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7Der geheime Sinn



8 Wer ist schon,
wer er ist?

Wer weiß schon

so gut um sein Wesen,

um es zu leben

in seiner ganzen Eigenart,

von Augenblick zu Augenblick

in einfacher Natürlichkeit,

wie jeder Baum,

wie jeder Strauch am Weg?

An sich vorbeizugehen 

ist keine Kunst, 

kein Wagnis, keine Mühe;

Gesellschaft, Trost und Anerkennung 

fi nden sich zur Genüge 

auf jedem Fluchtweg vor sich selbst.

Wer in sich geht, der geht allein, 

denn er kann nur einmal 

er selber sein.



9Wie ein Pendel,
das nie zur Ruhe kommt,

setzen wir uns beharrlich

über unsere Mitte hinweg,

als gelte es,

der Wahrheit unseres Wesens

auszuweichen.

Wie ein Uhrwerk,

das niemals stillsteht,

laufen wir an der Zeitlosigkeit vorbei,

die in uns wartet 

auf den Moment des stillen Schauens,

dem keine Absicht, keine Hoffnung

und kein Wünschen

mehr die Klarheit nehmen,

in dem wir frei von Angst und Zweifel

dem Leben auf den Grund sehen.



10 Man hört bisweilen, 
es sei nicht gut, 

sich selbst zu lieben. 

Mit gleichem Recht 

ließe sich sagen, 

es sei nicht gut, 

überhaupt zu lieben –

denn wer nicht einmal 

mit sich selbst,

also dem Naheliegendsten, 

in Liebe umgehen kann, 

vermag dies auch 

mit keinem anderen.



11Nur wer sich selbst genießt,

kann ein Genuß für andre sein.

Wer mit sich selbst

auf keinem guten Fuße steht,

wie soll er die Balance halten,

wenn er zum andren geht?

Denn der Weg in die Liebe 

führt über ein Hochseil. 

Ihn zu gehen bedarf es 

tiefen Selbstvertrauens. 

Und man vertraut nur wirklich, 

wenn man liebt.



12 So viele Menschen ähneln 
in ihrem Seelenleben Vögeln,

auf denen ein lähmender Unglaube

an ihre eigenen Möglichkeiten lastet,

der sie daran hindert,

ihre Flügel zu gebrauchen

und sich aufzuschwingen

in den Himmel ihres eigenen Wesens.

So bleiben sie an den Boden 

ihrer Innenwelt gefesselt 

und betrügen sich 

um das befreiende Erlebnis

seelischer Vogelperspektiven.



13Poesie ist ein Geschenk
um des Schenkens willen,

buchstäbliche Freigebigkeit,

selbstlose Freude

am Spiel mit Worten,

Rückkehr zur Unschuld

des Erkennens,

Sprache der Intuition,

die Zauber zu erwecken weiß.

Poesie entsteht,

wenn die Seele spricht

gegen das Vergessen

des eigentlichen Lebens

im sogenannten.



14 Nur wer sich kennenlernt,
der lernt sich lieben. 

Wer sich fremd bleibt –

wie soll er sich vertrauen, 

wie sich fallen lassen 

in den Schoß seines Wesens?



15Es ist so wichtig,
zu sich selbst zu stehen,

denn wer mit sich

in Zwietracht lebt,

der fi ndet keinen Frieden

und keine Zeit,

sich zu vereinigen

mit dem geheimen Sinn,

der jedes Leben speist.

Wer sich nicht liebt

und nicht vertraut,

wird immer auf der Flucht

vor seinem eigenen Wesen sein,

von einem Abweg

auf den anderen geraten

und in einer Öde enden,

in der nicht einmal er

sein Freund ist.



16 So viele Menschen leben
im Exil ihrer Möglichkeiten 

und gehen auf der Suche 

nach der verlorenen Heimat 

einen Irrweg nach dem anderen –

und fi nden keine Ruhe.

Rastlosigkeit ist ein Zeichen 

zu großer Entfernung 

vom inneren Zuhause. 

Unruhe ist eine 

Art von Verzweifl ung 

über die Entfremdung 

vom wahren Selbst.

Wer bei sich ist,

hat Frieden und ist still –

wie ein gestilltes Kind.



17Wo sind sie, die Poeten,
wo sind die Seher,

die Visionäre und Propheten?

Überall wimmelt es nur so von

Pragmatikern, Rationalisten, Realisten,

von sogenannten Führungskräften,

die das ‚Machbare‘ realisieren wollen.

Was sie machen und wohin es führt,

sieht jeder, der Augen hat.

Wo sind sie, die von Liebe Beseelten,

die uns zeigen, was Schönheit ist,

die das Wunderbare 

zu teilen verstehen?

Überall wimmelt es nur so von

Kritikern, Skeptikern, Zynikern,

die das Mögliche 

im Keim ersticken wollen.

Was sie ersticken und wohin es führt,

spürt jeder, der Herz hat.



18 Nichts bleibt,
wie es ist.

Nichts ist so,

daß es bleiben kann.

Alles ist in Bewegung,

alles treibt

im Fluß des Lebens –

und wer hier

gegen den Strom schwimmt,

überschätzt seine Kräfte.



19Ein Unglück kann sich
als ein Glück herausstellen,

ein Glück kann Unglück bringen.

Das Schlechte kann

den Weg ins Gute öffnen,

das Gute die Tür ins Schlechte.

Gewiß ist nur die Ungewißheit,

verläßlich allein der Wandel.

Das Leben weiß es besser als wir –

es sei denn, wir sind eins mit ihm.



20 In meinem Traum
ging ich durch überfüllte Straßen.

Alle Passanten sah ich

in Schwarz-Weiß,

und um ihr Herz herum

trugen sie unsichtbare Ketten,

die bei jedem ihrer Schritte

unhörbar rasselten,

und mir erschien die ganze Stadt

als ein Gefängnis

mit ahnungslosen Insassen,

die sich in Freiheit wähnten

und blind dahergingen

in ihrem unglaublichen Irrtum.



21Doch zweien lief ich

über den Weg,

zwei unter Hunderten,

und sie allein sah ich in Farbe,

in allen Farben der Palette

ihrer Gefühle füreinander,

und ihre Herzen

schlugen ungehindert Leben

in ihre Augen,

in die ich schaute und erwachte –

mit einem Lächeln,

das nicht mehr auszulöschen ist.



22 Wie gern würde ich
unter Menschen leben,

die das Schloß vor ihrem Herzen

längst weggeworfen haben

und frei atmen.

Es wäre schön,

sich zu begegnen

ohne Angst und ohne Masken,

sich zu erkennen

vom ersten Augenblick an

und wenig Worte machen zu müssen,

weil Seelen sich viel leichter

im Schweigen einander schenken.
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