
Quelle 
oder 

Feste weidet uferlos 
oder 
Klugheit heißt der Menschheit Plage 
oder 
Hass ist jedes geistigen Krüppels Krücke 
oder 
Weisheit bedarf keiner Maske 
oder 
Größer noch als der Klugheit Maul, ist einzig ihrer Dummheit Mundgeruch 

 

was Ewiges über Bord wirft, darf nimmer zurück auf sein Schiff 
wer zu handeln weiß, Jener wirkt auch, wenn er nicht handelt 
wer mehr will, als genug, Solcher wird nimmer genug haben 
so mancher heißt übersehen, weil er gesehen werden will 
wer aus der Quelle schöpft, trinkt stets sauberes Wasser 
schlag nicht gegen die Tür, so diese nach innen aufgeht 
im Hass wandelt Jener, der gegen seine Liebe kämpft 
wer Menschen knechtet, erliegt der auferlegten Last 
niemand kann seinen Schatten mitnehmen ins Licht 
das Schweigen heißt die Mutter bevor aller Worte 
ein geborgtes Heim schenkt keine Geborgenheit 
wer Andere unterdrückt, muss diese fürchten 
im Sterben liegt, was ums Überleben kämpft 
wer Sich beschwert, lädt Sich eine Last auf 
wer in den Ball hineingeht, wird getreten 
eine Hand, die gibt, darf alles nehmen 
der Gedanke offenbart den Schöpfer 
für jedes Gericht wirst Du gerichtet 
im Haus der Liebe ist alles erlaubt 
kein Schiff bedarf unnötig Ballast 
das Ewige heißt der eine Sieger 

das Ziel erleuchtet den Weg 
der Weise weiß die Stunde 

ewig sorglos fließt 
zeitlos heißt der Grund 

viel reden hat wenig Sinn 
nichts ist lauter als die Stille 
wer die Stille nicht hört, stört 

ein kurzer Satz hat wenig Worte 
große Worte sind selten Gewichtig 
der Krug kommt stets zum Brunnen 

das Wort weiß nichts von seinem Inhalt 
einen leichten Gedanken kann Jeder tragen 

ein Wort sollte nicht mehr Inhalt haben als Gewicht 
als das Schweigen Sich erklären wollte, ging es verloren 

die Erde heißt Schoß des Lebens und Raumschiff des Ewigen 
ein Vogel, so er vom Fliegen nur träumt, erlernt es wohl nimmer 

erst wenn Du herausnimmst, wirst Du wissen, was Du im Auge hattest 
regeln sind nicht Basis einer Ordnung, sondern Resonanz einer Unordnung 
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