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Hörst du den Weckruf?

Hörst du den Weckruf dieser Zeit?
Ein unüberhörbarer Ton hallt weltenweit.

Die ganze Erde er umtönt.
Ein langer Schlaf war uns vergönnt.

Nun ist es Zeit, die Nacht ist um, 
das Licht ist da, komm’, schau herum.

Von Alpträumen benommen,
die Menschen merken nicht,
dass die Befreiung gekommen.

Sie drehen sich um,
wollen weiter träumen,
gewahren nicht,
was sie damit versäumen.

Doch der Wecker wird lauter
und immer greller,
das Licht der Bewusstheit
wird heller und heller.

Alles Geheime und Verborg’ne wird offen,
das Ende der Illusionen macht viele betroffen.
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Es gibt keine Schuld und kein Trennen,
alle waren verantwortlich,
endlich können wir es erkennen.

Wir reichen einander die Hände und öffnen unsere Herzen.
vorbei sind Neid, Hass und Schmerzen.

Dankbar begrüßen wir das Licht der Einheit,
überrascht, dass wir niemals verloren die Reinheit.

Das Einzige, das sich auflöst, ist das falsche Ich,
verzerrte Vorstellungen vom Du und Ich.

Das Leben ist verbunden und wird es immer bleiben,
die Gedanken werden sich weiter an dieser Tatsache reiben.

Das göttliche Ich lächelt großmütig und weise,
das ewige Mysterium ist still und doch auf Reise.
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Der Tag bricht an
 

Der Tag bricht an. Seid ihr bereit?
Die Nacht ist zu Ende, es war auch Zeit.

Lange durchwanderten wir die kosmische Nacht,
viele leidvolle Erfahrungen haben wir dabei gemacht.

Zahlreiche Prüfungen waren zu bestehen,
bis wir uns selber im anderen Menschen gesehen.

Faszinierend ist das Spiel der Kreationen,
seine unendlichen Facetten und Variationen.

Alles sind wir und werden es immer sein,
niemals ist in der Weite des Alls irgendjemand allein.
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Morgendämmerung
 

Die große Nacht geht langsam zu Ende.
Erschöpft und müde erreicht die Menschheit die Wende.

Während die große Masse noch immer schlummert im Traum,
erkunden die ersten Frühaufsteher unsicher den Raum.

Am Horizont entdecken sie einen besonderen Glanz.
Die Strahlen einer neuen Sonne laden zum Tanz.

Geblendet, aber fasziniert vom neuen Licht,
nähern sie sich zögernd dem vermeintlichen Weltengericht.

Doch der Schein wird immer wärmer und lichter,
die Mutter der Liebe weckt nun alle
und küsst zärtlich der Menschen Gesichter.




