
Urgrund, dem alles entstammt, alle Kräfte, Stoffe, Gestirne,
Leben, Pflanze und Tier, Mensch, Bewusstsein, Ideen

jeden Ort er durchpulst, allzeit, im unendlichen Kosmos.
Quelle: über sie sind: alle Wesen verwandt.

Unbenennbar. Hoch über aller menschlichen Absicht.
Nähre das Lauschen in dir, das nach dem Heiligen geht.

Werdend noch ist die Welt; ein Werdender bist du noch selber.
Richte zum Kommenden dich. Achte auf das, was dort zählt.

Alles folgt den Gesetzen der Natur und des Herzens.
Unberechenbar wirkt göttlicher Einfallsreichtum.

Geist: der Geometrie lenkt die Bahnen der himmlischen Körper.
Hier jeder blühende Stern spricht vom Urbild zum Geist.

Segne die Ernte. Und ihre Verteilung. Dass jeder Mensch danken
kann für sein Brot jeden Tag, achtsam erzeugt ohne Gift.

Dass die Vergangenheit uns nicht zu sehr belaste. Am schwersten
Leid wiegt, das wir zugefügt: Erde, Menschen und Tier.

Groll auch über selbst erlittenen Schmerz macht uns unfrei.
Dass, wenn die Zeit ist reif, Mut zum Verzeihen ich find‘.

In uns Maß und Gefühl für das Rechte wir tragen, doch kennen
dunklere Reize wir auch. Dass wir uns nicht drin verliern.

Finstre Ideen und ihre willfährigen Diener bedrohn die
Erde und menschlichen Geist. Herr, beschränk ihre Macht.

Alles durchdringt er, schenkt allem in Liebe den Platz zur Entfaltung.
So vom Reich ist der Raum uns das nur mögliche Bild.

Alle Energie in der Welt ist die Eine und Gleiche
verwandelt sich nur: Kraft leiht sie allem Geschehn.

Absolute Schönheit dürfen wir manchmal empfinden.
Sie ist verlässlichste Kund‘, die uns vom Urgrund erzählt

Etwas in uns ist frei aus sich selbst und nicht den Gesetzen
unterstellt der Natur. Frei so von Zeit auch und Tod.

So soll es sein. Nun danke. … Und schweige dann. … In das Innre
spüre, des Raumes, hinein. Vielleicht wirst du hier wie ein Kind.
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