
 



ABSZTRAKKT 
 
Wisst ihr, die Möglichkeiten sind immer unbegrenzt. 
Ich selbst bin verbunden mit einer unendlichen Quelle um zu 
schöpfen. 
Sie sprechen in Bildern und senden Frequenzen. 
Mach dir dein eigenes Bild,  
oder tauch ein in den Orbit metaphorischer Sätze. 
Einer braucht immer ein Ohr auf die Innere Welt, 
Während alle Mitläufer noch in die Ferne schauen. 
Im Grunde weg von dieser Welt. 
 
Weißt Du was ich fühl? 
Ich fühl, dass die Echse grad fällt,  
nicht mal in ein Dornengrab, 
sondern ein Daunenbett aus Selbstliebe. 
Die weißen Tauben predigen den Weltfrieden, 
aber keiner bemerkt es, was sie sprechen, 
denn keiner hört den Gurus zu. 
 
Du musst den konditionierten Kopf kurz beiseitelegen,  
und dann hör gut zu. 
Denn was der Kosmos in eine dieser Seiten legt, 
kann den Anstoß geben, für allumfassende Heilung und Segen. 
So gesehen kann Dir zwischen einer einzigen Zeile, 
der Eine begegnen. 
 
Im Grunde ist jeder Atemzug potenziell fähig, 
dir die Essenz nahezubringen. 
Jeder Moment kann Dir die Chance bieten 
dein Dasein zu ergründen. 
 
Also Mensch:  
Egal welche Partei Du gründest, 
egal welche Parolen Du schwingst. 
Am Ende geht es nur darum, 
ob Du darin deine wahre Natur erkennst 
 

 

 



ALBTRAUM DES SYSTEMS 
 
Ich schreibe aus der Intension, dass Wege sich zeigen, 
die Seele heilt, die Zeilen Leben spenden,  
um etwas Wesentliches zu erkennen. 
Du musst rennen, wird Dir gesagt,  
von den Medien, vom Staat. 
Doch das Wissen erreicht Dich,  
wenn Du es schaffst in Bereitschaft sitzen zu bleiben. 
Jede Entwicklung ist eigen. 
Im Traum letzte Nacht  
musste ich in eine städtische Schule 
jeden Tag die gleiche Leier, 
und ich wurde rasend. 

 
FREQUENZ DES JEWEILIGEN 
 
Die Frequenz deiner Seele ist ein einzigartiger Ton. 
So sehe, welche Information im Bereich  
deiner Frequenz liegen, und trage sie  
in deinen Werken zusammen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALIEN 
 
Die Menschen sind blind 
Sie sehen nur was in den Medien kommt. 
Aber wehe ein Alien kommt von der Sonne,  
dann sind sie plötzlich entweder fromm 
oder sie laufen eh davon. 
Wenn noch was von der Seele kommt, 
dann würde was gehen im Vietkong. 
Aber was ihnen erzählt wurde, ist wie Beton 
für die Zellen. Deshalb gibt’s wenig entkomm´ 
Eingemauert im eigenen Tal der Trauer 
Die Berserkerkraft fordert auszubrechen 
Die Wahrheiten auszusprechen. 
 
Und letztendlich zu fühlen. 
Und letztendlich ist Liebe zu allem fähig 
Die Wunder geschehen nicht zu früh, 
damit die Spannung steigt 
aber glaube an das Leben selbst 
dieser Gedanke im Feld vieler Herzen verankert, 
reicht! 
 
Denn dieser ganze Wahnsinn in dieser Plastikwelt, 
von nichts mehr ist echt, und nur die Mode zählt, 
hat einen Kontrast erschaffen, für die Krieger des Lichts, 
die für die Liebe ein Mahnmal setzen, vom allsehenden Thron erwählt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNUNAKI  
 
Etwas brach in deinem Herzen 
Als die Sternenkinder fielen 
In einen Sarg mit sieben Schlössern 
Und ein Wahnsinn sich befreite 
 
Jeder Tag verging im Zeitraffer, 
und ließ die Knochen einst zerbersten, 
nur ein Kind das sich bewusst war, 
konnte diese Schmerzen tragen. 
 
Gekonntes Leiden war der Schlüssel 
Und die Särge einst vergingen, 
doch Erinnerung an diese Kammern 
steckt noch tief in ihnen drinnen. 
 
Als die Älteren vergaßen, 
den neuen Kindern zu erzählen, 
welches Glück in ihnen lag, 
blieben Lücken ihrer Seelen. 
 
Zwischen Sätzen und Gedanken 
Was Sumerer einst geliefert, 
drang der Ur-Ahnen´ Dankbarkeit 
und diese tiefe Liebe 
 
Die einst gebrochen durch die Knochen 
Und das Fleisch das ward gemartert 
Jede bittere Erfahrung  
schlug einen Nagel in den Sarg 
 
Und die Gebete wurden lauter, 
dass die Sklaven sich erkannten, 
zwischen Arbeit für die Staaten, 
Kolonien um hier zu graben 
 
Nach den Schätzen dieser Erde 
Um zu plündern ihre Gaben, 
und misshandeln ihrer Kinder, 
doch der Drang „Gehorsam“ starb 
 



Mit jedem Schritt, den sie nun taten 
Und auf Bitte ihrer Ahnen 
Wurden Lichter in den Sarg gelegt, 
sodass sie bald vergaben 
 
Für all die frevelhaften Taten, 
die ein lebensfrohes Dasein  
quälten, 
bis die Seele starb 
 
Doch wuchs ein stetiges Erwachen 
Was nie so selig konnt´  
erfahren sein, 
weil jenes mal geschah 
 
Und das Leben dieser Arbeiter, 
die einst sich Gräber mussten graben, 
sind in Dankbarkeit geboren, wie ein Kind, 
das eine Welt beschaut, mit Augen voller Strahlen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASTRALES GOLD 
 
Das Wissen der Sterne landet auf der Erde 
Zwischen den Zeilen 
Jenseits von Gut und Böse. 
 
Gib den Feinden  
keine Möglichkeit dich einzuteilen, 
und sehe wie dein ganzheitliches Sein sie erlöst. 
 
Du hast keine Zeit um einzudösen. 
Steh zu deiner Größe. 
Lebe deinen Traum. 
Das Leben hat Dich erwählt 
Dem goldenen Strom zu vertrauen. 
 
Hole aus Dir raus, was der Fluss Dir liefert. 
Bewusstsein fügt alle Puzzleteile 
Jede Lüge ist am Ende Essenz, 
gespiegelt im Gegensatz. 
Bedanke Dich bei allen Freveltaten, 
die Du selbst und andere taten. 
Denn sie sind Auslöser der Liebe 
Und Mitgefühl der Schlafenden. 
 
Es ist die Perspektive,  
die uns verhaftet, oder befreit.  
Alle Lasten sind bereit zu vergehen. 
Lass Dich fallen, ohne Gedanken zu verschwenden. 
 
Dein Sein ist ewig. 
In deinen Händen funkelt das Herzgold. 
Du kannst schaffen, was deine Seele anstrebt, 
erlaube Dir mehr Erfolg. 
 
Es wird sich mehren das Gold, 
was nicht im Außen liegt, 
welches nur Spiegel ist, 
einer noch tiefer liegenden Ästhetik  
für wahre Allchemie. 
 
 



Du musst Dich nicht für das All verbiegen. 
Lauf die Strecken aufrecht, 
das Alles wird Dich gerade rücken. 
Deine Ahnen stehen stabil im Rücken - wie ein Alpha. 
Jede Last wir von den Schultern fallen. 
 
Bedenke. Du hast Erfahrung gewählt. 
Doch hast Du keine Schuld daran, 
dass dein Ausdruck nicht allen gefällt. 
Die Herzen folgen anderen Gesetzen. 
 
Eine liebevolle Gestalt ist nicht erpressbar für Geld. 
Nur falls es selbst verhungert an vollen Töpfen, 
deshalb gestaltet der Mensch,  
der von Echsen verschoben wurde in den Holo-Ofen, 
Notstand, damit die Krieger von der Liebe abkommen. 
 
Doch niemals! 
Liebe ist im Abkommen bei der heutigen Jugend. 
Doch ist ein Abkommen geschlossen, 
der Abkömmlinge, der Sprossen 
des Himmels auf Erden. 
 
Und diese Mannschaft steht in Kreisen, 
wie Titansäulen in Platindiamant-Fundamenten. 
Und trotzdem einem sanften Herz 
Voller Weisheit und astralem Gold 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUS DEM HIRNSTÜBCHEN IN DIE 
(H)INTERWELT 
 
Woher wollen wir wissen, dass wir nicht alle eins sind? 
Wer hat daran gezweifelt, nur weil die Wissenschaft keine Beweise hat. 
Ich hab keine Beweise dafür, welche Freude mir das Schreiben 
bereitet, und könnte nicht leugnen, dass es so ist, 
aber irgendwelche namenhaften Zeugen habe ich nicht. 
Heute grabe ich Licht aus der Kammer des Schreckens, 
um zu zeigen, dass sich keiner erschrecken braucht, 
vor anderen Welten. 
Probier´s mal mit Gelassenheit. Denn wenn Du das, 
was Du nicht ändern kannst, annehmen kannst, 
dann kann es so sein, ohne, dass Du nach einer langen Nacht, 
in der Du darüber nachgedacht hattest, graue Augenränder hast. 
Wenn Du mir was nachgemacht hast, dann ändere das. 
Weil es uns beiden nix bringt; wir wollen doch alle weiterkommen. 
Und ich schreibe hier das Xte Ding, aber es ist meines, 
und nicht geklaute Zeilen aus Stephen King „ES“ 
Ich bau auf das Eigene, weil die Ideologie mir nix bringt. 
Ich bin Forscher und es gibt aus meiner Sicht,  
keine Heilung, wenn sie nicht aus der eigenen Mitte kommt. 
Vielleicht bist Du fromm, 
aber Du teilst doch auch nicht dein leibliches Kind, 
mit jeder Mutter des Planeten, und fühlst Dich danach gesegnet im 
Herzen, wie Mutter Theresa. 
Ich sitz hier im Zimmer und reim einfach vor mich hin, 
um zu erforschen und zu erfahren, wie reich ich eigentlich bin. 
Die Reichen des Planeten werfen keine müde Mark vor Dich hin 
Ich greif ins Portmoney und nehm eine einzelne Münze aufs Papier, 
 
Das ergibt einfach keinen Sinn, aber der erste Eindruck ist günstig. 
Denn die Zahl eins in Gold und Silben, ist die Brücke zur Einheit 
Verbindet Sonne und Mond im Ganzen, männlich und weiblich. 
Und aus einem noch unerklärlichen Grund schließt sich ein Kreis in mir 
Ich fühle mich rund, und bereit für mehr Tropfen aus meinem Verstand, 
damit er ins Herz fließen kann, von dort in meine schreibende Hand 
 

 

 



 

 

DAS AKASHA-VERSTÄNDNIS  
 
Phönixe steigen, hinterlassen Feuerzeichen in Lichtsprache. 
Aus den verwandelten alten Lastern formt sich die neue Zeit. 
Menschen fangen an Reue zu zeigen vor der Läuterung. 
Die Einsicht kann jeden erreichen, auch wenn es hoffnungslos scheint. 
Neue Formationen werden getroffen im Freundeskreis. 
Beschlossen von den kosmischen Kräften, welche die Erde nähren. 
Herzen wärmen sich gegenseitig. Bewährte Sphären werden bereist, 
von den Seelen, die sich Körper suchten.  
Die Wörter rufen das Wesentliche 
aus einem universellen Wörterbuch. 
 
 
„Die höhere Schule befindet sich in Dir 
Lausche den Winden, die Dir Befreiung bringen. 
Es ist Erinnerung, dass Du schon heil bist, 
und dass Du schon dort bist - 
Egal wie weit es für Dich klingen mag.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAS GLÜCK WIRD DICH FINDEN 
 
In Stille sortieren sich Blätter 
Die Liebe führt durch alle Türen zurück 
Heimat liegt in uns. 
In mir ein Stern, er fühlt sich an, 
als wäre ich alles in einem, 
und einfach da. 
Pure Liebe fließt in die Abteilungen 
Verteile sie wie Schokoriegel 
Jeder kriegt ein Stück 
Der Krieg bekommt ein Stück Frieden. 
Die neue Welt erwacht in Trance. 
 
Im Phönixfeuer landen die Daten, weltenverschränkt. 
Ich wurde gefunden durch meine Aufgabe, 
die nun als Gabe durch mich fließt. 
Meine Liebe strömt gerade  
In das Erforschen von Sprache. 
Kommunikationsblockaden 
Sind heutzutage, gängig, 
deshalb ist es so wichtig  
die Schlüssel zu ergründen. 
Wenn Du sprichst, ist es schade, 
wenn Du wirklich wissen willst  
wie Du Dich fühlst – frag mich. 
Dann steht mein Herz bereit 
Für Dich da zu sein. 
 
Gemeinsam lösen wir den Schleier auf. 
Viele Menschen wollen weiter kämpfen, 
so hab ich selbst meinen Krieger gerne, 
und wie ein Samurai sein Schwert in der Vitrine stehen, 
bis mich was nervt, denn ich kanns nicht verbergen. 
Doch ist es Gabe, sich immer wieder  
Auf den Frieden zu besinnen. 
Denn darin, hab ich die Kraft 
Alle Weltenkrieg zu bezwingen, 
die aufgrund von Blockaden stattfinden, 
wenn Menschen nicht sprechen können, 
weil sie nicht fühlen. 
 



Würden wir alle unsere Herzen öffnen, 
was für ein herrliches Gefühl. 
Diese Wärme fließt, 
Es braucht keine Worte dafür. 
Wir verstehen uns telepathisch, 
sind empathische Wesen 
und jeder hat die Fähigkeit 
die verborgenen Potenziale auszugraben, 
wenn er bereit ist. 
 
Du musst auch gar nicht alles alleine schaffen, 
denn sobald Du dich öffnest  
für deinen wahren Weg, 
wird Dir das Universum Helfer schicken, 
die deinem Gewahrsein entsprechen. 
Alles formt sich zum Besten. 
Frage die Sterne, 
sie sagen nichts anderes. 
Ich sitze nur da und lerne damit zu arbeiten, 
und ein Verständnis zu entwickeln, 
dass wir alle Kinder des Alls sind. 
 
 
„Hinter Gestalt wartet die Antwort 
Der Klang der Formen ist die Brücke 
Zurück zum Anfang --- 
von Dort werden alle Gestalten erschaffen.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEM FREVEL EIN ENDE IN SÄTZEN  
 
Schau in die Welt,  
schau ihr genau in die Augen 
Blicke dahinter. 
Was siehst Du? 
Kennst Du einen Medizinmann, 
der dieses Leiden lindert? 
Ich selbst leide an Splitter, 
durch welche ich schlittere. 
Sehe Wege hinterlassen, 
von sterbenden Charakteren. 
Die Wesen, die nach ihnen kamen, 
treten in Scherben; 
Beten zum Himmel, 
doch es ist 
als möchte die Seele gehen, 
doch ihre Körper sind querschnittsgelähmt. 
 
Ich spreche nur Wörter,  
doch es ist als werfe  
ich Knochen in die Mitte –  
Überreste der Gefallenen 
Durch Mörserbomben. 
Meine Spur ist ein Morsecode 
Für galaktische Helfer. 
Helft uns –  
Was kann ein Einzelner machen? 
Es fühlt sich mausetot an. 
Ist es Absicht? 
Ich komme mir vor, 
wie ein Strohmann der Galaxis. 
 
Und am liebsten möchte  
Ich es gar nicht wissen, 
wo der Knackpunkt ist. 
 
Es knackt durch mich hindurch,  
dass Menschen am Abgrund sitzen, 
und sich vergnügen mit einem stupiden Kartenspiel. 
 
Es nützt keine extra Portion Licht und Liebe, sondern ein Taschentrick. 



Denn viele sind resistent gegen das Wahrheitsgeflecht. 
Dort wächst nichts, doch wie erreichst Du die? 
 
Bisweilen stapeln sich Texte durch mich, 
als wär ich eine galaktische Schreibmaschine. 
Automatisch am Tasten bedienen, 
bis das Raumschiff hier landet 
wie ein Asteroid. 
 
An Tinte besteht kein Mangel, 
es herrschen Oktopoide, also Datenkraken. 
Für Medizin reicht die richtige Dosis  
vom Gift der Schlangen. 
 
Mein Atem ist schon homöopathisch. 
Die da oben sind statisch geladen. 
Meine Daten sind wie kaleidoskopisch 
Im Fluss des Daseins treibende Angelhaken. 
 
Krall mir die Blätter vom Wissensbaum 
Und rette es, bete, bette es in die Wege. 
Reptiloide Realitätsverdreher: 
 
Ich hab nicht direkt was gegen euch, 
nur bin ich nicht einverstanden damit, 
was durch diese Schöpfung für manche  
jetzt hier zu leben bedeutet. 
 
 
„Jedes gefallene Blatt meines Lebensbaumes, 
widme ich einem Gefallenen durch Frevel und Unrat. 
Möge eine Träne fallen und möchten dort Rosen wachsen, 
welche den Boden umackern…“ 
 

 

 

 

 

 



DENN IHRER IST DAS 
HIMMELREICH 
 
Ich leg mich gern mal mit der Schöpfung an, 
denn ich fühl den freien Willen bedroht. 
Hier sind Gutmenschen auf Vormarsch, 
und aus Angst halten sie den Mund. 
Mir ist klar dass die oberste Priorität ist, 
dass die Menschen in sich die Liebe erkennen. 
Aber mit rosaroten Worten kommt kein Friedensengel. 
Wann haben  die Worte die nur schön waren, 
schon wirklich auch gegriffen? 
Sie sind über den Abgrund geschwebt, 
aber der Mensch steht noch mittendrin. 
Ich will, dass er sich aus dem Abgrund kämpft, 
und es fehlen auch manchen die Tritte, 
denn die sich die Worte verkneifen, 
uns mitschwimmen, die treten sich leider selbst. 
Ich bete für eine heile Welt 
Und bis dahin ertrage ich den globalen Nonsense, 
der hier Wirklichkeit ist. 
Ich bin nicht überheblich. 
Mir geht nur nicht am Arsch vorbei, 
dass Menschen versklavt werden. 
Ich liebe mein Leben, 
doch solange andere Menschen  
und Lebewesen so sehr leiden müssen, 
ist es noch nicht, was ich einfach so stehen lasse. 
 
 
ICH BIN  nicht Licht und Liebe 

ICH BIN  der krasseste Gegensatz 
Um auch darin Licht und Liebe sehen zu können. 
 
 
 

 

 

 



DIE LIEBE ZU FLIEGEN 
 
Es ist Zeit, dass Gefühle erwachen 
Die Stille kann Dich halten 
Sie bringt mir alle Sätze 
Ordnet alle Gestalten. 
 
Ich bin angehalten in mich hineinzusehen 
Und die Schätze zu befreien 
Mit der Gabe des Vergebens 
Um mir selbst es zu verzeihen. 
 
„Irren ist menschlich.“ 
Diesen Satz hat vor drei Tagen 
Eine Freundin zu mir gesagt. 
Und wie wahr ist sein Gehalt. 
 
Sind wir alle doch auf Suche 
Keiner Meister ohne Fall 
Aus allen Wolken in die Schule 
Die uns hält wenn alles bricht, 
 
Alle Illusion erlischt. 
Alle Wahrheit uns dann findet,  
wenn die Dunkelheit verschwindet 
in Verständnis für das Licht. 
 
Ist ein Fenster ein Gedicht 
Dass durch die Momente spricht 
Ein Engel mich an Händen nimmt 
Und mein Herz wieder berührt, 
 
Dass es aus dem Kerker führt, 
der solange uns gefangen, 
fast getrieben hat zum Untergang 
Ich fühle Dich, kein Wunder dann… 
 
… dass meine Augen  
aus dem Trüben sehen 
Das Kerzenlicht erreicht mich herzlich 
In der Düsternis. 
 



 
 
Nur leider hab ich mehr gesehen, 
es hat mir fast den Tod beschert, 
doch eine Kraft hat es bewacht, 
und sagte, „Du wirst noch gebraucht.“ 
 
Einmal war ich Knochen, Haut 
Dann vollgestopft mit falschen Werten. 
Meine Seele war ein Loch des Grauens 
Und mein Vertrauen, war fern, von dieser Erde. 
 
Immer wieder fand ich mich, 
durch Briefe, die mich dran erinnern, 
dass das Ganze für die Liebe ist, 
egal wie krank wir uns befinden. 
 
So tanze ich mit Friedenslicht 
In meiner Hand für alle Herzen. 
Halte mir den bloßen Spiegel hin, 
um zu verwandeln alle Schmerzen. 
 
Ich stelle mich Gefühlen jetzt, 
egal wie viel ich weinen muss, 
dass dieser Schmerz uns fügen lässt, 
was hinter allen Lügen steckt. 
 
Einst nahm man mir die Flügel weg, 
oder hab ich sie versteckt? 
Aus purer Angst mich wieder ganz zu zeigen, 
doch meine Kraft, dem Bruch verdank ich jetzt. 
 
Ein Flammenflügel wuchs in mir, 
der mich durch alle Nächte trug, 
die Sehnsucht nach dem zweiten Flügel  
ließ nicht zu, 
 
dass ich ihn hängen ließ. 
Und plötzlich wuchs ein zweiter dann,  
als Liebe nun mein Herz berührte,  
und nahm die beiden Seiten an. 
 



Lies diese Zeilen wie dein eigenes Buch 
Nimm eine Feder aus dem zweiten Flügel 
Schreibe weiter für die Herzensflamme 
Fühl´ dass uns die Einheit ruft 
 
In allen Teilen liegt das Gute, 
sehen wir nur meist getrennt, 
doch Seelen wecken in uns Rufe 
dass wir unser Reich erkennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DURCH DIE LINSE GESPROCHEN 
UND DEN KAKAO GEZOGEN  
 
Mein täglicher Schriftzug ist wie eine Reihe Güterwagons, 
welche die Gaben bringen, von Übersee 
Schnell bin ich im Vietkong, 
wo ich all das kranke Übel seh. 
 
Was dem Medium beim Schreiben erscheint, 
senden die Medien nicht.  
Weshalb?  
Na deshalb, dass nicht jeder es sieht. 
 
Es gibt noch mehr Gebiete die kriseln. 
Die Geschriebene Geschichte 
Lenkt das Bewusstsein der Menschen 
Nicht zu den Pyramiden von Gizeh, 
 
Wo die Rätsel noch innen liegen 
Genauso lehrt keine Schule 
Uns den Blick nach innen zu richten. 
„Irgendjemand wird’s richten!?“ 
 
Aber ich sage euch: 
 
Nicht einer der Blindfische. 
Das sind nur Haie in diesem Aquarium. 
Die haben alles! 
Nur nicht euer Erwachen im Sinn. 
 
Dir hat keiner gesagt, 
dass Du drei Augen hast. 
Keiner, dass dein Herz 
Durch die Wände sieht. 
 
Dass dein Schicksal  
in deinen Händen liegt 
Und nicht ein Wort davon hörst Du, 
„es geht letztendlich um die Liebe.“ 
 
Und Du hörst Dir weiter 



die Reden der Politiker an 
Die Schreien um zu beweisen, 
dass IHR Hass besser ist. 
 
Keiner von den Heuchlern  
wird das Land retten… 
Wenn ihr euch selbstermächtigt, 
wächst der Stamm wieder zusammen. 
 
Solange wird jede Partei  
euch nur trennen 
Und jede Schlange dieses Landes, 
nur weiter Lügen und Stammeln. 
 
Damit die Menschen anders handeln, 
müsst ihr euch selbst erkennen. 
Und nicht die anderen verdammen, 
für das, was ihr selbst nicht könnt 
 
 
Wenn ich genauer schaue, 
braute sich viel Übel zusammen 
Und mein Blatt bündelt das Licht der Linse 
Auf ein Leiden der Welt 
Doch es wird alles im Bewusstsein der Liebe verwandet 
Und einmal erkannt,  
steckt viel Potenzial  
Dort wo keiner sich lieben kann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EINE ERNSTE SACHE 
 
Vielleicht sollte ich schweigen 
Aber mein Herz pocht 
Ich sehe Menschen die allein sind 
Und jene die missbraucht werden 
 
Essenz tropft aus dem Kosmos 
Durch meinen Kopf ins Herz auf den Block. 
Mir ist ernst was ich zu sagen habe, 
und verarbeite den Weltschmerz auf einem Blatt. 
 
Das ist kein Medienbericht  
der Meinungsmache. 
Es ist nur meine Sache 
Um mich dem Gefühl nicht zu entziehen. 
Ich übe diese Spiegel in mein Leben zu holen, 
um tief zu fühlen. 
Denn es widerstrebt mir ein Leben in Ohnmacht. 
 
Jeder kann etwas tun, 
vielleicht kannst du für jemand da sein, 
der gerade dein Ohr braucht. 
Vielleicht hast du die passenden Worte für ihn. 
 
Egal wie verwüstet die Plätze aussehen, 
an jedem Ort ist Liebe. 
Mein Wort in Gottes Ohr 
Und jedes Wesen ist Gottes Werk 
 
Auch der Teufel wurde von ihm erschaffen, 
und er liebt ihn ohne Bewertung. 
Nur der Mensch fällt ein Urteil, 
so bin ich selbst nicht in der Lage, 
zuzusehen wie Menschen sterben 
unter der Herrschaft von Barbarren. 
 
Lass Dir was anderes einfallen, 
aber lass mir die Freiheit zu tun  
was mein Herz nicht anders kann, 
um mir die Schritte zu zeigen, 
wie ich mich mit allem befasse. 



 
Es gibt kein Licht ohne Schatten, 
was dich zum Leuchten bringt ist dein Absicht 
und nicht was Du tust, 
um vor anderen besser da zu stehen. 
 
Ich steh wieder da als Mensch, 
und ich wollt kein anderer sein, 
als auf einer Ebene mit den anderen, 
deshalb führt mich die Hand zum Schreiben. 
 
Um mich mitzuteilen,  
und Gleichgesinnte zu finden. 
Denn viele glauben so wie ich einst  
nicht an sich selbst und fühlen sich allein mit allem. 
 
Lass uns zusammenstehen und fühlen 
In auserwählten Kreisen, 
wo jeder er selbst sein kann, 
und damit der Zauber uns wieder heilt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTSPRECHENDES 
 
Wissenswertes erreicht die Welt. 
Die Schrift fängt es ein. 
Weisheit fällt durch mein Herz zwischen die Zeilen 
In die Wege meines Seins. 
 
Spuren im Sand – Wellen waschen sie weg 
Aus purer Gedankenflucht, 
versenke ich mich 
in Stille. 
 
Spreche zu keinem anderen, 
höre die Bilder in Worte  
wie Silben 
aus goldenem Schimmer. 
 
Rein, echtes, viel zu weltliches 
Teilt mein Verständnis, 
ein Reim trägt die Möglichkeit 
in sich um zu genügen, 
 
dass ich weiß, 
im Geiste bin ich woanders, 
auch wenn ich hier bin, 
doch diese Welt ist Irrsinn für mich. 
 
Danke, dass ihr das akzeptiert, 
ihr die ihr mich fühlen könnt, 
Mir drückt der Schuh genau da, 
wo andere noch Lügen können. 
 
Ihr Mächtigen, 
die Unterdrückten wissen wovon ich spreche. 
Ich leg mich nicht an, 
leg mir was Entsprechendes zu. 
 
Um zu üben, 
im Dschungel der chemischen Welt, 
voll Lärm und Blitzlicht, 
Mir gibt es nichts mehr. 
 



Auch wenn es erstmal traurig ist, 
was bringt die Lüge? 
Renne ich weg vor tausend Sätzen, 
die mich im Herzen treffen 
 
Dann bringt es echt nichts. 
Ich bin hier nicht vergessen, 
ich spür das Bluten der Welt, 
der Guten in diesem Spiel 
 
Wobei  
ich mich da gar  
Nicht im Moment festlegen will, 
was für mich schlecht ist. 
 
Was sich in mir bewegt,  
während die Leere waltet, 
stillt meinen Hunger so gänzlich, 
wie ein leeres Blatt – 
 
Es dürstet  
mein Herz danach 
es zu beschriften 
in einer Herbstnacht 
 
Lasse fallen, komm schon 
Schmerz lass nach 
Ach was, in diesem Raum 
Der mir vom Herrgott geschenkt ist, 
 
Fühl ich mich unendlich getragen, 
so kann ich es erwarten bis Ende ist, 
Denn jeden Tag fange ich neu an, 
mit Händeschwitzen und Kribbeln im Bauch 
 
Wodurch noch mehr entsteht, 
was meinem Herzblut  
entspricht, 
auf diesem Erdenweg 

 
 



ES IST WAS GRÖSSERES 
 
Liebe zieht Kreise 
Und doch hat dieser Kreis keine Linie, 
wenn Du dich reinfühlst,  
es ist wie ein Spiegelbild, 
das was Du siehst mit den Augen 
ist nur ein Abbild des Eigentlichen. 
Spüre die Absicht, wenn die Zeilen verwischen. 
Zwischen den Zeilen erreichen mich Zeichen, 
die für mich heilsam sind. 
Jeder Teil ist eine Brücke zum ganzen Sein. 
Du bist ein Unikat,  
das sich einen Unterschied ausgedacht hat, 
um das Eine zu erkennen. 
Vergleiche Dich mit keinem. 
Es wird Zeit, dass Du das eigene kennenlernst. 
Dann teile deine Sicht, 
und heile im Licht. 
Es reicht die Einsicht, 
dass Du wertvoll bist 
und gebraucht. 
Das bringt Dich näher an dein wahres Wesen, 
denn Du bist es auch. 
Dann mach Dich frei  
Von allen Glaubenssätzen, 
die Dir Grenzen in den Raum stellen, 
so dass Du zweifelst, bis Du denkst, 
es sollte Dich überhaupt nicht geben. 
Asche über mein Haupt des Phönix´ 
Sollte ich wahrlich mein Leben verschwenden, 
aber glaub an Dich, 
hör auf damit, 
dich selbst so wenig zu schätzen. 
Du bist gebraucht, 
und bitte vertrau in Dich, 
und deine Kräfte. 
Ich sage es wieder und wieder, 
denn ich habe es auch öfter vergessen. 
Und schon wieder beginnt  
sich ein Kreis zu schließen. 
Nur für den Augenblick, 



doch er reicht für meine Unendlichkeit. 
Die Lemniskate verbindet unsere Herzen, 
wenn wir uns die Hände reichen, 
denn als unterschiedliche Ausdrücke 
des ein- und demselben, 
können wir nicht getrennt voneinander sein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETIKETTE 
 
Ich hab ein Etikett von Dir bekommen.  
Oh wie toll, ich leih Dir die Stempelkarte. 
Du kannst mir tausend Namen zuordnen, 
aber ich sprenge jeden Rahmen. 
Ich kenn die anderen –  
Aber das ist nur trennend. 
Ich kenne  mich selbst, 
und davon gibt es unendlich. 
So kann ich durch alles Formen fließen 
wie Wasser. 
Aber jede Form, die Du mir gibst, Mensch, 
die passt nicht. 
Also lass´ das. 
 
Wär´s nicht mal an der Zeit, 
dass wir Menschen nicht ständig in Schubladen schieben? 
Ich mache das selbst nur dann, 
wenn ich selbst in der Schublade bin ;)  
 
Also befrei Dich aus den System 
Aber tu was Du möchtest. 
Denn ich bin frei von allen Systemen, 
die etwas anderes von mir möchten. 
 
Ich nutze das als Affirmation 
 
Ganesh sammelt Ideen 
Zusammen mit den Feen 
Und grantigen Wesen, 
die tanzen wollen  
und nicht stehen  
oder aufgehangen  
im Sein an Fäden 

 
 
 
 



EXTASE DES KRIEGERS 
 
Leere dein Gefäß Krieger 
Die Waffe des Alls 
Ist universelle Weisheit und Liebe, 
und wird keine grausamen Tode mehr liefern. 
Dein Sterben wird wertvoll sein 
Mit einem Herzen voller Reime 
Stirbt das letzte Gesicht,  
das Du nicht bist. 
 
Immer wieder wechseln Gestalten 
Bis die Texte dein Verhalten ändern, 
Du wirst Menschen begegnen als Mensch 
Und nicht als Idee ihres Selbst. 
Du wirst sein wie Du bist, 
und wirst viele Formen kennen, 
aber keine davon ist beständig, 
als deine formlose Quelle. 
 
Du bist nicht dies oder das, 
sondern erfahre mich darin, 
als fleischgewordener Liebesakt, 
der wieder in die Ewigkeit zieht 
nach dem Orgasmus. 
Der Wind verweht die Extase 
In ein Gefäß ewigen Gewahrseins. 
 
Wenn Du verstanden hast, 
kann deine Lust Schöpfer zu sein 
sich in den Moment ergießen, 
und Same des immerwährenden Bewusstseinsstroms 
in die Unendlichkeit fließen. 
Wir kamen von den Sternen, 
aber jetzt liegen sie in uns, 
um zu strahlen den Erdenkindern 
uns darin zu finden, ist die Kunst. 
 
 

 



FANTASIE 
 
Rohdiamanten wollen geschliffen werden 
Vom Leben will Essenz in uns kristallisieren. 
So wird jedes Dia-Projekt deschiffriert  
Die Lichtstrahlen, welche in Prismen fallen, 
habe die Ewigkeit in 7 Farben zerlegt. 
Wenn Blitze einschlagen 
In massive Eichenkronen, 
erinnert der Donnerstag 
an das Knacken der Tore zu Gott. 
Hinter Materie  
steht ein Überwesen, 
das sich keinen Zacken aus der Krone bricht, 
beim Lassen, 
und walten aller hoheitlicher Kraft. 
 
Licht und Schatten pendelt 
Die Wahrheit versteckt sich 
In 13 kristallinen Drachenköpfen. 
Kompakt ist ein nackter Körper 
Die Brücke zum multidimensionalen Spektrum. 
Hinter dem Satz versteckt sich 
ein vollends gezogener Vektor 
eines Perpetuum Mobile, 
sowie in den Rechnungsformeln von Tesla. 
 
Die Tore in andere Galaxien und Welten, 
können uns unscheinbar erscheinen 
wie ein Gänseblümchen. 
Und trotzdem den Betrachter 
Zu den Sternen reisen lassen, 
wie ein einfacher Satz. 
Als hätte er kein Dach über dem Kopf, 
oder wäre über Nacht im Freien, 
oder blickt aus dem Fenster, 
seines Apartments im Dachgeschoss. 
 
Der Leidende fällt  
wie Asche durch den Lattenrost. 
Ein Phönix steigt  
mit einer Fügelspannweite wie ein Albatros . 



Der frühe Ritter fliegt bereits am Morgen, 
durch das All mit seinem Schattenross, 
und fängt ein Wurmloch 
mit den Greifen des Turmfalken. 
 
Ein reifer Apfel fällt vom Baum  
Im Garten Eden seines Halbtraumes 
Und aus dem abgeschlossenen Zyklus 
Entwächst jetzt Pegasus. 
Ein ausgesetztes Baby treibt im Fluss 
In einem Korb aus Weide 
Hin zum Schilf. 
Und schon bald spaltet Moses II (zwei) 
Das Meer 
Legt zwei Tafeln nieder, 
sodass die beiden Teile der Erde 
weder zu einer Einheit werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUSIONSKRAFT – KERNFUSION 
 
Eine Phönixfeder steigt aus verbrannten Blättern. 
Gewandelte Essenz aus tiefen Schächten 
Schattentransformation erhebt den Dank zu leben. 
Ein schönes Leben steigt aus dem Drang zu sterben. 
Spiegel brechen Licht wie im Prisma durch den extremen Gegensatz. 
Die Substanz der Existenz trifft jeden – früher oder später. 
Spätestens wenn dein Körper stirbt, sieht deine ganze Seele. 
Liebe stärkt den Drang zu leben, 
überwindet die Angst des Todes. 
 
Inmitten von Blumenkränzen tänzeln die Schriftzeichen. 
Ein fitter Geist weilt im eigenen Rhythmus im Kreis des Chaos, 
von Leichnam; reicht Namen und forciert den Eingang  
in das Licht der Freiheit – Ausgang aus der Dunkelheit. 
Funken fallen in die Mitte des Kreises,  
transformieren der Weiblichkeits´ Mutterleib, 
der Männlichkeits´ Habsucht und Gier. 
Im Gewirr findet sich ein goldener Faden, 
Die Lemniskate verbindet die Silberschnur. 
Nächte und Tage, Nähte durch Wunden. 
Es warten Wunder.  
 
Die Liebe, welche die Herzen erreicht, 
rettet die Ritter die am Zerbrechen sind 
in der dunkelsten Stunde,  
nimmt ihre Hand von der Scheide des Schwertes, 
und führt sie kunstvoll zur Einheit. 
Wo alle Anteile der Menschen heilen, 
und Erinnerung an echte Werte reifen, 
in der All-Liebe des Vaters 
und Mutter Gaia. 
Es bildet sich  
Ein perfekter Kreis 

 
 
 
 



GOLDENE VOKABELN 
 
Führe die Kraft in goldene Vokabeln 
Und Handlung, innere Wandlungen 
In Dir Verstand zerfließt, jede Wand 
Bewegt sich aus dem Weg mit Liebe 
Jetzt sind Mauern mit Türen 
und Fenstern, geschaffen durch den 
Innenarchitekten, schau hinein, 
und hinaus - betrachte die Sterne, 
lerne, ebne Wege nach Eden 
sei ehrlich, beweg Dich, bleibe stehen – 
Betrachte die Bewegungen im Schreiben. 
 
Während sich die Welt um Scheiben dreht, 
werden hier Kreise geschlossen. 
Bleibe hier hocken, der Kosmos  
Reicht Dir die Kristalle des Lichts, 
innen wie außen, draußen fallen  
die Schneeflocken, innen wird Tee gekocht. 
Draußen reflektiert die weiße Decke, 
welche jetzt Erde bedeckt, im Sonnenlicht, 
damit Du wieder weißt woher Du kommst. 
Reinige Dich, ziehe Dich hinein ins Heim, 
Sei zuhause bei Dir, und verbinde Dich, 
sinke in Dich, mit dem Erdreich und den Wesen, 
bereite Dich vor auf die Zeit des Vergehens, 
um neu geboren zu werden. 
 
Eins mit allem in der neuen Erde. 
Es gibt so viel zu entdecken, forsche, 
lache, tanze, versteck Dich nicht. 
Es ist ganz besonders, so erkenne Dich 
Durch die Fenster der Werke, 
Trete durch Türen, bete, erhebe dein Sein 
Zum Berg des Propheten,  
schätze den Wert der Photonenkunde. 
Werde ein heilsames Wesen,  
das am Boden des Daseins funkelt, 
ob im Sturm des Zyklopen, des Dunkels. 
Alles Licht bricht in Prismen, deine Sicht 
verbunden mit Allem, 



spricht mit Farben und Formen 
Jede Schablone, welche  
Der Natürlichkeit des Vorgangs 
Widerspricht, zerbricht, und ist 
Im letztem Atemzug deines Gewahrseins 
zu unendlicher Liebe geworden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GOTTES FLAMME 
 
Wenn die Silben sich in Form ergießen 
Goldene Blumen sprießen  
über den Feldern der Liebe. 
Wie die Wirklichkeit in der wir leben, 
beschaffen ist, wird aus uns Selbst entschieden. 
Jeden Moment entscheiden wir, 
welche Weichen wir stellen. 
Der Mensch kann als Brücke genutzt werden, 
um die nötigen Kräfte bereit zu stellen. 
Wenn er bereit ist sich darauf einzulassen, 
dass die Information des Kosmos in ihn hineinfällt. 
Durch sein Herz gereichtes Wissen 
erweitert Verständnis. 
Du bist Teil der Veränderung, 

- Bleibe beständig. 
 
Schreibe beständig Liebesbriefe 
An die höheren Mächte, 
und die Welt, welche fiel, 
doch nur um aufzusteigen, 
aus dem Spiel,  
in das Eigentliche. 
Jeder Mensch ist sein eigenes Licht. 
Und wer sich zeigt,  
kann blenden, oder den Schein beenden. 
Ob Du erleuchtet bist oder nicht 

- Du bleibst nur Mensch. 
 
Und keiner ist besser, 
da wir Eins sind und Uns nur 
im unterschiedlichen Sein erkennen. 
Obwohl keiner getrennt ist. 
Keiner leuchtet mehr, 
weil er Heilig ist; 
sondern weil er erkannt hat, 
das er Strahlendes und Reines trägt. 
Ohne Ego gäbe es den Weg nicht, 
also habe die Ehre, 



so zu sein wie Du bist. 
Du kannst nicht sein wie Nietzsche 
Aber jenseits von Gut und Böse. 
Indem Du einfach nichts glaubst 
von falschen Erlösern. 
 
Asche auf mein Haupt 
Denn ich glaub an das Schöne 
Und dass es gut ist sich selbst zu loben 
Ohne dass es stinkt. 
Wenn die Welt versinkt, 
erwacht aus den Trümmern  
am Schlachtfeld ein Phönix 
aus der Asche  
des ganzen Schwachsinns, 
der jemals in die Welt gedacht wurde 
Kein Mensch lebt in einer 
Streichholzschachtel, 
streich Dir das von der Liste. 
Asche und Urne, 
ist nicht das Ende. 
Ein neuer Turnus beginnt. 
In meinen Händen ist nicht nur ein Stift. 
In deinen Händen ist Licht. 
Jeder Moment ist ewig. 
 
Sind die Augen geschlossen, 
lernen die Herzen wieder zu sehen. 
Die innere Kerze brennt unendlich. 
Immer mehr finden ihr Seelenlicht 
Und bewegen sich in Richtung 
Mitte des Sturmes, um die  
Erforderliche Kraft zusammenzutragen. 
Bitte das Ganze Universum 
Das Goldene Band zu bewahren, 
das uns verbindet mit Liebe. 
In Sieben Farbenstrahlen 
Prasseln die Informationen  
Wie ein kühlendes Sommergewitter  
Auf diese Erde nieder 
Bis Gottes Flamme erwacht 
 



GOTTESANBETER(INNEN) 
 
 
Was kannst Du? Tue es! 
Du bist gebraucht in dem was Du kannst 
Werde gut darin. Lasst uns Mut zusprechen. 
Statt das ewige Spiel mit der Angst. 
 
Eine Info von für seriös befundenen Quellen der Medien, 
und schon verfällt die Welt in Panik. 
Die Frequenz sinkt aufgrund von Stiftung-Wahrentests, 
 
und Studien. 
Du weißt was zu tun ist, 
Dir fällt doch gleich auf 
Dass nicht DU das bist. 
 
Mensch Du bist gelenkt,  
wenn Du denkst, Du musst die Fahnen drehen, 
nach jeder Nachricht, die deinen Geist berührt. 
 
Wenn Du weißt wofür dein Herz schlägt, 
dann lässt Du Dich nicht von diesen Geistern erschrecken. 
Du weißt wer Du bist, Mensch 
Es ist Zeit zu erkennen. 
 
Greif Dir das richtige Medium 
Um deinen Geist aufzupeppeln. 
Halte weiter die Frequenz 
 
Die Schachbrettwelt,   
von der ich nicht mal mehr ein Teil bin, 
wenn ich schwarz-weiß denke, 
kann doch nicht einen Event in dem Ausmaß, 
wie er in allen Zeiten und Welten erwähnt ist, 
verhindern. 
 
Mensch, ich will, dass Du verinnerlichst, 
dass Du mehr bist. Dein Herz sitzt 
am rechten Fleck, aber Du bist weder rechts noch links, 
dein Wesen ist so variabel, fürchte Dich nicht 
vor Mephisto 



 
Du bist roh, 
wenn´s darum geht zu erkennen. 
Du bist Bewusstsein, frei und unabhängig, 
befrei Dich aus Fängen von Baphomet 
 
Du hast die Antwort doch eh, 
wenn Du keine Angst hast. 
Die Fäden, die um Dich gesponnen sind, 
formen nun komplexe Muster wie Makrame 
 
Du bist bewusster als eh und je, 
und Leben ist Kunst,  
doch bleib deiner Fährte treu, 
sich zu unterwerfen aufs Neue, 
ist alter Schnee. 
 
Alter Falter, Zitronenfalter, Gottesanbeter und Volksvertreter 
sind Platzhalter für vergleichsweise ganz variable Parameter. 
Im ein oder anderen findest Du Parallelen. 
Deshalb sei an dieser Stelle erwähnt: 
 
Zitronenfalter falten genau so wenige Zitronen, 
wie das Volk vertreten wird von Volksvertretern 
und Gottesanbetern. 
 
Wobei Gottesanbeterinnen in der Natur 
Sich selbst bewegen 
Sind sie nicht befallen von parasitären Kollegen 
Der hängen an denselben Fäden, 
derselben verdrehten Schnur, 
wie Mindcontroll-Opfer 
Bindestrich ( -= ) gleich Neuzeitpropheten 
Marionetten der Angst, 
die nur was erzählen, 
weil sie selbst nicht den Ausgang finden, 
aus alten Systemen 
trotz mannigfaltiger Aushängeschilder 
 

 
 



HEILENDES HERZ 
 

In den Zeilen liegt verborgen 
Die Heilung von morgen 
Jeden Moment erwacht in Stille 
Tausendfach ein entfächertes Muster 
 
Mosaik aus kupferfarbenen Strängen 
Welche Gottes Funken lenken 
Mit den Händen der Engel 
Ich sehe Menschen sich Wunder schenken 
 
Neue Ideen lassen uns erkennen 
Wie wertvoll Erde ist 
Der Funke landet, und spricht  
Gleißende Verse durch dein Herzenslicht 
 
Verlassene Gleiße und Güterzüge 
Dem Guten zu Liebe formt 
Holotropes Handeln 
Die Schritte mit Frohsinn zum Ganzen 
 
Heliotrope handeln von der Einheit 
Anhand der Farben 
Die sich komplimentieren 
Im Land der Stille sortiert sich Dasein 
 
Der Tanz der Glühwürmchen 
Appelliert an die Dankbarkeit des Betrachters 
Vor dem geistigen Auge entfalten sich Glühbirnen 
Die Türen öffnen sich von ganz allein 
 
Wahrheit ist ein guter Tänzer 
Der Mensch schwingt das Tanzbein 
Mit dem er sich erkennt 
Jede Chance der Freiheit blinkt 
 
Wenn einer hinkt 
Verwandelt ihn die neue Gabe 
Und lässt ihn Dinge schaffen 
Zu welchen noch keiner in der Lage war 



 
Die Tage rasen 
Die Momente bleiben eingebrannt 
Im Geistigen Auge fokusiert 
Und in Stille heilt das Ganze 
 
Alle Herzen spiegeln die Liebe 
Des einen Erschaffers 
Des Vielen 
Asteroiden ordnen sich stereotypisch 
 
In der Kryptik der Hieroglyphen 
Liegen die Schlüssel der Einfachheit 
Die Krükke des Begreifens 
Bleibt in einem selbst verschlüsselt 
 
Die DNS 
entfaltet sich auf Blättern 
Und entfesselt die Kräfte  
Einer Geheimen Welt 
 
3 Worte und 4 Silben formen Gold 
Ich liebe Dich 
Ist der Siegel,  
sich zu öffnen für des Alles Spiegel 
 
Es fallen die Riegel aus Schlössern der Fürsten 
Über Tibet fliegen Rösser mit heiligen Schriftrollen 
Geflügelte Riesen, liegen unter den Pyramiden 
Und erträumen den neuen Staat 
 
Noah erbaut eine neue Arche 
Melchizedek hütet dein goldenes Herz 
In geometrisch angeordneten Ahnenreihen  
Verleiht die Kraft des Daseins des Einzelnen 
 
Dem Kollektiven 
Schwarmbewusstsein 
Einen monströsen in Einklang 
Vollführten schwingenden Flügelschlag 
 
 



Und bringt uns wieder an Land 
Das uns der Starrsinn verbarg 
Starrsinn  Stars-in  Stars are inside of us 
Jeder in den Sarg geschlagene Nagel 
 
Erweckt Meister aus Stahl 
Mit Kryptonit zerberstend 
Schmilzt zum Tiegel hinab 
Während des Siedepunkts 
 
Endlich ist  
Frieden eingekehrt 
Nach ewiger Wiederkehr 
Im Raum-Zeit Kontinuum 
 
Ein Heilendes Herz 
Spendet Wärme 
Wie dieser Hexenkessel 
Der die letzten Zutaten vereint 
 
In einem 6 x 6 x 3 
Die Rechnung geht auf 
In 108 – 36 = 42 + 30 
Keiner liebt sich, wenn er sich nicht traut 
 
Was für den ein oder anderen  
Verwirrendes ist, 
ist wirkend  
auf unsere Wirklichkeit 
 
Es wurde Zeit 
Dass ein Phönix  
Mit dem Feuer x 3 
Aus der Urne steigt 
 
Und das Ur befreit 
Zwar mit Urgeschrei 
Aber unbändig heilend 
Unter den Steinen liegt 
 
 
 



Die Wahrheit wie eine 
Schüssel voller Essenz 
Wie ein Schlüssel formen 
Sich Sätze in die Gestalt 
 
Um die letzten Rätsel zu lüften 
Die Hebel sind bewegt 
Dass Käfige nun Brücken werden 
Seelenflüge aus Krücken steigen 
 
Heilende Herzen sich jetzt zeigen 
Und sich die Kraft bündelt 
Die alles schafft und überwindet 
Die Laster zu Wachstum verbündet 
 
Und als Essenz  
wieder zusammen 
In den kosmischen 
Wassern mündet 
 
Das Leben ist fast ergründet 
Und jedes Mal wenn die Antwort fällt 
Überlegt sich das Universum noch eine spannendere Frage 
Dessen Lösung es zu erfassen gilt 
 
Was für eine krasse Welt!? 
 
 

 

 
 
ICH BIN EIN ERDENKIND, 
das von den Sternen kommt 
und irgendwo dazwischen 
dort finden wir uns. 
 
 
 
 



BESTÄNDIGE VERÄNDERUNG 
 
Besinne dich auf deine höchste Kraft zu schöpfen. 
Lasse zu dass mit dem Feuer in Dir sich Größe entfacht. 
Erlöse den Drachen in Dir, der sich nutzlos fühlt, 
weil er in Ketten liegt, und im Schmutz rumwühlt. 
Dabei könnte er fliegen uns sein Feuer gezielt 
Auf die Barrieren des Lebens richten. 
 
Dann kehrt euer Gefühl wieder heim 
In allem verbunden zu sein. 
Sie in den Aspekten des Lebens zu entdecken. 
Erwecke Geschichten. 
Die Essenz erreicht dich in Sätzen. 
Gefühle führen Schrift. 
 
Öffnet die Türen zum Licht. 
Denn was bewusst  
und  
voller Liebe 
angenommen wird, 
steht ganz natürlich für Dich. 
Nimm die Ressourcen an 
Finde die Schnittstelle. 
Berühre den Urklang  
durch deinen Tanz. 
Lass Dich führen durch Kammern, 
nimm die Schnur die Dich führen kann 
und die gefallenen Würfel wieder an. 
 
 
Heute bestimmst Du dein Schicksal zu lenken 
Mit Kraft der Intension. 
Egal wie schwach Du Dich heute noch fühlst, 
Du schaffst das schon! 
Vertraue! 
Es geht darum,  
stetig sich wieder aufzubauen 
und nach und nach etwas 
aus sich heraus zu erbauen, 
was beständig ist,  
und trotzdem Veränderung bringt. 



ICH KANN MICH NICHT TOTSTELLEN 
– MEIN ZARTESTER KUSS 

 
 
Solange die Menschen blind sind,  
und diese Leben hier quälen,  
kann ich nicht anders als ein Stück davon aufzunehmen, 
und es tragen in die Ewigkeit. 
Es ist mir egal wie verrückt es klingen mag, 
ich geh in das dreckigste Loch der Menschheit, 
und zieh dem Verantwortlichen den Stöpsel raus. 
Ich schau der bluttriefenden Bestie in die Augen, 
weil ich wissen will, wie es sich anfühlt, 
an ihrer Stelle zu sein. 
Ich weiß was sterben ist, Freundchen, 
aber die Scherbenwelt ist was anderes. 
Darin spiegelt sich trotz allem im Licht 
Noch ein liebevolles Gesicht. 
Ich transformiere eure toten Leiber 
Und steig aus der Hölle mit Phönixdrachenflügel. 
Es geht nicht um den Satz, den ich schreibe, 
sondern was ich dabei fühle. 
Ich fühle tiefe Drachenliebe,  
und ich fühle die Liebe der Menschen, 



fühle die Liebe zu allem, 
und auch diese unerträglichen Schmerzen. 
Und ich fühle so lange, 
bis ich alles mit aller Kraft lieben kann, 
meine Augen alle Räume durchdringen, 
egal wie sich die Gestalten in mir biegen. 
Ich nehme alles auf was kommt, 
denn ich weiß die Liebe wird siegen, 
und trage den alten Mantel zur Sonne, 
um wie Ikarus zu fliegen. 
Und ich verbrenne mir die Flügel, 
aber ich werde landen im Sumpf 
doch aus diesem Sumpf steige ich erneut, 
und verwandle alles Kranke was die Erde bedroht, 
bis zum Grund, durch die Kunst. 
Auf aller gemarterten Wesens´ Wunde 
Landet mein zartester Kuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIE NOTWENDIGKEIT 
 

 
 
Du siehst nicht die Notwendigkeit, Mensch 
Erkennst nicht den Ernst der Lage 
Warum ich ständig schreibe wie mit 5 Händen 
Wieso ich nicht müde werde es zu sagen. 
 
Ich liebe die Erde 
Bin mit ihr verbunden, 
deshalb tut es mir im Herzen weh, 
wie sehr wir vergessen. 
 
Schau in dein Herz, Mensch 
Dort befindet sich der Schlüssel, 



dass Du erkennst wie besessen Du bist, 
von Macht Geld und der Versklavung des Selbst. 
 
Ich werde so lange meine Liebe dafür geben, 
bis die Ketten brechen, 
aber es wird liebevoll sein, 
das ist nur eine Metapher in Sätzen 
 
Bitte schau tief in Dich hinein, 
es ist nicht alles wie Du denkst. 
Da wir die Brücke zum All sind 
Ist jeder potenziell zum All ein Fenster 
 
Woher willst Du wissen, dass einer getrennt ist, 
hast Du ihn wirklich gesehen, 
nicht nur mit den Augen –  
mit dem Herzen mit deiner ganzen Seele? 
 
Brich aus, aus dem Kreislauf, 
in dem man Dir ständig erzählt, 
dass Du jeden Tag Fleisch brauchst, 
von Tieren die Du dadurch quälen lässt. 
 
Du bist nicht getrennt von deiner Handlung, 
kannst Du auch das Ergebnis nicht sehen, 
und auch wenn Du ständig alles ausblendest, 
jeder Tag ist gespeichert in deiner Ewigkeit. 
 
Nichts wird jemals vergehen 
Und das Nichts wird bleiben 
In dem alle Lösungen sich befinden 
Wie durch den Stift in den Zeilen 
 
 
 

 

 

 

 

 



INCEPTION 
 
Meister der wahren Gedanken, 
lasst die Herzen das Wissen verbreiten. 
Lies zwischen den Zeilen – Sieben Farben. 
Jenseits des Verstandes liegt ein Reich 
 
Das so kostbar ist,  
dass damit nicht zu verhandeln ist. 
Kein Gott wird blinzeln, 
bei dem Wort das ich sage. 
 
Denn ich trage Verantwortung 
Für meine Absicht. 
Schickt mich das All herunter, herab, 
um eine Sicht aus dem Radius meines Prismas zu bilden, 
legen sich Schritte in Silben. 
 
Der Geist erschafft,  
während heile Kraft  
der himmlischen Sphäre 
durch Schriften führt 
 
Nur noch ein Satz, 
und die Regel zerplatzt, 
die Riegel fallen, 
die Liebe bricht durch mich, 
wie ein niemals versiegender Wasserfall. 
 
Doch bin ich nur Spiegel von Allem. 
Jeder ist gebraucht. 
Wenn er an seinem Platz steht, 
ist die Liebe nicht gehalten, 
sondern er lässt sie fließen, 
dass massive Wurzeln sprießen 
und keiner abhebt. 
 
Denn die Vertreter des satten Glanzes, 
braucht die Erde hier unten. 
Ich bin in den Augen der befürworteten Medien „Eso“, 
doch mein Herz ist verwurzelt, 
ich sprühe Funken für jeden. 



 
Meine Welt ist „out of order for you“ 
Doch ich lebe das; 
Lebe das so gut wie ich kann, 
so würd ich platzen vor Liebe, 
geb ich davon nichts ab. 
 
Des Abends bin ich bereit zu empfangen. 
Bin leer, und gehe Kräfte sammeln. 
Ich geh durch Wände  
Und reich Dir die Hände, 
denn ich bin nur Spiegel, 
dass 8 Millionen Menschen 
prinzipiell dasselbe können! 
 
Ernsthaft, 
versuch mir nichts nachzumachen. 
Du würdest dich wahrscheinlich sprengen. 
Aber glaube daran,  
dass Du mit ähnlichem gesegnet bist, 
wenn da die Wände weg sind, 
wo die Standard-Nachrichten-Sender 
Dir weismachen möchten, dass dort die Wände stehen. 
 
Bis sie tatsächlich existent sind, 
weil Gedankengänge Dich daran gewöhnt haben, 
dass dort die Hände dagegendonnern. 
Doch ein Funke im Herzen, 
den Du vergessen hast, ausreicht, 
um alle Räume zu wechseln. 
 
 

 

 

 

 

 

 



INNENARCHITEKTUR –  
PFLEGE SELBST ZU SPRECHEN 
 
Liebe verlässt mich nicht 
Verlässt mich nur in Gedanken 
Sie kehrt immer wieder zu mir zurück 
Wenn ich empfänglich bin 
Das Licht der Seitensequenzen 
fächert Resonanzeffekte ins Feld 
Mal kommt ein Sturm, dann Regen, 
dann keimen die Pflanzen in Wüsten 
und schon bald sind Oasen zu sehen. 
Frohsinn ist Arbeitsverdienst 
Mir wurde Freude in die Wiege gelegt, 
doch freu Dich oder ärger Dich nicht zu früh, denn 
mein Sein ist geformt durch einen engen Geburtskanal 
und durch reichlich Krisen geprägt.  
Komplikationen beinhalten Reichtum, 
doch daraus schlussfolgere ich auch, 
von nichts kommt nichts. 
Ich kann mich nicht auf die faule Haut legen, 
ein Bierchen trinken,  
und fühl mich wie ein Wonneproppen. 
Dafür kann ich bald am Arsch der Welt 
In meiner inneren Sonne hocken. 
Nur fordert es mich Tag für Tag 
Schritte zu tun, und nicht locker zu lassen. 
Loslassen ist ebenso mit Arbeit verbunden, 
betrachte mal eine Stunde  
nur die Bewegungen im Innen. 
 
Ich schätze 70 Prozent der Menschen, 
hätten nach 10 Minuten spätestens wieder 
ein paar Ideen sich zu benebeln. 
Wir sind umgeben von Computertechnik, 
obwohl ich diese Medien nutze, 
doch versuch ich mich freizuschaufeln 
von allem was mir das tiefgründige Sehen nimmt. 
Die Seele gewinnt, am Schluss 
Bin ich keinem mehr böse,  
der nur dem Mammon dient. 



 
Ich liebe 
Und wofür soll ich mich verbiegen, 
der Schlüssel zu meinem inneren Frieden 
liegt in der Fantasie. 
Ich schöpfe, 
und ich bin nicht besser oder schlechter. 
Es ist mir nur lieber 
jeder macht dafür selber was, 
und schimpft nicht auf die Menschen, 
welche nicht in seine Weltsicht passen. 
Siehst Du, 
ich bin derselbe, 
ich lästere grad  
um die Laster der Menschen  
zu erkennen, 
und es anders statt dasselbe zu machen. 
 
Wir leben hier im Gegensatz 
Und ich lebe das was ich mache, 
ich schau an manchen Tagen 
echt beschissen aus vor der Welt, 
doch mir geht es seelisch besser 
mein Spektrum umfasst, 
mehr als die Summe der Wörter 
Architekten eurer Wirklichkeit erwacht 
Zeig wie gestört Du bist, von der lärmenden Stadt 
damit unser Bewusstsein auch diese 
Störfelder verwandelt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INS MESSER DER WELT –  
LIEBE HEILT 
 

Was die Liebe wirklich mit mir macht 
Das kann ich Dir nicht sagen. 
Ich gehe hunderttausend Wege, 
doch nur einer ist der wahre. 
 
Füge Teile meiner Arbeit 
Immer weiter in das Ganze. 
Ob ich falle oder scheiter´, 
es ist entscheidend, dass ich tanze. 
 
Wenn ich nur noch kriechen kann, 
dann nehm ich mich zusammen, 
setz den Stift in meine Venen 
und beginne Blut zu sammeln. 
 
Wenn ich schreibe pumpt mein Herz 
Und mein Verstand heilt von den Schäden 
Dieser Welt, in die ich kam  
Um Hindernisse zu zerlegen. 
 
Bis Erkenntnis Dich erreicht 
Dauert es abermillionen Jahre, 
wenn die Reinkarnationschleifen 
Dir wechseln das Gewand. 
 
Doch es gibt Sätze, die erlangen  
In mir reine Kräfte des Gewahrseins 
Ich bin nichts von allem, 
nur Beobachter des Äon und der Phasen 
 
In Zyklen zerlege ich das Zahnrad 
Der Maschine mit zwei Armen 
Die ans Herz gekoppelt sind 
Und wodurch alte Werte starben. 
 
 
 
 



Phönixherzen müssen schlagen 
In den Adern pumpt noch Blut 
Der Annunaki, Echsen, Kraken, 
ätzende Kräfteverzerrer, jetzt ist´s gut. 
 
Der Text ist Glut für Illusionen 
Und die Machenschaft der Gutmenschen, 
die so tun als hätten sie  
die ganze Thematik schon verdaut, 
doch in Wahrheit sitzen sie  
auf einer Liebeswolke hinter Alpha Centauri. 
 
Schau mal bitte in die Welt 
Und schau mit Herz und deinen Augen, 
wieso manifestiert ihr denn nicht Frieden 
wenn ihr schlau seid. 
 
Ach ok ich nehm ´ne Auszeit, 
und schöpfe besser lieber selbst, 
bevor ich mich um so Banausen kümmere 
und lauf ins Messer dieser Welt 
 
Wirklich sich dem Raum zu stellen 
Erschüttert mich zutiefst, 
denn dort ist alles nicht nur Zauberwelt, 
aber die Brücke hier ist Liebe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEDEN TAG WERDEN ES MEHR 
 

 
 
Das Mandala im Herzen durchformt die Erde 
Wir sind alle verbunden,  
egal wie schwer es manchmal scheint,  
dies zu erkennen 
 
Unter den Wunden warten die Wunder. 
Hinter den Fassaden der Menschen 
steckt oft ein empathisches Wesen, das verletzt ist. 
Auch wenn ich mich manchmal stark gebe,  
oder hart klinge, so fühl ich mich im inneren 
genauso zerbrechlich, wie manch anderer 
 
Wir sind Wanderer 
Zwischen den Welten, 
durch alle Formen der Liebe. 
Mein Herz ist das einzige  
Richtungsweisende  
Element,  
wenn es darum geht, 
den Weg zu finden, 
der meinem wahren Wesen entspricht. 



 
Der Weg in die Freiheit 
wird gern von den Medien gelenkt. 
Politiker, die nur schwätzen, aber nichts bewegen. 
Von denen sind nur die wenigsten daran interessiert, 
dass die Menschen ihre eigenen Wege finden. 
Sie sind eher darin geschult zu lenken 
In einen Einheitspakt. 
 
Ich kann Dir nicht sagen was dein Weg ist, 
ich kann nur meinen eigenen gehen, 
und nebenher kann ich die Info fallen lassen, 
wo in diesem Gemisch nur „Blabla“ ist, 
und vielleicht einen Anstoß geben, 
dass Du nicht nachläufst, und die Worte 
von Predigern nachsprichst, sondern selber denkst. 
 
Vielleicht findest Du den Weg zurück ins Herz, 
Und allen die auf dem Weg sind, 
fühlt euch bestärkt. 
Es ist egal was die Systeme versuchen zu lenken, 
wir werden jeden Tag mehr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JENSEITS DER TRENNUNG – EIN 
FENSTER ZUR GANZHEIT 
 
Erkenne, dass Du fähig bist  
jede Trübsal zu beenden 
Entfessele die Lebenslust  
und das Licht in deinen Händen. 
Freude der goldenen Tat 
Das Herz überwindet den Verstand. 
Die Erde ist reich an Gaben, 
lass Dich führen auf goldene Wege. 
Erreiche mehr im Inneren, 
als auf alles Gold einen Wert zu legen. 
Wert der auferlegt ist, ist keiner, 
der wahre Wert kommt von innen. 
Eine Welt, die ich nicht fühlen kann, 
stinkt bis zum Himmel. 
Für die Herzessenz kannst Du physisch blind sein, 
ein Mensch muss nicht zwangsläufig intelligent sein, 
Es liegt an der eigenen Hingabe, 
ob er das Geheimnis erkennen kann. 
Finde ein Fenster zur Ganzheit 
Dies sind nur metaphorische Sätze, 
doch sie sind fähig eine Brücke zum Geist zu sein, 
Jenseits von Erscheinung liegt 
Keine Trennung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRIEGER UND SPIEGEL 
 
Unser Sein ist unendlich 
Und gerade jetzt fordert unsere Kraft zu sein. 
Denn vieles in dieser Welt ist Nicht-Sein. 
Es ist dem Tode geweiht, 
durch das Töten des Lebens. 
Es ist „Verbrennen der Seelen“. 
Kein natürlicher Prozess des Vergehens, 
welcher eine Erhebung auf eine neue Ebene bedeutet. 
Es bedeutet Qual für die Täter und Opfer. 
Keine Handlung ist getrennt. 
Der Mörder tötet sich selbst im Spiegel. 
Solange er seine Seele in den Augen 
des schmerzerfüllt sterbenden Gegenübers nicht erkennt, 
ist die Rettung seiner Seele fern, 
und die Chance sein Licht zu finden, 
schwindet mit jedem verflossenen Feind. 
Bis er selbst bleibt, als ein einziger Feind 
und das Schicksal ihn sterben lässt in Einsamkeit, 
damit er sieht, was der Mensch 
sich dadurch selbst angetan hat. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



LERNE ALLES LOSZULASSEN 
 
Achte darauf, wo Du Dir ein Urteil bildest, 
sodass ich der Böse bin – und dann… 
…erlöse Dich davon 
 
Schwitze die Giftstoffe aus 
Essenz entwächst der Stille 
Ein Text klettert empor 
Durch ein extraterrestrisches Tor 
Und ist trotzdem mit Erde verbunden. 
Jedes Werk das landet 
Ist beeinflusst von irdischer Sternenkunde 
 
Sitze im Schneidersitz 
Und betrachte die Wegweiser des Himmels. 
Je leiser Du bist, 
desto weiser werden Gedanken 
und erscheinen auf einmal 
in einem wertvollen Zusammenhang. 
 
Du kannst kein Gift trinken 
Ohne die Welt zu vergiften 
Aber verwandelst Du den Tropfen in Medizin, 
gibt es Hoffnung in der Liebe. 
 
Gott findet den Spiegel 
Und erblickt sich selbst 
Die Erde bebt und zittert 
Weil er erst mal erschrickt. 
 
Nietzsche meinte,  
er wurde getötet vom Menschen selbst - 
Das Christentum hat ihn  
in Mitleidenschaft gezogen. 
Dabei hat sich herausgestellt 
Jede Religion außer Liebe 
Hätte ihm bisweilen geschadet, 
wenn es ginge, 
nur nahm die Geisel des Glaubens 
sich selbst in die Schlinge. 
 



In keiner dogmatischen Ausrichtung 
Hatte er Platz 
Und wenn ich das meine, 
dann platzt ein Satz, 
und am Ende eine der Seiten. 
 
„Ist nicht Mitleid das Kreuz, 
an das der genagelt wird, 
der die Menschen liebt?“ 
Der Satz ist nicht von mir, 
aber der Gegensatz  
erhängt sich im Spiegel. 
 
Mosaike fallen wie Würfel zusammen 
In die Liebe 
Und der Schöpfer 
Muss alles gehen lassen. 
Die Ideen passen in kein Raster. 
 
Ich lege mich mit allen Hierarchen an. 
nicht weil mir der Respekt fehlt, 
sondern um jede Ordnung  
auf den Prüfstand zu stellen. 
 
Als Ganesh geschaffen wurde, 
war er den Göttern ein  
trumpfendes Herz im Ärmel, 
und den Dämonen ein  
Dorn im dritten Auge. 
 
Und so erklärt sich der Satz, 
„Nur wer noch Chaos in sich trägt, 
kann einen tanzenden Stern gebären.“ 
 
Die Erde braucht Dich – vertraue 
 
Winde die Sterne aus Dir 
 
Wehe die Wege eben –  
 
Die Funken landen 
 



LICHT UND LEIDENSCHAFT 
 
Die Liebe zum Eigenen wird nicht versiegen 
Geschriebene Zeilen fördern die Zellteilung 
Die Liebe zum Schreiben erweckt die Kräfte der Selbstheilung 
 
Beschäftige Dich mit den Kräften in Dir 
Und wie Du sie nutzt um zu einen den Weltenspalt. 
 
Eins Sein kann nur in Dir selbst passieren 
Im Alleinsein,  
aber so kannst Du wahrhaft vollkommen sein 
In Zweisamkeit. 
 
Weil die Zeit mir Striche durch die Rechnung macht, 
leg ich mein Augenmerk auf die Pendelschwingung  
hinter den Grenzsteinen. 
Denn kommt mein Körper auch erst zu Schlaf 
Um 6 Uhr morgens oder nachts,  
mein Geist hat sich vorbereitet, und einen Vorsprung erschaffen. 
 
Letztendlich kehr Bewusstsein wieder zurück in den Leib, 
denn ein Engel wacht, über den Zustand meiner Verbundenheit. 
Die Forschung hier unten, ist die Erforschung von Leiden. 
Der Atem verrät mir, dass gekonntes Leiden wertvoll ist, 
denn je tiefer das Leiden, umso mehr Gold entspringt, 
der Erkenntnis der menschlichen Leidenschaft  
 
„In der Dunkelheit, der Finsternis des menschlichen Seins, 
werden die hellsten Sterne geboren.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 



LICHTPUNKTE 
 

Hier ist die Karte verschwommen 
Der einzige Kompass ist mein Herz 
Und die Schrift. 
Es kollidieren Welten, Sterne fusionieren. 
Hier ist Licht. 
Das Geschriebene gibt mir wieder ´ne Richtung. 
Vielleicht ist es am besten, 
ich schreibe Lieder, 
übe für Dichtkunst. 
Über die Lichtpunkte gelange 
Ich wieder aus dem Bauch der Schlange. 
Trauer verwandelt. 
Hier landet gerade meine Sternenheimat 
In Klang und Vokabeln. 
Danke für die Gaben. 
Ich kann nun den momentanen Stand 
Der anderen ertragen. 
Hangele mich von Liane zu Liane 
Durch meinen inneren Dschungel. 
Finde in Kunst einen Ausweg, 
sonst wär ich in mir ertrunken. 
Es fliegen Funken. 
Ich mache eine Stunde gar nichts, 
und schau nur was abgeht. 
Es ist wie ein Sternenhagel, 
und es zersäbelt meine Wahrnehmung. 
Was für ein krasses Paket 
Der Weg ist gepflastert und geebnet. 
Ich hab jeden Pflasterstein gesegnet, 
Er ist Teil meiner Seele. 
Weile im Ganzen 
Langeweile verstehe ich so wenig 
Wie 3 Franzosen 
Nenn mich schizophren,  
doch mein Wesen hat sich entschieden 
Erfahrungen zu sammeln 
In 3 ineinandergreifenden Psychosen. 
Die zweite gleicht die erste aus. 
Die dritte schickt mir aus der Mitte Infos, 
die ich brauch für die Rettung der Indigos. 



Kette mich nicht an einen Marterpfahl, 
das hab ich schon selbst gemacht. 
Schmeckt am besten (selbst gemacht)  
Nach drei Tagen hab ich die Gaben 
Der Welt dargebracht. 
Mein Flow killt Phönixe in Scharren, 
damit sie erwachen, die Schlafenden. 
Verscharre Wissen in den Texten 
Und fahr sie durch unterirdische Schächte, 
damit du gerettet wirst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAHAKALA *** 
 
Es zeigt sich wirklich ein massives Problem 
Menschen sind nicht aufgeklärt über Geistesgesetze und Wirkung 
Drum drängen sie Dich in eine Ecke und etikettieren Dich. 
Ich spreche Dir Echse den kaltblütigen Dreck ins Gesicht, 
sprenge Ketten mit Licht,  
und den Gutbürgern spreche ich Mut zu, 
trau Dich mal aus Konzepten auszusteigen! 
Ich will, dass Du auch das Gute in der Brut suchst. 
Der Mensch braucht kein Blue-Tooth 
Wir sind alle verbunden. 
Ich spuck Gift und Galle 
Den Zorn von Mahakala gegen alles 
Schlecht- und Gutmenschentum. 
Ich liebe, das heißt alle Riegel rosten 
Im Fluss meines Daseins. 
Die Bibel verlor Sprossen zum Himmel 
Bevor die Apostel sie schrieben. 
 
Ich sende Post mit sieben Siegeln, 
dass es die Endstation erreicht, 
Wo Alpha und Omega sich treffen, 
wenn Essenz davon entweicht. 
Letzten Endes bilden sich Kreise 
Nachdem diese Zeilen geschrieben sind, 
bin ich frei. Ich hab´s gesagt, 
was mir bis zum Himmel stinkt 
und lass alles los was an mir nagt 
 
Heilige Wut steigt aus den Gräbern 
Transformiert die Zombies auf den Straßen 
Alle einst verstummten Lämmer 
Können endlich wieder sagen 
Was so lange unterdrückt 
Und es schlug uns auf den Magen 
Neue Freude kehrt zurück,  
aus dem Kreislauf des Ertragens. 
Samsara wandelt schick 
Den Drang zum Leben in ein Sterben 
Dass den Neuanfang uns Schickt 
Wie ein Phönix aus den Scherben 



MANDELA EFFEKT 
 
Die gebündelte Kraft  
aller gepressten Blätter zu Staub, 
öffnet ein Sternenportal. 
Winde das Licht aller Sterne zusammen 
In die traurige Welt. 
 
Es dünkt mir wie Segen. 
Wer düngt mir die Felder, 
wenn ich es nicht tue 
und mein Gebet an die Engel? 
 
Deine Seele ist unendlich  
gefüllt mit Potenzialen. 
Wieso liegen dann Menschen im Sand 
und sehen keinen Ausweg? 
 
Schau zu den Sternen,  
wenn Du am Boden liegst 
Mit dem Rücken auf der Erde 
Sie trägt Dich wohin Du auch gehst. 
 
In mir verschwinden Rätsel 
Unerklärliche Phänomene, 
Wie Begegnungen  
Der vierten Art. 
 
Stütze mich auf meinen Hirtenstab 
Wäre gerne ein Schaf an manchen Tagen 
Und ließe mich treiben,  
würde nur mähen und blöken, 
wenn´s kein Gras mehr gibt, 
wie ein Rastafari 
 
Aber es ist Kraft in der Arbeit. 
Das gefilterte Wasser, 
wenn alles in mir verarbeitet wird, 
reicht mir die Karte  
Für Heilung braucht es Klarheit, 
und Mut sich dem zu stellen was da ist. 
 



Einmal hinter die Kulissen geblickt 
Und Du kannst unter den falschen 
Bedingungen nicht mehr arbeiten. 
Ohne Wesentliches gehe ich zu Grunde 
wie Darth Vader  
 
 

 
 
 

NAZIKEULE 1 
 
Das Wissen wird nicht gelehrt in den Schulen. 
Lasst eure Kinder nicht die Winde verfluchen. 
Die höhere Schule ist in Dir zu suchen 
In uns liegt der Schlüssel zu Glück und Zufriedenheit. 
 
Pflücke die Liebe in Zeilen 
Jetzt mal ein Ansatz zur Nazikeule. 
 
Nicht jeder der die Wahrheit spricht, ist deutsch. 
Nicht jeder der deutsch spricht ist ein Nazi. 
Das sagte bereits die Eule. 
Denn die größte Sorge, die mich plagt, 
ist er bipolare Müll, den die Masse erzeugt. 
Was die Nazis betrifft? 
Wer ist ein Nazi? 
Wie sieht er aus? 
Und was ist deutsch? 
Nur weil ich Argumente gegen linksradikale Einstellung 
Zur Schaffung von Weltfrieden habe, 
und die Swastika für mich 
immer noch ein Symbol 
für Glück, Freude und Frieden ist, 
und noch viel mehr bedeutet, 
bin ich nichts von alledem, meine Freunde 
ICH BIN nur Zeuge  



NAZIKEULE 3 
 
Ich bin echt versucht wieder den Mund aufzumachen,  
wegen der momentanen Lage und gewollten, und zweckmäßigen 
Unterdrückung von Deutschland. 
Ich mach mir bestimmt Feinde damit, denn ich bin zum einen als ein 
Staats- und Systemefeind gehandhabt, mit dem was ich tu, und zum 
anderen ein beliebtes Ziel für eure Nazikeule ☺ 
Aber eure Keule wird brechen. Ihr elenden Heuchler. 
Denn ich sprech für die Unterdrückten, die sich euren verschleierten 
Reden beugen.  
Es hat sich einiges zusammengebraut, links-rechte Scheiße, 
und die Unterdrückung der Stammeskraft,  
ist gewollt, denn es ist des Teufels Pakt. 
Ich sag das, weil es echt notwendig ist die Augen zu öffnen, 
und für jeden einzelnen wieder Vertrauen zu schöpfen, dass 
Deutschland erwacht. 
Das gilt für alle Länder, aber schließlich leben wir hier, und in jedem 
Land kannst Du deinen Mund aufmachen, hier wirst dafür an den 
Pranger gestellt, aber ihr Elenden, nicht mit mir. 
Ich sprech für die Unterdrückten und bin weder links noch rechts 
eingestellt, aber ich muss sprechen, weil ich sonst platze, und ich 
zerbrech deine Weltvorstellung, wenn sie der Wahrheitsfindung nicht 
dient. 
Wir kommen hier gar nicht weiter, wenn nicht die Menschen endlich 
mal den Mund aufmachen, die wirklich was zu sagen haben, und die 
mit der Keule in der Hand, endlich mal ihren Mund halten. 
Du musst Dir meine Kunst nicht geben, und nicht auf Facebook mit mir 
befreundet sein, denn Du kannst wegsehen wie gewohnt, oder auf 
Stumm schalten. 
Ich wünsch mir eine Zukunft mit Menschen, die Zusammenhalten, und 
in ihrer Stammeskraft stehen, aber der Stamm ist gespalten. 
Ich möchte in Zukunft mit Menschen sein, die sich einsetzen für dieses 
Land, und den Mund aufmachen. Und ihr linksradikalen Faschisten, 
verpisst euch doch, wenn euch was nicht passt, und zeigt Anstand. 
Ihr müsst euch nicht mit mir befassen, ihr könnt euch von meiner 
Freundesliste entfernen. 
Ich will keine heuchelnden Gutmenschen, sondern Leute, die ehrlich 
sind.  
Ihr habt ebenso nicht auf Warnungen gehört, und es gehört alles zum 
Plan, damit sie mit der Migrationswelle auch Isis-Kämpfer einschleußen 
könnt. Ihr leistet treue Arbeit um noch weiter die Kräfte zu spalten. 



Ich darf meinen Mund nicht aufmachen, 
aber viele Frauen haben mittlerweile Angst auf die Straßen zu gehen, 
und fühlen sich in diesem Land nicht mehr wohl. 
Und ihr seid nur Diener des Biests und des Staatssystems. 
Und Du kannst mich jetzt verurteilen und als Nazi sehen. Aber vielleicht 
bist Du einfach zu hirngewaschen und möchtest die ganze Wahrheit 
nicht sehen. 
Ich bin gern der Böse und Buhmann, wenn´s darum geht, dass ich 
meine Arbeit mache und der Sache nachgehe unter Schmerzen und 
Wehen. 
Aber ich sag Dir, und ich sag´s jedem, es wir ein neues Kind geboren. 
Denn ihr werdet noch sehen lernen, wie blind ihr seid und grün hinter 
den Ohren. 
Ich wähl gar keine Partei, sondern hör auf das was mein Herz spricht.  
Es schmerzt in dieser Phase des Sterbens einer verbreiteten Lüge, und 
auch wenn es ein leidvolles Thema ist, danach ist wieder was vom 
Tisch, und endlich mal Klartext, es ist verflixt, verhext, doch es ist leider 
nötig mich aus meinem Gewissen heraus zu streiten, bevor die letzte 
Kerze erlischt. 
Ich spuck Feuer in jede Richtung  
Und mahne jeden Hüter des Glücks 
Nimm deine Zügel nicht zurück. 
Das Übel ist auf Vormarsch 
Aber eine lichte Mannschaft siegt, 
und hat keine Angst in die dunkelste Kammer zu blicken 
auch wenn es fast ein ganzes Land nicht sieht. 

 

 

 
 



NEU GEBOREN 
 

Hände zittern, Leiber schwitzen 
Das Gift wirkt in meinen Adern, 
Wenn ich den Stift nicht 
in meiner Hand halte, wird mir schwindlig. 
So find ich Klarheit, 
egal was die Regel mir auferlegt. 
Ich bezahle mit Barem. 
Hol so viele Goldbarren  
Aus dem ätherischen Dasein, 
die Echsen können wieder zurück zu Marduk 
und dem getarnten Planeten X Niburu 
für den ich bezahlt hab. 
 
Es braucht keine Sklaven mehr. 
Der Mensch hat noch die Fahrkarte 
durch Goldminen ganz schwer im Gepäck. 
Doch die in Liebe Wandelnden 
Erkennen es jetzt. 
Es herrscht ein Quantensprung, 
in eine andere Welt, die schon da ist. 
 
Die Tragik hängt  
nur noch am alten Fahrplan 
Machtstrukturen halten die DNA gefangen, 
bis die Richtigen graben. 
 
Ein Mensch, der die Freiheit erblickt 
Ist nicht bezahlbar 
Wie ein neu geborenes Kind 
In den Armen. 

 

 



NEUER ZYKLUS 
 
Ein neues Blatt, das fällt von den Bäumen,  
mit Essenz der Träume. 
Ein Fenster zum Neuen.  
Ein neuer Zyklus. 
Bleibe treu deiner Fährte. 
Achte auf den Rhythmus deines Herzens. 
Was wünscht Du Dir wirklich? 
Dass es günstiger wird auf Erden, 
dass Menschen auf den Abgründen erwachen werden. 
Ich schau in den Rachen des Erdendrachen, 
und seh´ Gespenster, die er verschlungen hat.  
Kein Wunder, dass die Erde Feuer speit,  
und bebt. Weil sie lebt - und Kreisläufe runden sich ab. 
Jeder Aktion folgt eine Reaktion. 
Das Schlamassel, 
das sich aus dem geistigen Verfall der Menschen 
ereignete , wird nicht beseitigt  
mit ein paar schamanischen Rasseln. 
Mir kommt gar nichts in die Tüte, 
was mir nicht passt,  
auch wenn es in allgemeingültigen Kreisen heilig ist. 
Für mich ist jedes Leben so heilig wie der Dalai Lama, 
ohne dass ich mich nicht auch vor seiner Leistung verneige. 
Ich sah in die Schreckenskammern, 
und es gibt nicht nur noch eine, 
in die ich meinen Blick hineinwerf´. 
In diesem Zyklus verabschieden sich alle Scheinwerte. 
Mein höchstes Sein ist schwarz und weiß zugleich, 
und nicht getrennt von deinem. 
Wir haben gelernt Mensch zu sein. 
Jetzt leuchtet uns ein, dass wir mehr sind, 
als begrenztes Sein. 
Meine Texte werfen sich in das Gemäuer, 
wie Fenster zum Eigenen,  
und werfen längst überholte Werte weg. 
Aus längst vergessenen Steinen formieren sich Brücken., 
und die Menschheit kehrt heim. 
Ich bin nur ein einziger Stein in diesem Mauerwerk, 
doch bedauere, dass viele nicht erkennen,  
dass einer alleine mehr als diese Mauer ist. 



Wer kann mir folgen, 
wenn ich sage, 
dass alles was ich jemals gesagt habe 
nicht von Dauer ist. 
Außer die Worte, die zwischen den Zeilen 
sich zu  Essenz formen, 
und den Neuen Zyklus erschaffen, 
weil Alles aus mir spricht, 
wozu kein Wort in der Lage ist. 
Lasst uns tanzen,  
schon landen die ersten Sternenkinder 
mit einem großen Danke. 
Schon hat die unzerstörbar gesagte Mauer Risse, 
und es dringt wieder Licht in ein neues Dasein 
durch ein von euch so verehrt und beklagtes Mauerwerk 

 

 

 

 

 

 



OHNE SCHONGANG  
 

 
 
Es wird gereinigt, gewaschen 
Geliebt, verlassen,  
sich wieder gefunden im All. 
Gelungen ist es, 
wenn der Atem die Lungen füllt 
ohne Chemikalien der Umwelt. 
 
Fällt ein Schimmer vom Himmel, 
durch Schachbrettmuster, 
ist es nur Aluminium,  
oder andere Metalle, 
wie Strontium, Barium 
und so weiter, sowie Fungis. 
Bereits lassen sie Flieger  
die Atmosphäre kreuzen mit Valium. 
 
Alles wurde prophezeit in den Schriften, 
doch keiner liest sie 
Opium für´s  Volk, 
das genannt wird 
Reality TV (englisch „tievie“) 
 



Es ist Zeit zu erwachen.  
Die breite Masse schläft 
Wie auf Schlaftabletten, 
benimmt sich wie eine Herde Schafe 
 
Ist klar: 
 
Lies mal auf der Verpackung 
Und informiere Dich… 
Flouride, Aspartam, genetisch veränderter Fraß, 
jetzt Wunder Dich nicht. 
Natürlich ist der Mensch 
Gen-mäcdonald und ge-starbucksed 
 
Die Pharmalobby hilft den Kranken 
Mit Krankheitsverlagerung 
Durch die Behandlung  
des Staatsarztes. 
Ein wirklich hilfreicher Arztbesuch 
Wird nicht von der Kasse bezahlt. 
 
Pflanzen, die nachweislich starke Heilung fördern, 
werden verbannt vom Markt 
auf die Straßen, und Menschen, 
liefern sich der kriminellen Gefahr aus. 
 
Die richtig schädlichen Substanzen 
Landen im Supermarkt 
Neben kristallinem Zucker in Massen 
Und Glutamat. 
 
Flugzeuge versprühen Stardust, 
Politiker werfen Sand in die Augen. 
Dabei fehlt den Missverstandenen, 
welche von Sternenstaub reden, 
echte Sternenkunde, und leider auch 
der echte, nicht zu selten dadurch fehlende 
Glanz in den Augen 
 

 



PHOENIXFEUER 
 

 
 
Erwecke die Sternenkinder 
Entdecke das Licht in ihnen. 
Lang sind sie nicht erschienen 
Aus Angst in die Nacht zu leuchten. 
Jetzt ist Zeit, dunkle Wege zu verlassen. 
Und die Kammern des Schreckens zu besiegen. 
Wir sehen nicht weg und verbiegen uns, 
die Kinder entdecken nun Frieden im Kriege. 
So sprießt Liebe des Herzens wo die Hoffnung fehlt. 
Gäbe es das Elend nicht, wäre mein Kopf  
Niemals davon voll gewesen, und meine Seele 
würde nicht streben danach, durch die Brocken  
aus Stein wieder Sinn zu geben – Materie und Leib. 
Die Kinder leben. 
Wer noch nicht begriffen hat, 
dass er ein Kind Gottes ist, schläft. 
Wer meint, dass sein Gott der einzige ist, irrt. 
Wenn Du meinst, dass Du alleine bist, 
siehst Du nicht wirklich. 
Ist das Herz offen  
erscheinen alle Phänomene unendlich. 
Nur die Hülle trennt uns, 
sodass wir nur Schemen erkennen. 



Es muss keiner sich schämen, 
der seine wahren Gefühle zeigt. 
Wenn Du weinen musst, 
schenkst Du mir einen wertvollen Einblick. 
Wenn der Schmerz in deinen Augen steht, 
dann öffnet der Himmel für Dich ein Tor, 
damit das Licht wieder auf diese Erde fällt. 
Denn Ehrlichkeit ist mehr als Form. 
 
Dein Herz weiß um Gerechtigkeit, 
weil Du als Sternenkind die Schätze hütest. 
Es lernt blind in einer Welt voller Lügen. 
Umso mehr Schindluder die Menschheit treibt, 
desto schärfer werden seine Sinne. 
Die Kinder werden weiterüben, 
ihre Vollkommenheit in Allem zu erkennen. 
Lass die Schwindler weiter lügen. 
Sie werden im Phoenixfeuer verbrennen. 
Ein neuer Zyklus hat bereits begonnen. 
Ob sie glauben oder nicht. 
Ich schreibe im Rauch ein Kreuzzeichen, 
für alle Seelen die sich jetzt trauen 
in das Licht 

 

 

 

 
 



PHÖNIX AUS DEM EIS 

 

Übertrage die Botschaft der Sterne auf die Erde, 
füge sie in die Tage, 
über das Licht in die niedere Ebene zu laden 
belüge Dich nicht. 
Übe mit Lichtschrift. Wächter erhebe den Garten. 
Ignoriere Gelächter, 
es ist nur Übertünchung der Scham. 
In Gottes Namen tue gar nichts, 
in seiner Namenlosigkeit verweile. 
Teile das Meer um die Mitte zu finden, 
aber bleibe im Ganzen. 
Schreibe mit Distanz, 
aber um die Schätze in Dir zu finden, 
greife nach dem Land,  
aber finde die innere Landschaft, 
die Brücke ist in den Himmel. 
 
In euch liegt der Schlüssel  
Es gibt kein bedeutenderes Kunstwerk 
als euch selbst zu erkennen. 
Ergründe die Welt in der ihr verbunden seid, 



Verwunderung kann Verwundung heilen. 
Macht euch für den Umschwung bereit. 
Lass wieder Zugluft herein. 
Entgleise mit Licht, Photonen reichen 
den verlassenen Straßen die richtigen Informationen. 
Infrastrukturen führen in euch direkt zum Kosmos, 
der nicht getrennt von euch ist,  
jeder Mensch ist ein Leuchtturm der Liebe, 
wenn er aus diesen Räumen sieht, 
und zugleich in diese Räume sieht. 
 
An diesem Punkt sich alles verschiebt, 
wo auch die Liebe nicht versiegt. 
Ein Quell der Kraft quellt das Blatt auf. 
Füge Dich schnell in den Ablauf, 
zerfließe, Essenz bleibt nach  
dem verblassenden Satzbau, 
in den verwelkten Blättern 
unter dem Eis. 
Ein Phönix steigt im Frühling 
Nach der Höhlenzeit  
Nach neuen Prüfungen gereift. 
Die Blüte gedeiht 
Die Fügungen sind voller Reichtum 
Übe in Güte zu sein 

 

 

 

 



PHÖNIXPERSPEKTIEFE 

 
  
Es ist zugleich wie Leben und Sterben 
Ein Teil verbrennt im Hades-Feuer 
Während ein neues Bewusstsein erwacht. 
Schmerz ist ein guter Lehrer. 
Er zeigt das Fehlen,  
und ist reine Information 
um sich selbst zu sehen. 
 
Besinne Dich auf die Liebe, 
der Rest geschieht. 
Alles was Du siehst, 
ist kreiert um zu erkennen 
 
Uns trennen Spiegel, 
und gleichzeitig verbinden sie uns. 
Denn jetzt zu sehen,  
dass dieser Moment, 
den ich erlebe, derselbe ist, 
wie jeder Moment eines anderen Wesens, 
lässt mich die Tiefe erkennen, 
die uns verbindet. 
Wir sind nicht getrennt 
Erfahren nur andere Perspektive 
 



PLACEBOS 
 
Nimm mir nicht krumm, dass diese Worte ein Spiegel sind, 
dass Du darin auch das eigene Unbehagen erkennst. 
Erkenne deine Scham, wenn Du erfahren willst. 
Wenn Du der Wahrheit ins Auge blickst,  
wirst Du Dich nackt fühlen. 
 
Das ist der Tanz der Schamanen 
Die Alltägliche Maske fällt 
Wirklichkeit beinhaltet viele andere Welten. 
Das Orakel kann nicht abwägen, 
ob der Traum Dir gefällt. 
Wenn Du ihn nicht magst, 
träume einen anderen. 
Räume auf durch deine Handlungen. 
Wer sich seinem Gewissen nicht stellt, 
wird nichts wissen vom Selbst. 
 
Du kannst die Floskeln klatschen, 
und vorgepredigte Mantren stampfen -  
doch hast Du das Ganze verstanden? 
Hat sich das Leben in dein Sein geformt, 
oder hat dein Leben nur eine Form angenommen, 
um was zu sein, was Du vorgibst. 
ICH BIN kein Heiliger, 
in dem Fall nur ein irdischer Heilender, 
in sich Bereinigender. 
Verzeiht mir den Wortwitz. 
ICH BIN Highlander (Heil Ender) 
Das heißt Heilung bis zum Ende. 
Du brauchst keine teuren 
auf die Psyche greifenden Medikamente, 
von weisen Menschen, 
die Dir Heilung versprechen. 
Du überlebst Dich selbst am Besten, 
wenn Du stirbst ohne dein Sein zu verschwenden. 
Bis ans Ende in Dich rein zu sehen, 
fordert reine Erkenntnis. 
Alles andere fördert nur Placebos, 
gestreckt mit weiterer Verblendung 



POLIKTISCH SCHACHMARATON 
  
Die Wahrheit liegt hinter den Steinen. 
 
Was ist geschehen? 
Wie sind wir hierhergekommen? 
Hast Du die Fährte aufgenommen, 
zum großen Ganzen, 
oder lebst Du noch ohne den Gedanken, 
dass wir mehr als Verstand sind? 
Die Wissenschaft ist wandelbar. 
Keine Sorge 
Morgen schreib ich aus dem Sein 
Eine Poesie, 
die hundert Jahre Forschung 
Auf den Prüfstand stellt. 
Mein Wort kommt aus der Ewigkeit 
Und es ist nichts Besonderes , was ich weiß,  
denn was ich weiß, 
kommt aus der Tatsache, 
dass ich leer bin… 
 
So ist auf der Erde Platz für Alles. 
Wenn die Masken fallen, 
dann verwirklicht sich die Kraft des Alls. 
Die Schablonen stehen dagegen 
Illusionen und Religionen  
verbergen Wissen. 
Denn würden die Zwerge nicht wissen, 
dass es mehr gibt, 
und noch merkwürdigeres 
zwischen Liebe und Merkel 
würden sie Berge nur deshalb 
nicht verschieben,  
da sie tief in sich noch fühlen, 
dass das wahre Wissen  
Liebe ist, 
und nicht des Halbgotts´ 
liebe Herrschaft 
 
 



POSTWENDEND 
 

 
 

Ich muss deinen Gott nicht fragen 
Um mein Wort zu erheben. 

Nicht einmal möchte ich ein Urteil fällen. 
Ich stelle nur fest, 

für diesen Moment 
um zu erfahren 

und es dann wieder zu vergessen, 
welche Worte ich verwendet habe, 

um etwas zu sagen. 
Es scheint mir wichtig, 

dass die Information da hinkommt, 
wo sie hin soll. 

Ich rede nicht um den heißen Brei, 
sondern ich kann das Göttliche, 

nicht besser benennen, 
also tanz ich in Sätzen, 

und lass das Universum den Rest tun. 
Es gibt nur Selbstjustiz, 

denn der Welt ein Richter 
möchte ich nicht sein. 



Ich richte mich selbst darauf ein, 
dass alles was ich jemals in Worte verfasse, 

ein Teil dieser Einheit ist. 
Ich schreib keinen Text 

Um jemand zu schaden. 
Sondern um mehr über 
Mich selbst zu erfahren, 

und in welcher Beziehung zur Welt, 
das Geschriebene steht. 

Mir geht’s nicht um Zahlen, 
und doch birgt das Leben Gefahren, 

so sollte manches jeder erfahren. 
Auch wenn ich Gegenwind habe, 

weil ich die Regeln breche, 
dass der reine Verstandesmensch 

nur noch fähig ist, dagegenzusprechen. 
Doch ich schick das postwendend zurück, 

Ich mach Nägel mit Köpfen. 
Und labber nicht den gleichen Müll 

Fünfzigtausendmal nach, 
nur weil ein angeblicher, 
aber verdrehter Vertreter 

von Jesus es möchte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROLLENSPIELE  
 
Es ist mein vollkommener Ernst, wenn ich sage… 
… der Wind bringt das Gold. 
Das himmlische Kind arbeitet im Stollen. 
Doch die Zeit fördert den Ausbruch aus Rollen. 
 
Ich sag nicht irgendwas, ich mein das in dem Moment auch so. 
Wer willst Du sein Mensch? 
80 % er Menschen sind schon scheintot. 
Wahrscheinlich sind noch mehr davon betroffen. 
Und wie es scheint ist locker 
die Hälfte der Bevölkerung 
jedes zweite Wochenende besoffen. 
Dabei untertreib ich sicher noch. 
Doch es gibt Hoffnung, 
denn wenn wir die Hände mit dem Herzen öffnen, 
sind wir fähig für es Schöpfers Offenbarung. 
Offenbar fährt Gott mit in diesem Karmakarrusell. 
Wir müssen ihn nur erwecken. 
Er schläft in den Steinen 
Ruht in den Pflanzen 
Träumt in den Tieren  
Und erwacht im Menschen. 
 
Ich sehe genügend Kraft in euch allen zusammen, 
der Plan wird sich ändern. 
Jeder Einzelne. JA, ich spreche mit Dir! 
Fühl dein innigstes Wesen, 
und erhebe deine Seele. 
Komm rede mit mir! 
OK, schweige. 
Du musst noch üben, 
die Worte zu fühlen. 
Atme und fühl in dich rein. 
 
Warte – dein Glühen wird kommen. 
Ich reich Dir die Sternkarte. 
Dein Herzgold entfaltet sich, 
zwischen Erde und Sonne. 
 
 



Zeit deine Mitte zu finden. 
Ich fühl Dich endlich wieder. Danke. 
Mit jedem Wort  das aus Dir selbst stammt, 
heilt die Welt von einer Krankheit. 
Ich danke dem Stamm  
und der Kraft der Einheit. 
Denn aus ihr schöpfe ich Wortstämme, 
und ich will Menschen treffen, 
die unsere Sprache noch leben, 
und nicht jedes Wort nach der Norm formen in Sätzen. 
 
Die Forschung nach dem Wissen unserer Vorfahren wird gedeckelt. 
Nicht zuletzt von der Linken Fraktion,  
die behauptet, dass germanische Forscher zu rechts sind. 
Ich spreche was ich fühlen kann und wie ich darüber denke. 
Ob mich die Menschen einteilen oder nicht, 
ich bleibe hier für Menschen. 
 
Die stärkste Waffe ist bei weitem nicht  
Sich gegenseitig zu bekämpfen. 
Ihr könnt mir jedes Wort umdrehen, 
aber die Wahrheit ist das einzige, 
was jemals treffen wird. 
Sie zerstört alles Schlechte. 
Ich kann keinen Menschen mehr hassen, 
und ist er noch so gegen den Strich, 
seine Rolle verdient meine Achtung. 
 
Wir sind alle ein Teil von einer ursprünglichen Rasse, 
doch so lange wir uns einteilen,  
wird vollkommene Heilung uns verpassen. 
 
Welche Rolle spielst Du in diesem Kabinett der Welt? 
Wer möchtest Du sein? Oder bist Du nicht Du selbst? 
Bist Du Handlanger des Staats? Oder Handlanger von Eden? 
Bist Du Schwarz oder Weiß? Bist Du tot oder am leben? 

 
 



RUMPELSTILZCHEN 
 

 
 
Der Stift klettert die Wege entlang 
Schmettert Essenz in den Text 
Aus meinem Raupendasein entwächst 
Ein Schmetterling 
mit Phönixflügeln 
Es ist eine schöne Übung 
mal den rauschenden Kopf 
beiseite zu legen 
und hineinzuhorchen ins Sein, 
und was die Zeilen so erheben. 
Wenn ich teile bin ich froh, 
und mir ist das meiste gegeben, 
wenn ich freudestrahlend 
die Welt bemale 
nach meinen eigenen Regeln 
 



FEIERE DEINEN TANZ 
 
Viele Menschen sind „gebrochene“ Seelen. Aber wieso? 
Ich kenne das, wenn Du die Teile nicht mehr findest, die deine sind, 
weil die Welt Dich mit ihrer Erscheinung blendet. 
Aber lass Dir nichts vormachen. 
Es gibt immer einen Haufen, die schimpfen werden wie Rohrspatzen, 
aber das ist nicht dein Problem.  
 
Du hast nur Verantwortung übernommen, dass andere Menschen sich 
sicher fühlen, wie Du ein bestimmtes Muster erfüllst. 
Aber das bist Du nicht. Das ist nur dein erschaffenes Konstrukt, um 
diese Menschen nicht zu berühren. 
 
Du wirst es spüren, wenn die Fäden sich lockern, Du wieder Luft zum 
Atmen hast, und wieder bei Dir selbst landest, herausfällst aus der 
Opferrolle. 
 
Es mag sein, dass sie Dir Vorwürfe an den Kopf schleudern,  Du hättest 
sie hintergangen, aber Du nur dem Spiel auf die Schliche gekommen, 
und für Dich gibt es nichts zu verhandeln.  
 
Das sind meine Gedanken dazu, wenn es darum geht, ganz zu sein. 
Lass Dir die Anteile deiner Seelenkraft nicht stehlen, nur damit andere 
nicht weitergehen müssen.  
 
Denn das Leben zieht Dich weiter, hin zu deiner Ganzheit, und es 
werden Menschen gebraucht, die nicht in ein vorgefertigtes Bild, 
sondern deinen Tanz feiern. 

 

 

 



LEBEN IST FORM – LEBENDIGKEIT 
IST FORMLOS 
 
Die Liebe ist ein unversieglicher Quell. 
Ich bin so unbesiegbar in meiner Frequenz, 
wie jeder andere ganze Mensch. 
Aber die Brille, die uns Wirklichkeit nur als Facette sehen lässt, 
in der wir uns treffen als Menschen, doch als wär Menschsein ein 
Nebeneffekt, sie versperrt unsere Sicht, um weiter zu gehen. 
Hinter Erscheinung des Bildes, wartet ein reicheres Leben.  
Wenn Du wüsstest was ich fühle, und vor allem, wenn Du es dann 
selbst fühlen könntest. 
In Dir ist so viel Güte, und ein seltsames Verhältnis zu einer Wand. 
Eine Wand, die Du vorgestellt hast, als wir uns gesehen haben. 
Ich musste die Augen schließen, zurück in die Höhle und in meinem 
Herzen alle System auflösen. 
Mein Sein musste die Bilder wieder zerlegen lassen, aber eins nach 
dem anderen, denn wir brauchen als Menschen Konstrukte, und 
wechseln eines nach dem anderen. 
Auch wenn mir bewusst ist, dass unsere höchste Wahrheit keine 
Grenzen kennt, so erfahre ich Sein hier unten, und das ich froh bin, 
dass nicht jeder über meine selbsterwählten Grenzen rennt. 
Denn ich hab mir eine Welt erschaffen, und damit ich wirklich in Liebe 
sein kann, brauche ich Räume voller Güte und Platz, damit die Freude 
darin gedeiht, damit all der Schmerz heilt, den ich fühlen kann, weil 
Du mir nicht vorschreibst, wie ich in meinen vier Wänden zu leben 
habe, und ich dadurch das Elend der Welt durch 
unvoreingenommene Augen sehen kann. 
Halt nicht fest an meiner Person, denn sie wird vergehen irgendwann, 
ich weiß diese Worte können wehtun, doch es beschreibt den Tod 
einer Form damit ich hier leben kann. 

 

 



SESAM ÖFFNE DICH 
 

Erforsche neue Sichtweisen 
Es schreiben die Weisen 
Worte die Dich einweisen 
In den Vortex der Zeilen 
Vor dem Text steht Erkenntnis  
In ungeformten Sätzen der Einheit. 
Im Schreiben dieser Einheiten 
Verbirgt sich der Schlüssel 
Keiner hat Beweise, 
wer weiß, wem es nützt. 
Du kannst nur allein deine Weisheit erkennen. 
Und darin erkennst Du auch  
die Torheit deines Denkens. 
 
Ich schreib mir die Finger blutig, 
am Stein der Weisen, 
aber es ist als würd nicht ich die Worte schreiben, 
sondern ein zeitloser Zeitgeist. 
 
Einer der Weisen spricht zu mir 
Mit wortloser Stimme. 
Es ist Zeit, dass Du Dich einweisen lässt, 
in zeitlosen Sätzen. 
 
Das klingt wie ein Fall des Psychiaters, 
doch er meinte wohl eine Prüfung, 
Ein Freispruch aus dem Gefängnis der Zeit. 
Ach, was weiß ich? 
Mein Herz weiß, was weise ist, 
drum frag ich es um Rat. 
Ich bin von Schreibweisen umzingelt 
Eingekreist im Kreis von 
Schreibenden weisen Greisen. 
Wie kann ich die Lage bezwingen. 
Wie kann der Klang nun erklingen, 
des sang- und klanglosen „In-mir-drinnen“. 
In mitten gesanglosem Singen. 
Wo ist die klanglose Klingel, 
die den Klang lässt erklingen? 



Welcher Engel kann sie mir bringen? 
 
Das ähnelt anderen Dingen, 
die aus dem Dinglosen geschaffen wurden, 
damit es sich darin erkennt. 
Mit solchen Schreibweisen drehen die Affen durch. 
Den schreibenden Weisen 
fehlt eine Hand zum Schreiben, 
drum geben sie mir  
gewöhnlicherweise ungewöhnliche Zeichen. 
Zur Einfachheit schieben sie  
meinen Kopf zur Seite 
und auf die Seite schiebt sich die Liebe 
in den mit sieben Siegeln versiegelten Block hinein 

 

 

 

 

 

 
 



SKURILE WELT 
 

 
 
Welche Kammern gibt es noch zu entdecken? 
Wovor erschreckst Du Dich? 
In den Knochen stecken noch Ängste. 
Befreie sie und erkenne ihre Herkunft 
und kehre Heim in Liebe. 
Vertraue, auch wenn der Weg 
Sich nicht so klar zeigt –  
atme, nehme wahr und sei. 
 
Du hast in deinem Leben  
schon mehr geschaffen, 
als Dir klar ist.  
Falls es wahr ist, 
erinnere Dich daran, 
weshalb Du da bist. 
Falls Du schlafen willst – tu das. 
Keiner wird erwachen, 
wenn er es nicht selbst möchte. 
Doch mache Platz für diejenigen, 
welche die Absicht haben  
wach zu sein,  
und verstopfe nicht ihre Einsicht. 
 
 



Die breite Masse hängt 
Noch als Pfropf im Abflussrohr, 
verstopft es. 
Der Notausgang ist blockiert 
Von einer Sofa und einem 150-Kilo-Menschen, 
der TV guckt mit ´ner Packung Chicken Mc´Nuggets, 
im Kopf ein Loch und darin ein Trichter, 
damit die Massengehirne gewaschen werden. 
Ich hab nichts gegen Dicke, 
oder Ungewaschene an sich, 
nur ist das Brainwashprogramm 
ein Dorn im dritten Auge dem Erwachen. 
 
Es wird alles langsam von statten gehen 
So kann ich warten, 
denn auch einem Blatt geschehen Sachen, 
von denen die Medien nicht berichten. 
Das ist meine Nachricht –  
Jeder kann was richten. 
Nicht jeder ist Klemptner, 
aber bring ein wenig Licht ins Dunkle.  
Ich erzähl nicht bloß Geschichten. 
Nimm Dir einen Lippgloss, schmink Dich, 
alles halb so wild, koch Dir Schinken, 
ohne Gewissen, jeder wie er´s braucht – 
Karma wird´s richten. 
Du kannst die Wahrheit nicht verbergen  
Hinter Bergen. 
Jeder Mensch hat etwas mitbekommen, 
um das Geheimnis seines Seins zu lichten 
 
 

 
 

 

 



SONNENSTÜRME 
 
Streue Sand ins Getriebe der Zeit 
Der Verstand steht im Wege 
Um die Rätsel zu begreifen, 
welche uns auferlegt sind,  
zu entschlüsseln. 
 
Einfach Sein ist verrückt. 
In dieser Welt hast Du zu funktionieren, 
und dein Sein zu überbrücken 
mit komplizierter Technik…. 
 
Lyrik ist nicht zu unterschätzen 
Sie ist Oase der Wüste der Menschen. 
Denn unsere Sprache ist ein Kahlschlag, 
so wie mit ihr gehandelt wird – 
Nonsens überall… 
Der Mensch findet sich wieder 
in sinnleeren Gassen; 
Von Bedeutung verlassen. 
 
Denn wenn der Sinn für die Sprache fehlt, 
dann fehlt Erinnerung. 
 
Sind wir zu dumm? „NEIN!“ 
Was fehlt ist der Wissensgrund, 
das Fundament auf dem wir stehen. 
In der Schule wird das Hirn vollgepumpt 
mit Vitamin für das System. 
Von Niemand der Vorbild ist wird Liebe gelebt. 
Bis auf wenige… 
 
Deshalb kannst Du jetzt am Geschehen 
Der Weltwirtschaftssysteme sehen, 
wie der innere Misthaufen – 
die Seele begräbt. 
 
 
 
 
 



Doch es ist die erste Idee, die noch lebt. 
Der Sinn in den Klängen. 
Der Mensch ist fähig,  
dass seine Seele etwas heilsames, lebendes, 
aus dem plastischen Mist erhebt. 
 
Manche meinen drastisch: 
„Es ist schon zu spät.“ 
Aber das ist es nicht -  
Solange eine erwachende Masse an Menschen, 
daran festhält, dass die Schwingung steigt, 
wird vor dem kompletten Absturz ins Rabenschwarze 
noch Besinnung erreicht. 
 
Was ich sage, ist nicht schwarz. 
Es dringt nur das Gesagte 
Mit dem Bewusstsein der Sprache 
In die Finsternis ein, 
um das was dort ist 
zu beschreiben  
und daraus 
das Licht zu befreien. 
 
Egal wie viele Menschen  
dich missachten: 
„Du bist nicht allein!!!“ 
Die Sternenkinder stehen Wache. 
 
Bitte das EINE absolute Bewusstsein 
Dir WEGE und MITTEL zu zeigen. 
Du bist GESEGNET. 
Und deine eigene Entwicklung 
Ist für das Leben hier von Wichtigkeit. 
 
Reiche den Einblick der Seele EIN, 
Richte Dich AUS, 
und pflege dein Dasein 
Es ist wichtig zu lauschen 
was aufsteigt *_*_* 
 
Dann mache dich an die Arbeit 
 



STERBEN UM ZU L(I)EBEN 
 
Das Kristalline schmilzt  
In die geformten Gefäße der Vergänglichkeit. 
Wasser fließt durch jede Haltung 
Und erscheint wie es gemeint ist -  
schmiegt sich an. 
 
Zu sein wie Du bist, ist heilsam 
Aus den Steinen am Weg 
Befreit sich ein Lichtblick. 
Richte Dich neu aus 
Auf die Spiegelfrequenz 
 
Kein Meister ist je ohne Sumpf erwacht, 
als Blüte erschöpft 
aus dem blutenden Dasein. 
aus der Wunde blühen Wunder 
in sieben Strahlen 
 
Entriegeln die Schlösser zum Fühlen - 
Als ob es was Kostbareres gibt, 
als alles zu ertragen. 
Das All kommt in Dir zum Tragen. 
Denn auch ein All ist in Dir am Schlafen. 
 
Erwecke die Kräfte der Sternenkreisel, 
heile im allesdurchdringenden Klang, 
der hallt durch den kosmischen Nebel. 
Der Kopf blickt in Ebenen. 
Das Herz zieht Kreise 
 
Essenz tropft durch  
die pochenden Hände der Lebenden, 
durchbricht jede Wand 
in seiner All-Zartheits´ Tanz 
und lässt die Betroffenen wieder Leben spenden; 
 
 
 
 



Die Betropften 
In jeder Zelle pulsierendes Leben erkennen 
Seele wird erweckt, 
erst wenn die Sicht  
auf die unoffenbarten Räume gelenkt ist. 
 
Und aus der mühsamen Arbeit, 
wächst wieder freudvolle Frühlingserkenntnis, 
Die Geschenke des Gegensätzlichen 
Sind, dass die gefallenen Blätter im Endeffekt  
an etwas sich durch den Prozess erhebendes erinnern. 
 
Kein Leben wächst,  
ohne die Kenntnisnahme 
Dass alles erst durch den Tod  
von etwas anderem beginnen konnte 
 
Der Sinn ist folgender: 
Alles was jemals entsteht, 
ist es wert, dass es vergeht, 
und dabei das Ewige zu finden, 
lässt darin ein Sterben ergründen 
um erst dadurch leben zu können. 

 

 

 
 

 

 



STERNENSTAUB 
 

 
 
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 

 

 

 

 
 



TEIL DEINE ® WAHRHEIT 
 

 
 
Fürchte Dich nicht vor den Schatten 
Schau in die Nacht. Was siehst Du? 
„Sterne“, ja „aber, sie sind so ferne.“ 
Ach was. Durch dein Klarsehen 
Wird Dir letztendlich Klar sein 
Es ist Teil deiner Wahrheit 
die Seiten wieder zu einigen. 
Durch reines Gewahrsein 
erfährst Du Einblick. 
 
Der Moment öffnet ein Portal 
Zu reiner Sicht. 
Reinigen dein Blickfeld 
Trage den Müll beiseite 
Der Dir im Wege steht, 
aber grab nach der Ursache 
die deinen Geist verschmutzt hat 
 
Hast Du noch Steine im Rucksack? 
Dann sind sie Dir nun schäbig; 



Doch Du musstest erwachen, 
denn vorher sind sie nicht weniger gewesen. 
Jetzt wiegen sie nur mehr, 
wenn Du sie belastest. 
 
Aber Bewusstsein erkennt darin Absicht. 
Was möchtest Du lernen? 
Sei ehrlich. 
Wenn es sein muss, 
kümmere Dich um deine Einsicht 
bei Nachtschicht 
aber mach nicht dicht. 
 
Das größte Vergehen der Menschen ist, 
dass sie am liebsten alles verdrängen, 
was ihnen wehgetan hat. 
Im Grunde ist es temporär eine Lösung, 
doch nicht die beste Taktik auf ewig. 
Nach und nach gibt Dir das Dasein 
Die Möglichkeit dich darum zu kümmern, 
also belade dich nicht unnötig mit Kummer. 
Du hast nur Jahre nicht hingesehen, 
und gedacht Du könntest  
deinem Schicksal entrinnen. 
 
Und Du kannst wahrliche vieles verbergen, 
aber die Wahrheit wird Dich finden, 
egal wo Du hinrennst 

 

 

 
 



UNIKAT 
 

 
 
Lass Dich von nichts entmutigen, 
bastle so lange bis es gut ist. 
Egal was Du machst, ich ziehe den Hut vor Dir, 
weil ich nichts anderes könnte, als was ich selbst erschaffe. 
 
Du bist bei Dir, 
und hast deine eigenen Aufgaben. 
Und ich schreibe hier, Teile die Sicht, 
fühle mich in andere hinein. 
Letztendlich fühle ich mich. 
 
Und der Text wird Kompass sein 
Auf dem Entsetzlichen ins Licht, 
das mir zeigt, dass das Entsetzliche 
im rechten Licht - reine Erkenntnis ist. 
Alles geht vorbei, 
doch das wichtigste ist jetzt,  
was passiert ---  
Jedes Gefühl das mich trifft, 
jeder Text den ich kreiere, 



jeder Satz der mich setzt 
ins direkte Erleben. 
Meine Beschäftigung ebnet mich mit den Wesen, 
so flieg ich nicht davon, 
oder ich werde vom Leben getreten. 
Wenn nichts hilft, 
dann hilft beten, 
und mich zu bedanken 
für alles was selig ist ---  
 
Da jeder Text,  
der aus dem eigenen erklingt, 
wieder direkt in die Seele fließt. 
Zu erkennen, dass in jedem Moment 
Ein unschätzbarer Segen liegt, 
ist der Schlüssel des Glücks, 
und um das Leben zu genießen. 
Wahre Freude entwächst  
Aus den überwundenen Negativen. 
 
Eine Seele wächst, 
an den Wunden, 
die zergehen zu Liebe. 
Mein Fenster zur Seele dieses, 
und deines ist ein weiterer Teil 
um zu ergänzen das Eine. 
Jeder Mensch ist ein unersetzbares Einzelteil. 
Und ein Geschenk der unzertrennbaren Einheit 
 

 

 
 

 



UNIVERSUM ALPHA 
 

 
 
Das Universum reicht mir die Worte 
Um auszudrücken das Wortlose. 
Hinter der Welt der Erscheinung 
Wartet das große Eine. 
 
Viele Namen hat der Mensch ihm gegeben, 
Gemanscht bis ins Kleinste wurde Essenz. 
Um zu erfahren die Teile 
Und zurückzuführen alles 
Was jemals getrennt sich zeigte. 
 
Wände wurden eingestellt, 
Emotionale Vorhänge in die Welten geschoben. 
Mit Hellsicht verwoben  
befreiten sich Wesen 
wieder aus den Psychosen, 
generiert von den Obigen. 
 
Hierarchien wurden erschaffen, 
seit der Genetischen Mutation der Affen. 



Damit die Menschenrasse Sklave bleibt 
Und wie eine Herde Schafe sich treiben lässt. 
Schreiben rettet mich aus der Scheibenwelt, 
von der erzählt wird. 
 
Es ist mein Manifest. 
Die Geschichtsschreibung ist für mich Käse. 
Die Schule hat mir eine „Fünf“ gegeben, 
ich dachte etwas stimmt mit mir nicht, 
dabei war ich hier nicht fähig 
eine Lüge in mein Hirn zu programmieren, 
welche laut meiner Erinnerung  
so nicht ist. 
 
Es lohnt sich 
Alles zu hinterfragen. 
Was sie Dir sagen. 
Es lohnt eigenständig zu forschen. 
 
 
So schöpfe ich eigenständig Worte 
Aus der Quelle des Seins, 
werde zum Fluss der mich fließen lässt  
in ein bewusstes eigenes Sein. 

 

 
 

 

 

 

 

 



UNZERBRECHLICHER SPIEGEL  
 
Ikosaeder tanzen 
Das Universum sendet Roh 
Ur-Tantrischen Klang 
Die Wandlung ist Ganzheitlich 
Wahrheit erscheint in einem anderen Gewand, 
Doch hat sich nie verwandelt, 
Nur seine Gesichter verborgen. 
ICH BIN ein Hoffnungsträger 
Nicht nur, weil mir mein Licht immer mehr bekannt ist, 
sondern gerade deshalb,  
weil es mir lange Zeit verloren ging. 
 
In finsterster Nacht 
wurde geboren ein Kind 
das den Sternenwesen befahl 
dass es den Erdlingen die Sorgen nimmt. 
Als schon Alles zerbrach 
Öffnete sich die Schale 
Eines brennenden Phönix-Ei´s  
Und es begann zu strahlen 
Voller Schönheit 
Und Dank erreichte nun seitdem 
Alles Sein in allen Zeiten und Welten 
Wenn dieser Welts´ Fassade fällt, 
dann steht am Grunde ein 
unzerbrechlicher Spiegel 
der euch die Gnade reicht. 

 

 

 



VIELLEICHT SOLLTE ICH 
SCHWEIGEN 
 
Vielleicht sollte ich schweigen 
Doch ich fühle mich bedroht 
Vom Islam und den Systemen 
So wie jeder Religion 
 
Vielleicht leiht mir das All nur eine Stimme, 
damit ich spreche, 
um Platz zu schaffen für die Einheit 
und damit es nicht schlimmer wird. 
 
In einem zugemauerten Zimmer  
stirbt meine Person, 
die allenfalls eh nur ein Konzept ist 
ein Konstrukt meines wahren Wesens. 
 
Mir geht’s nicht darum mich zu profilieren, 
sondern darum, zu senden ohne Schongang. 
In Gedenken an Wotan, 
auch wenn er selbst die Meinungen gespalten hat. 
 
So sind diese Religionen entstanden, 
aber er war Halter der Stammeskraft. 
Ich spreche davon, weil etwas darin nicht stimmt, 
was sie uns weismachen wollen 
 
Die Lüge erreicht ihren Gipfel 
Das macht mich wütend und traurig, 
Dabei ist meine einzige Chance das Herz, 
aber wenn ich das für mich nicht transformieren in Liebe, 
wie kann ich dann jemals zu mir ehrlich sein. 
 
Es ist unentbehrlich zu schreiben, 
und unentbehrlich zu zeigen. 
In manchen Punkten ist es wohl aber 
Besser einfach zu schweigen. 
 
 



Es sollte nur klar sein, 
das was nicht in Wahrheit  
transformiert wird, 
wird sich wiederholen 
Und wenn es jetzt im Moment präsent ist, 
dann kommt es wie gerufen. 
Es kommt jetzt wie es ist, 
und keiner kann es verdrängen. 
 
Und die Herzen werden sich öffnen, 
und danach sind wir wieder Menschen. 
Momentan verzieh ich mich lieber in Höhlen, 
und hab das Gefühl, das kann es nicht sein. 
 
Denn ich sehe noch zu wenige darüber reden, 
und es wird Zeit, dass Menschen sich zeigen. 
Mir tut es leid wenn sich jemand beleidigt fühlt, 
aber ich kann jetzt endlich wieder in Liebe sein. 
 
Weil meine Herzensgüte wieder sein kann. 
Und vielleicht sind das alles nur Prüfsteine, 
doch ich kann mir mein Bluten verzeihen. 
Ich kann durch die Wut in mir einsehen. 
 
Ich kann wieder Blüten in Zeilen geben. 
Aber nur weil ich fest in der Erde bin, 
und mir die Wurzeln nicht anfressen lasse, 
von einer gezüchteten Herde Blinder 
 

 

 

 



WACHT AUF 
 

 
 
Sei ein Handlanger der Stärken 
Helfe Menschen aus der Starre 
Nichts ist hoffnungslos 
Das Alte geht - vertraue in deine Gaben. 
Baue auf, die Neue Erde. 
Viele Hände können schaffen 
Glaube fest an deine Träume 
Bis sie ganz einfach erwachen. 
Jeder Moment entfacht das Wunder 
Ich schreib tausend Mal das Selbe. 
Spreche Wahrheit, trotz der Dummheit 
Vielerorts bedarf es noch an Arbeit. 
 
 
 
 



Nicht stellt ein Meister sich darüber 
Sondern in die Quelle seiner Kraft 
Um zu erinnern jeden Einzelnen, 
dass er fähig ist zu schaffen. 
 
Wer jetzt immer noch nicht rafft,  
dass alle Kraft von Innen kommt, 
und er ein Universum trägt, 
der hat vom Leben wohl nichts mitbekomm´. 
Sie leben wohl auf einem Trip wie Zombies, 
fressen Fleisch der Menschen 
und laufen tot umher, 
tippen ferngesteuert in die Handys. 
 
Dieser Alptraum muss jetzt enden. 
Meine Liebe ist zu stark, als dass ich schweige. 
Denn die Erde spricht durch mich, 
und ich spüre ihren Leib. 
 
Seh´ einen Haufen, nur Kadaver. 
Dieser Text ist wie ein Geier, 
der im Todestal jetzt aufräumt. 
Keine Sorge – es geht weiter. 
Denn Text für morgen 
Schreib ich heute; 
Und so krall ich mir die Brüder, 
die da schwallen und belügen, 
und die da tränken sich im Blute. 
 
Ich lass euch fallen in Kristalle, 
kämpft mit Scherben meines Spiegels. 
Ich hab den Tod längst überwunden, 
bevor ich sterbe, werd´ ich siegen. 
 
Und es zieht mich jeden Tag 
Für die Liebe hier zu bleiben. 
Mit der Kraft von Universen 
Wir sind viele, und werden stärken. 
 
 
 
 



WIR SIND EINS 
 

 
Ihr könnt uns alles rauben, 

aber niemals unseren Glauben, 
dass die Seelen schon gesiegt haben, 

über menschgewordenes Grauen. 
Ich seh´ Farben, 

mach den Fernseher aus 
und schau mit deinen Augen, 
blicke tiefer mit dem Herzen, 

schau nach innen, nicht nach außen. 
 

Lass dich finden, auf der Suche 
Glaub den Zwillingen kein Wort. 

Ihr sollt den Fokus auf die Liebe halten, 
und nicht wieder von ihr fort. 

Das ist ein bittersüßer Ort. 
Doch diese Kraft ist „stets zu meistern“. 

Ein Schiff versinkt – ein Phönix steigt 
Aus der Asche in die Heimat. 

 
Für die Liebe bin ich Fels geworden 

Ein Berg, der steht den Machthabern entgegen. 



Ihr seid Kieselsteine auf dem Weg, 
und Menschen ohne Leben. 

 
Die Liebe ist die stärkste Kraft. 

Verflüssige mich 
wieder zu Wasser, 

verbrenne dann wie Napalm 
werde endlich wieder Dampf, 

lasse mich 
als allsehender Regen 

auf die Dächer der Gemäuer fallen. 
 

En Kreislauf schließt sich. 
Ihr könnt den Planeten jetzt verlassen. 

Im Auftrag aller Hüter, 
des höheren Rats und derer, 

die ein pochendes Herz tragen. 
 
 

Euer Kaltblut sickert in den Magmabauch der Erde. 
Eure Art wird hier keinen Anker mehr finden. 

Eure Spezies hat weitere 1000 Jahre genug geherrscht. 
Die Spiele sind entlarvt. 

Jeden Tag steigt die Zahl derer, 
denen die Wahrheit ein weiteres Rätsel lüftet. 

 
Wacht auf! 

Ihr seid keine Sklaven! 
Ihr seid Schöpfer! 
Dies ist kein Witz! 

 
Das was hier auf Erden noch 

In weiten Teilen praktiziert wird – 
Das ist ein Witz! 

Und er ist nicht zum Lachen! 
 

Hier hungern Menschen sich zu Tode. 
Die tägliche Qual der Wesen ist kaum zu ertragen für viele. 

 
Das alles wird Gerechtigkeit erfahren. 

Liebe wird einkehren. 
Und dieses scheußliche Biest, 



welches die Menschen auszerrt, 
sie in Unwissenheit stürzt 

und diese abartige Form der Qualen 
aufrecht hält, 

wird sich für immer von hier verabschieden. 
 

So ist es. 
So steht es geschrieben 

So ist es geschehen. 
 

Dies ist ein Bannbrief 
Im Bann der Liebe 

Wird alles seinen dafür 
vorgesehenen Raum finden. 

Und die Erde hat keinen Raum mehr 
Für dieses Spiel. 

 
Die Spiele sind vorbei. 

 
Das Manifest der Liebe steht! 

 

 



WENDELTREPPE – SEI DU SELBST 
 

Jeder Text ist wie ein Fenster zur Freiheit 
Die letzte Seite im Buch - 
Falle durch die Zeilen, 

ein Teil stirbt dabei, 
doch ein neuer Mensch befreit sich. 

Es gibt kein größeres Wunder, 
als Du selbst zu sein. 

Es ist das Größte, 
so geliebt zu sein, wie Du bist. 

Du brauchst kein Markenzeichen, 
keine dritte Meinung, 

kein teuer verkauftes Geheimrezept. 
Wenn Du dem Herzen folgst, 

folgst Du dem wertesten Impuls. 
 

Ich hab Verständnis für Dich, 
wenn Du Dich versteckst vor Dir selbst, 

denn es ist nervenaufreibend, 
wenn Du erstmal dadurch alleine bist, 

und ein neuer Härtegrad, 
wenn Du Dich von einem Teil der Welt, 

immer ferner fühlst. 
Du passt nicht mehr hinein. 

Doch Du kannst nun Sterne nicht nur funkeln sehen, 
sondern sie wirklich fühlen. 

Im Herzen bist Du immer noch für die Menschen, 
doch Du kannst ihre Wunden sehen, 

die sie verbergen hinter schicken Masken, 
erste Klassewägen, und wie sie dabei untergehen. 

 
Lasse es, dieses Theater ist nicht deine Welt. 

Wünsch ihnen Glück und Segen, 
auf dass sie ihre Wege finden, 
die ihrem Wesen entsprechen, 

aber lasse sie gehen. 
Du kannst keinen Menschen ändern 

Außer Dich selbst. 
Und wenn Du Dich in Liebe betrachten kannst, 

dann kannst Du auch in Liebe 
hinter die Masken sehen. 



 
Ich tanze wenn mir alles zu viel wird, 

und tanke Kraft von Eden. 
Im Ganzen sind wir verbunden, 

als eine Seele. 
Ich sitze hier im Dunkeln, 

und werfe mein Licht in Kreise, 
in denen noch Chaos herrscht, 

damit es ein bisschen leichter wird. 
Ob es was nützt, 
ich weiß es nicht, 

doch ist der Glaube so stark, 
dass ich die Liebe auf meine Weise lebe, 
auch wenn es aus Wissenschaftlicher Sicht 

dafür keine Beweise gibt 
 

 



Das Buch der 
brennenden Phönixfeder  

ist ein Skript aus mehreren Textformaten 

Sie dienen dem Verbrennen von etwas, damit es in ein neues Leben 

geführt werden kann. 

So wie ein Phönix sich in den Prozessen des Sterbens immer wieder 

erneuert, so soll die Schrift in Bezug auf die Phönixprozesse eine 

Thematik so unverblümt wie möglich ans Licht führen, um daraus 

eine Essenz zu gewinnen, die rein im Erkennen liegt. 

 

Die Texte selbst stellen keine allgemeingültige Wahrheit dar. Sie sind 

lediglich Perspektiven des Autors auf diverse Themen, ohne 

Rücksichtnahme auf gesellschaftliche oder moralische Normen. ☺  

 

Vielen Dank fürs Lesen, und viel Freude im Leben  

 

Marco Graupp (Ganesh)  
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