
• Ich denke dich im Osten und schaue in den Mond. Auf dass sich das begegnet was sich 

begegnen will. Ich lächle dir entgegen…Ein Vogel fliegt über einen Bach. Sein Schatten taucht 
in das Wasser und schwimmt neben einem Fisch. Der Fisch fragt sich, ob er der Schatten ist. 
Im Schatten des Traums spielen die Hände einer Frau mit bunten Steinen aus Glas. 

• Jeder von uns ist ein Universum das sich durch sein Ego immer weiter ausbreitet…doch wir 

müssen, um frei zu sein, zur ursprünglichen Quelle zurück – Liebe – Dankbarkeit - 
Nachhaltigkeit 

• Aber noch sind wir auf der Erde. Wollen wir sie nicht spüren? Sie ist voller Wunder und 

Zauber. Doch die Sinne vieler Menschen sind erstarrt. 

• Das Wasser lebt in Dir…lass es fließen…flow...blow...grow and so on… 

• Das Wasser. Jetzt fällt es von oben nach unten. In Tropfen, die platzen und platzen.  

• Ein Bombenteppich für Insekten..doch freut sich die benetzt Gaia über den Lebenssaft von 

oben für innen… 

• Stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich hoffe viele von den kleinen und zarten 
haben eine sichere Regenbleibe gefunden. 

• Die meisten haben ja ihren schützenden Panzer. Sonst heißt es nicht mehr fliegen und 

unterstellen…und warten! 

• Stimmt auch den Panzer hatte ich vergessen. Sah Libellen und all die Insekten mit den 
transparenten Flügeln vor mir, die beinahe schon im Wind zu zerreißen scheinen. Aber ihre 
Durchlässigkeit ist ja äußerst stabil. Erstaunlich. 

• Schöne Flügel wie Cellophan…durchschneiden sie die Luft und schwingen fast 

unsichtbar…tragen den Körper durch die Lüfte. 

• Schwingen unsichtbar. Unsere Schwingungen sind nur spürbar. Vielleicht haben wir 
unsichtbare Flügel von denen wir nichts wissen. 

• Ja bestimmt, sie leiten uns wie unser inneres Segel im Herzen. 

• Oh ja, die Segel im Herzen. Ich liege auf dem Bett und gehöre dem Tag. 

• Immer weiter nach der Flaute…vielleicht dem Geruch 

nach…Essensdüfte…Liebesdüfte…Pflanzendüfte leiten und begleiten Deinen Weg. 

• Oh der Geruch. Heute Morgen kreuzte ich einen Garten. So viele Wohlgerüche. Das war 
Balsam für die Sinne. Welcher Geruch klebt heute an Dir? 

• Schall des Rabens und Rauch des Feuers..und welcher Geschmack ist Deiner? 

• Wenn mein Körper aus dem letzten Mahl mein Geruch kreiert, dann rieche ich nach 
Waldhonig, Apfel, Hirse, Pfirsich, Gurke, Schaf und Traube. Ein Duftgebräu aus braun, weiß, 
rosarot, blau und grün. 

• Das Duftgebräu aus Farben ist stärker als jedes Parfum und jeder Kippendampf…Träum 

weiter auf der Duftwolke! 



• Ich bin in einem Schneckenhaus und spiele Kontrabass. 

• Dann verlasse dein Haus nicht uns lass Dich von den tiefen Tönen innerlich leiten… 

• Die Höhen und Tiefen treffen aufeinander. Du würdest auch gut her passen. An einem 

anderen Tag. Und so horche ich nach meinem Segel. 

• Segel gebläht vom Sturm…der Mast wird nicht brechen. Das Steuerrad fest in den 
Händen…keiner geht über Bord! 

• Sanddorn, Ringelblume, Kamille, Thymian, Johannisbeeren und Zitrone in und auf mir, im 

Zimmer nebenan, Geige, Flöte und auf dem Küchentisch, Nachtwind, Schattenspiele im 
Schein einer Kerze. 

• Des Nachts rollen die Panzer vor der Tür über die Brücke deren Schatten ungesehen im Fluss 

verschwinden…Motorengeräusche zum Einschlafen… 

• Kennst Du die Nachtkerzen? Sie öffnen ihre Kelche nur für Nachtschwärmer. Dass auch sie 

nicht dürsten müssen und sich am Nektar des Lebens laben können. 

• Nachtkerzen deren dunkle Flammen den Nordlichtern gleichen und zerfließen in ihren 
Schatten…Zikarden…der Zug in der Ferne…Sterne 

• Das blaue Tuch erlebe ich auch wie eine Haut eines Nachtfalters. Oft erwache ich erst mit der 

Dämmerung und bin dann eine Gefangene der Nacht. 

• Guten Morgen…die Straßenbeleuchtung ist erloschen…die Menschen gehen zur Arbeit, ich 

bin noch wach…der Rabe begrüßt den Tag…Lutscher – Lolly – Rutsche – Dusche – Creme – 
Öl – Duft…Nachtfalterschwärme – Zimt – Rosmarin und Weihrauch…Befrei Dich von den 
Fesseln der Dunkelheit…muss jetzt leider schlafen..süße purpurne Träume.. 

• Süsses Purpur. Wie schön. Hole Dir deinen Schlaf. Ich hoffe ein Stück meines gestrigen 
Traums wiederzufinden. Zuubernd war der Ort. 


