer Frequenz. 
 
Der Mensch entzieht sich seiner Tänze, 
aber die Liebe liefert Erkenntnisse. 
Nichts bleibt wie es ist. 
Das Nichts bleibt wie es ist. 
 
Und deshalb wird es die einzige Zuflucht sein, 
für deine Rückbesinnung. 
Schau, alles was Du wirklich greifen kannst, 
sind intellektuelle Zeichen am Blatt, 
aber was Dir ungreifbar bleibt, 
ist der Geist der sich erfährt durch die Reise. 



Das feinstoffliche Wesen, 
das keiner zu benennen vermag, 
begleitet Dich beim Lesen, 
aber ist kein beständiger Satz. 
 
Es ist veränderliche Variable 
In der Konstante des Nichts. 
Und die ganzen Kriege auf Erden 
Basieren darauf, weil die Annahme folgt, 
dass es was anderes gibt, 
was der Schlüssel zu allem ist. 
 
Doch wenn der Schlüssel gefallen ist, 
in das richtige Schloss,  
dann fallen die tristen Gestalten ins Licht, 
und vom verhallendem Ross. 
Lass Dich fallen, 
wie eine Feder in den Wind, 
der Dich führt  
bis zur letzten Tür in der postmortalen Welt 
zurück zu Dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammle und staune, folge der Botschaft  in Dir drinnen, 
den kosmischen Winden - kannst Du vertrauen. 
Was Politiker den ganzen Tag an Wind machen,  
kannst du in Windeln geben und in die Tonne hauen. 
Auf Gerechtigkeit hoffen nützt nichts, 
Du musst selbst dafür einstehen. Dafür ist es sinnvoll, 
wenn wir als Teil der Schafherde mal aus der Reihe tanzen, 
wenn das Kind in uns mal ohne Gedanken daran 
ob es nützlich ist, in eine Pfütze springt. 
Alleine der Freude wegen. 
Freu Dich der Wege. 
 
Wenn Du genug Sternenstaub im Sandkasten gesammelt hast, 
kannst Du ja wieder daran denken dich einzureihen. 
Und wenn der Schlüssel doch noch nicht passen sollte, 
dann mach´s für deinen Klan. 
Brüder und Schwester werden dich finden,  
wenn Du Du selbst bist, ein Original 
und nicht wie ein Klon. 
Die Liebe plant nicht, sie ist schon Alles, 
das Bewusstsein,  
dass hinter jedem Moment das Wunder schon da ist 



 

Heile dein Sein mit Zeilen 
Teile Dich mit – erforsche Sprache 
Die Worte sind Schlüssel zum Dharma 
Kosmisches Wissen erreicht Dich. 
Mische es in die Karten der Wartenden 
 
Lobe den Tag; halte nach oben den Draht. 
Die Perspektive verschoben - und schon dringen  
die dringend benötigten Symbole ins Dasein. 
Es ist nötig zu graben. 
Es ist nicht mehr möglich 
Wach zu sein und nicht zu erfahren was da ist. 
 
Jeder Atemzug bringt den Strom 
der durch Dich fließenden Kraft 
In dein Bewusstsein durch reines Gewahrsein. 
Wenn die Menschen im Hier und Jetzt wären, 
und nicht dort und da, 
würde es sofort sorgen für Klarheit – von ganz alleine. 
Hektik im Intellekt bringt uns nicht weiter. 
 
Das Denken will beobachtet sein – mit bloßem Geist 
Die Rose hat meist Dornen, 
außer der Mensch züchtet eine ohne, 



aber dann hat sie die Kraft der Einheit, 
welche aus beidem entspringt endgültig verloren. 
 
Die vom Moloch geformte Welt 
Zerknüllt meine Blätter, 
wie die Forschung von Tesla. 
Ich rette die Fetzen aus der Erinnerung, 
und sammle Sternenstaub. 
Die Sphären sind mir vertraut. 
Nehme die zerknüllte Wirklichkeit 
Aus dem überquellenden Mülleimer der Welt 
und nehme die Fährte auf. 
 
Es werden Herzen gebraucht 
In Elefantenformaten, 
die Rahmen sprengen; 
Sammle die Daten  
von den Sternenkarten, 
handle entsprechend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ein weißes Blatt Papier  
Reflektiert alle Farben. 
Wie ein Kristall, 
der die Sonnenstrahlen auffängt 
und sie in Räume fächert. 
So kann ich durch Träume klettern, 
bei Beginn des Tages, 
und rette Essenz davon 
in meinen Alltag. 
So bleibt mein Gedeihen 
Geleitet von einem goldenen Faden. 
Die Vokabeln tanzen 
Und bringen Erinnerung. 
Jeder Moment  
Ist die Chance zu sehen. 
Das Erforschen der Wege 
Offenbart sich als wesentlich, 
die höchste Gabe eines Wesens, 
den Weg zu finden, 
der seinem wahren Wesen entspricht. 
Und herrscht auch Gegenwind. 
Vertrauen ist ein Schlüssel, 
der immer wieder  
dem Frevel der Welt 
frischen Wind in den Segeln 
dagegensetzt. 
Wesentlich eine Brücke 
Zum Erkennen der Gegensätze. 
Jeder Augenblick 
Kann Dich befreien  
aus Mauern, die begrenzen. 
Es gibt so viele Möglichkeiten 
Der Begegnung,  
wenn Du jedes Mal 
wieder schaust in Dir selbst, 
was Dich entdecken will 

 

 

 



 

Dein Sein nimmt Gestalt an 
Aus deinem Klang  
Lange Zeit ist vergangen, 
als Du den Klang vernahmst. 
Auf einmal fühlt sich diese Wand so starr an. 
Engel schützen die Wahrheit 
mit astralen Händen. 
Die Wende bringt  
Gewahrsein der Momente. 
 
Wechsle die Perspektiven, 
achte auf Gefühle,  
lausche, vernehme Bilder, 
blicke in diverse Räume, 
und erfasse die Ewigkeit. 
Jede Seele, die hier wandelt, 
ist entstanden aus dem einen Ganzen, 
und ein wesentlicher Teil, der einen Handlung. 
Jede Erfahrung gibt es nur einmal, 
siehe, jeder Mensch hat einen anderen Standpunkt, 
in diesem Raum bekommen. 
 
So sehen wir das eine große Ganze, 
jeweils von anderen Höhen und Tiefen. 
Die Verse lieben. 
Engel schrieben, 
durch meine Hand, 
ein ganzes Band, 
mein Herz verzerrt 
vom Schmerz der Welt verwandelt 
sich in Güte. 
Blüten öffnen sich. 
Wofür ich blute, 
ist das öffnen für das Licht 
und das Gute. 
Doch des Öfteren tut es gut, 
sich in den Teich zu stürzen, 
Kraken und Echsen zu zähmen, 
bis auch sie in Liebe gehen können. 
 



Wandle, handle, fühle den Klang  
der Zartheit, 
deine Wangen streicheln. 
Streife durch dein Reich, 
sei einfach Du, sei da, 
dass Dich das All erreicht. 
Das Alles erreicht mich 
Während ich träume, 
mir wünsche so sehr, 
dass die Herzen lieben, 
die Menschheit wird vom Eis befreit, 
das die Liebe versiegelte, 
und eine Reiche Zeit kann kommen, 
wo wir uns wiederfinden. 
 
Meine Liebe, bitte sei stark, 
ich weiß es ist nicht leicht mit Menschen. 
Eines Tages werden sie  
Die Gefühle wieder schätzen, 
die so lange verdrängt wurden 
aufgrund von Ängsten. 
 
Oh wie gerne, seh´ ich Dich lachen 
Dein Gesicht verzaubert, 
gewichen die Trauer 
die Tränen verwischen erst 
den Lidschatten zu Melodie, 
und dann weiter fiel aus deinem Gesicht, 
der Schleier den Du trugst, 
die ganze Zeit, 
um nicht im Klang 
deiner Farbe zu erscheinen. 
 
Ich liebe Dich,  
und mit dem Lachen deiner Seele 
kehrt die Farbe wieder ein, 
in dein Antlitz. 
Egal wie viel Schmerz dort war, 
Du kannst ihn lichten. 
Und kannst mir vertrauen, 
dass Dich dein langersehnter Friede findet 
 
 



Und wenn mein Herz verglüht, wie Sternschnuppen, dann soll 
ein Lächeln bleiben, das die Welt erhellt. 

 

 

 

 

 

 



 

Eine Idee macht sich breit,  
nimmt Räume ein, 
lässt Träume Wirklichkeit werden, 
wird Freude im Irdischen vermehren. 
Wird Dich stärken. 
In uns liegt wirklich mehr 
Der Wind wirbelt das Meer auf, 
Die Wellen brechen an den Strand. 
Schätze formen sich,  
welche erst Inseln werden, 
und dann das Land erobern. 
Der höhere Klang in den Strophen, 
erweckt die Kräfte der Sätze, 
die Texte sprechen von Om. 
Danke für den Frohsinn in Zeilen, 
die Angst des Todes, 
weicht einem Lächeln. 
Entdecke den Torus des Wortes, 
wenn ich mich frei mach, 
vom vorgesteckten Verständnis, 
mit Worten zu forschen. 
Was Dich zwischen den Zeilen erreicht, 
übersteigt den Intellekt. 
Du musst dahinter blicken, 
es reicht nicht  
ohne der Achtsamkeit des Geistes 
durch die Reime zu klettern. 
Ich geh in meine eigene Schule, 
wir sehen uns leider nur weitgehen, 
als Ich und Du, 
aber gehen nicht weiter, 
und können Gemeinsamkeiten entdecken, 
deshalb wechsle Ich einfach die Perspektiven, 
als schreibst die Zeilen Du. 
Uns ist gemeinsam, was wir fühlen, 
auch wenn wir nicht dieselben Sprachen sprechen. 
Und fühlen das auch nur wenige, 
so verbindet uns alle ein Lächeln 

 

 



 

Das Buch der 100 Silben 
Hat seinen Titel verloren, 
weil die Silben zu Gold wurden 
und mehr als nur 1000 
 
Der Wind rauscht die Blätter zusammen. 
Eine energiegeladene Raupe  
Klettert am Stamm, 
webt sich am Gipfel des Kraftaufwands 
in einen Kokon, 
verwandelt sich bald in einen 
wunderschönen Schmetterling 
und fliegt davon 

 

 

 

 

Der Weg ist auf keiner Landkarte verzeichnet. 
Die Wahrheit liegt in den Perlen der Muscheln, welche das 
Meer an den Strand spült.  
Du kannst keine passenden Worte dafür finden, nur erfahren 
wie es sich anfühlt.  
Dein Herz spricht leise, „da lang“, und wenn Du achtsam 
bist, bemerkst Du den flüsternden Grashalm am Wegesrand, 
der Dir sagt „Da geht es weiter“. Dein Ziel erreichst Du 
in Etappen, aber dein Gefühl sagt Dir, dass Du jeden 
Moment schon da bist. 
Dein Ankommen ist wie das Klettern der Abendsonne. 
Es bewegt sich in Zyklen zum Grund. 
Nutze den Fahrtwind, der Dich in die Tiefe führt und 
erwache mit Klarsicht der nächsten Tages´ Sonne.  
Dein Pfad kann kommen, 
wenn Du ungehindert da bist, wo dein Atem begonnen hat, 
mit dem Tageslicht, und dein Atem wieder in die Träume 
nach Abend verschwindet 
 



 

Viele Menschen sind ständig  
in einem Drang gefangen  
sich zu bewegen,  
von A nach B,  
und die Tage sind gefüllt  
mit diesem und jenem 
Oh, ich kenne das sehr gut. 
Aber egal wie sehr wir rennen, 
und uns ablenken von uns selbst, 
der Tag wird kommen, 
und deine Gefühle haben Dich eingeholt. 
Auch wenn ich den Drang verspüre, 



dass mich die Welt der Formen ruft, 
so hole ich mir genügend Luft 
um meine Ganzheit zu erkennen. 
 
Eines Tages musst Du die Entscheidung treffen, 
ob Du Dich dem Ganzen stellst 
und in diesem Bewusstsein handelst, 
oder ob Du weiterhin, 
das Leben für Dich entscheiden lässt, 
was Du noch lernen oder fahren willst. 
 
Du bist Schöpfer deiner Wirklichkeit 
Auch wenn der Plan schon steht, 
so hat er doch eine Variable darin, 
wir erschaffen wie wir sind. 
 
Wie wir selbst beschaffen sind,  
so beschaffen wir die Welt. 
 
Die Wahrheit wird sich immer 
einen Weg suchen um ans Licht zu drängen. 
 
Es scheint als wolle sie uns fangen, 
dabei schenkt sie uns die Freiheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Du möchtest gerne jemand sein 
Aber Du bist schon, wer Du bist 
Hast Du dein Schwert gezückt 
Oder deine Flagge gehisst. 
 
Du wirst keine weiße Fahne dem Schicksal schwenken. 
Doch erfahre Dich irgendwo dazwischen. 
 
Willst Du wissen wer Du bist?  
Du bist ein strahlendes Wesen 
Ein funkelnder Diamant. 
Mehr kann ich Dir nicht sagen, 
alles andere sind nur weitere Gedanken. 
 
Ich möchte deiner Seele danken, 
denn ohne dass es Dir bewusst sein mag, 
hast Du so viel schon erschaffen. 
Wenn Du nur wüsstest was? 
 
Es ist alles ein wenig zwiespältig 
Und für den menschlichen Geist nicht recht zu deuten. 
Doch der Mensch ist eine Brücke zu etwas, 
und dies entzieht sich jeder Deutung. 
 
Jedes Wort ist ein Platzhalter, 
und zugleich ein zeitlicher Anker 
für Unendlichkeit des Alls 
Irgendwann fließt alles wieder zusammen. 
 
Die Zeit rinnt durch deine Finger  
wie Sand. 
Jeder Gedanke ist nur da um zu erinnern 
bis Du wach bist.  
 
Nimmt Dich ein Stück an der Hand 
Und führt Dich zurück zur Dankbarkeit, 
welche in Dir schon vorhanden ist. 
 
Sie stillt den Drang nach deiner Heimat 
Stille ist deine Heimat, denn sie ist der erste Gedanke. 

 



 

Es ist die Liebe, die uns hier hält, 
weil wir nun wissen,  
wie es ist,  
wenn sie fehlt. 
 
So sind wir geblieben 
Und werden nicht gehen, 
bis die Menschen in Liebe wieder  
zueinander stehen 
 

 

 

 

 

Lasse die Potenziale fließe 
Du kannst es genießen - Öffne dein Herz 
Das Universum ist bestrebt Dir die Gaben zu reichen, 
welche dein Dasein bereichern. 
Lasse deinen Wandel der Welt, 
die Du erschaffen möchtest  
zu Gute kommen. 
 
Wahre das Gute. 
Transportiere das Licht der Sonne, 
aber trage sie in die dunkelste Kammer des Daseins, 
damit Erkenntnis durch die irdische Erfahrung kann kommen. 
Licht und Liebe triggert ebenso Zustände, 
die es eben noch nicht sind. 
Hier gibt es Alles  
was Du Dir vorstellen kannst. 
Und noch viel mehr,  
also glaube nicht jede Geschichte. 
 
Trau Dich, spreche, 
auch wenn Dich nicht jeder versteht, 
was durch Dich hervordringt. 
Der Zauber muss echt sein, 



alles andere wird ausgelegt. 
Deshalb wünsche ich Dir viel Glück 
Aus deinem individuellen Nachhause-Weg. 
 
Vertraute Seele, 
meine Worte sind nicht deine, 
doch was uns verbindet: 
Wir sind alle als himmlische Kinder, 
auf einem irdischen gemeinsamen Weg. 
Was immer uns findet, 
es könnte das Gleiche sein, 
und trotzdem für jeden Einzelnen, 
als etwas anderes erscheinen, 
je nachdem in welchem Kontext 
die Wesen zum Ganzen,  
und zueinander stehen. 

 

 

 

Liebe wächst mit jedem Schritt 
Den wir tun, in die Richtung, 
die aus dem Herzen kommt, 
und wieder zurück zu uns selbst. 
Alles Glück in der Welt, 
es fließt uns einfach zu, 
denn jeder Mensch hat verdient 
dass er glücklich ist. 
Betrachte die Stücke des Tanzes 
Die Augenblicke bist Du. 
Alles was Du je geschaffen hast 
fließt zurück in dein Herz 

 

 

 

 

 

 



NACHWORT:  

 

„Das Buch der Tausend Winde“ ist eine Sammlung diverser 

Texte aus unterschiedlichen Formaten oder Stilen des 

Schreibens. 

 

Ich hoffe damit dem Leser einen Einblick bereitet zu 

haben, sich mit der Themenwelt auseinanderzusetzen. 

 

Im Endeffekt entscheidet der Wind, der uns leitet, welche 

Botschaften wir im Ganzen empfangen. 

 

Jeder Mensch ist ein individuelles Wesen, und so 

entspringen diese Texte auch einem ganz individuellen 

Erfahrungsweg. 

 

Die Texte stammen aus den Jahren 2017 bis 2019, sowie die 

Bilder ebenfalls in diesen Jahren entstanden sind. 

 

Lassen wir das Ganze auf uns wirken, und den Wind uns an 

den Ort bringen, wo unsere Bestimmung wartet zu erwachen, 

sich zu offenbaren, und uns zu geleiten in ein 

glückliches, erhabenes Leben über all jene Zweifel und 

Schwächen, die dem Menschen je auferlegt wurden. 

Denn im Kern des Ganzen sind wir alle wertvolle Geschöpfe, 

mit einem unerschöpflichen Potenzial.  

Vielen Dank fürs Lesen ☺  

Marco Graupp Ganesh 
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