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Verloren sein

Eines Morgens als ich in meinem Arbeitszimmer vor dem Computer saß,
hörte ich einen dumpfen Schlag, der so klang, als ob ein Vogel gegen
ein Fenster  geflogen wäre.  Ich habe schon zwei  Mal  tote Vögel  vom
Boden aufgehoben, weil diese gegen Fenster geflogen sind und sich das
Genick gebrochen haben. Schon der Gedanke daran ist sehr traurig.

Plötzlich  hörte  ich  einen  zweiten  Schlag.  Das
Geräusch kam aus der Küche und ich ging nach
schauen,  was  dort  vorgefallen  war.  Auf  dem
Küchentisch  war  ein  Vogelküken,  das  versucht
hatte, durch das Fenster zu fliegen. Offensichtlich
war es ein Vogel, der erst dieses Jahr geschlüpft
war:  Sein  Federkleid  war  noch  nicht  vollständig
entwickelt;  Federflaum  bedeckte  da  und  dort
seinen Körper.

Als er mich sah, floh er Richtung Fenster. Ich ließ die Jalousie herunter
und  verdunkelte  das  Fenster.  Als  dieser  Fluchtweg  verdunkelt  war,
versteckte sich der Vogel hinter dem Vorhang.

Ich  begann  alle  Jalousien  hinunter  zulassen  und  verdunkelte  alle
Fenster. Danach öffnete ich die Balkontür so weit wie möglich.

Ich kehrte  in  die  Küche zurück  und  versuchte  den Vogel  hinter  dem
Vorhang hervor zu locken. Er flog ins Arbeitszimmer und balancierte auf
der Kette einer Blumenampel,  die knapp unter der Decke hing.  Dann
machte er Bekanntschaft mit den Kletterpflanzen, die ihm als Vorhang
dienten und hinter denen er sich verstecken konnte.

Ich ging in die Küche, um mich um meine eigenen Sachen zu kümmern
und als ich das nächste Mal nach dem Vogel sah, lag er verängstigt und
unbeweglich in einer Ecke am Boden des Arbeitszimmers. Ich machte
alles mir mögliche, damit er seine Angst überwinden könnte: Ich bot ihm
etwas zu fressen an, sprach ruhig und spielte ihm ein YouTube-Video
eines Vogelgesangs vor, damit er sich wie zu hause fühlen könnte. Dann
dachte ich, dass er vielleicht durch den Gesang eines fremden Vogels
fühlen  könnte,  dass  er  sich  im  falschen  Revier  befand.  Deshalb
beendete ich das Video.



Der Vogel war auf den Heizkörper gesprungen. Von dort hatte er eine
direkte Sicht zur Balkontür. Ich begann alle Lampen im Zimmer mit dem
Ausgang  einzuschalten  und  wünschte,  dass  der  Vogel  dem  Licht
entgegen fliegen würde.

Ich selbst machte mich so klein und unsichtbar wie möglich. Ich schloss
mich in der Küche ein, dann im Badezimmer, aber der Vogel bewegte
sich nicht vom Heizkörper herunter. Zwischendurch machte er ein paar
Tritte auf der Kante des Heizkörpers.

Ich dachte, dass der Vogel sicher wagen würde, sich zu bewegen, wenn
ich selbst die Wohnung verließ. Ich ging einkaufen.

Als ich nach einer Stunde nach Hause kam, spazierte der Vogel auf dem
Boden des Vorzimmers. Als er mich sah, schoss er hoch und flog genau
dort hin, wohin ich es erhoffte: Richtung Balkon. Die Balkontür war noch
immer so weit wie möglich geöffnet. Sie war der einzig mögliche Ausweg
im  Zimmer,  weil  ich  alle  Fenster  verdunkelt  hatte.  Ich  schloss  die
Zimmertür im Glauben, dass der Vogel seinen Weg nach draußen findet.

Als ich in der Küche den Einkauf in die Schränke räumte, überwältigte
mich  plötzlich  eine  unbeschreibliche,  ekstatische  Freude  und  ein
dankbares  Gefühl.  Ich  verstand  nicht,  warum  mich  bei  einer  solch
alltäglichen Tätigkeit so ein Gefühl überkam.

Als ich später darüber nachdachte, war es völlig verständlich: Ich habe
viele  Stunden  versucht,  mich  dem  Vogel  zu  nähern,  um  sein
Seelenleben zu verstehen. Das Universum ist ein lebender Organismus,
in dem alles miteinander verbunden ist. Vielleicht spürte ich die Gefühle
des Vogels, als er seinen Weg in die Freiheit fand.



1   Glaube

Menschen  sind  wie  in  Wohnungen  verlorene,  kleine
Vögel, die überall Bedrohungen sehen und die verzweifelt
versuchen,  alle  möglichen  und  unmöglichen  Wege  zu
finden,  um  Hindernisse  zu  überwinden.  Gelähmt  vor
Angst kuscheln sie sich in ihre bekannte, sicherste Ecke

und nehmen nur begrenzt ihre Fähigkeiten und Ressourcen wahr. Wenn
man diese Sache in  der  Gesamtheit  betrachtet,  scheint  es,  dass der
Mensch  in  jeder  Hinsicht  dazu  neigt,  seine  eigene  Befreiung  und
Errettung zu verhindern.

Oft  geschieht  es,  dass  Menschen  sich  aus  der  begrenzten
Wahrnehmung  der  Welt  ihres  Egos  befreien,  wenn  sie  eine  extreme
Krise durchleben, die ihr Weltbild gründlich durch rüttelt. Dadurch finden
sie erst ihre spirituelle Seite. In meiner oben erzählten Geschichte über
den  Vogel  kann man  den  letzten  Abschnitt  mit  einer  extremen Krise
vergleichen, in dem der Vogel keine andere Wahl mehr hat, als hinaus in
die Freiheit zu fliegen.

In der chinesischen Sprache wird das Wort Krise（危机 wēijī）mit zwei
Zeichen gebildet, wobei das erste Zeichen Gefahr, Bedrohung und das
zweite  Zeichen Möglichkeit,  Gelegenheit  bedeutet.  Unser Erfolg hängt
davon ab, ob wir die Welt und unsere eigene Situation als Bedrohung
oder als Gelegenheit sehen. Am Ende bleibt nur mehr die Frage, was
oder an wen wir glauben.

Ich  war  als  kaum Zwanzigjährige  in  Deutschland  auf  einem Schüler-
austausch.  Ich  bekam  einen  erschütternden  Kulturschock,  als  ich
verstand, dass ich nichts auf den Werten dieser Welt aufbauen konnte.
Alles erschien mir als riesige Kulisse in einem großen Theater, und hinter
den Kulissen verbarg sich ein belastbarer Boden, der die Voraussetzung
für eine nachhaltige Entwicklung war. Ich versuchte bei jeder Möglichkeit
hinter die Kulissen zu schauen, in der Hoffnung, einen Hinweis über den
tragenden Boden zu bekommen, worauf ich mein Leben bauen konnte.
Als ich nichts sah, fühlte ich mich ganz leer und das Leben schien keinen
Sinn zu haben.



Ein paar Monate nach meiner Reise fand ich in einem Buchgeschäft im
Ausverkauf  ein  Buch,  in  dem  sich  eine  alte,  orientalische  Hymne
(Mächtige Göttliche Kraft)  fand.  37 Jahre sind vergangen seit  diesem
Ereignis,  und ich kann sagen,  dass das Universum meine Gedanken
beantwortete, in dem es mir diese Hymne als nachhaltiges Fundament
für mein Leben brachte. Sie haben sich als Grundgestein erwiesen, auf
denen mein Leben gebaut wurde.

Kaum ein halbes Jahr später, nachdem ich die Wörter dieser Hymne in
einem  Buch  entdeckte,  erlitt  ich  einen  Gehirninfarkt  und  meine
Lebensplanung  veränderte  sich  komplett.  Ich  verlor  die  Fähigkeit  zu
sprechen und war völlig gelähmt. Für jemanden anderen wäre dies das
komplette Ende gewesen, aber für mich war es der Beginn eines neuen
Lebens, der das spirituelle Wachstum betont. Ich habe mich gefragt, was
ist  so  besonders  an  den  elf  Versen  dieser  Hymne,  dass  sie  seit
Jahrzehnten fortwährend zu mir sprechen.

Sie erinnern mich u.a. ständig daran, dass im Energiefeld Gottes zwei
gegensätzliche Kräfte wirken. Sie schließen sich nicht einander aus, weil
sie erst durch ihr Gegenteil definiert werden: Schönheit entsteht durch
das Hässliche. Es gibt kein weiß ohne schwarz. Die Nacht macht den
neuen Tag. Wir wachsen am stärksten durch Irrtümer, Misserfolge und
Rückschläge, was zu unserem Erfolg beiträgt. In der Krise finden sich
Samen des Gleichgewichts und des Erfolgs.

Obwohl  diese gegensätzlichen Kräfte sich erst  miteinander definieren,
und die eine nicht ohne die andere sein kann, sind sie bezüglich unseres
Erfolges jedoch nicht gleichwertig. Das liegt daran, dass im Energiefeld
das  Gesetz  der  Anziehung  wirkt.  Wir  bekommen  das,  an  was  wir
denken. Wir werden nach den gleichen Prinzipien verurteilt, so wie wir
andere verurteilen.

Gleiches wird mit Gleichem vergolten.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Wir ernten das, was wir säen.

Wir haben im Bezug auf unser eigenes Leben die Freiheit zu wählen,
was wir machen, aber diese Freiheit ist in der Praxis illusorisch, wenn wir
langfristig nach Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung handeln wollen.



Obwohl  es  im  Energiefeld  des  Universums  Gesetze  gibt,  die
nachweisbar  sind  und  die  gewissermaßen  voraussagen  können,  was
geschieht,  bedeutet  dies  nicht,  dass  der  "Wille  Gottes"  vorbestimmt
wäre. Demnach sollte der Mensch seine Wahl in diversen Sachen selbst
treffen, so wie einige religiöse Lehrsätze zu verstehen geben. Der Wille
Gottes  ist  einfach  jener,  dass  wir  der  Stimme  unseres  Herzens
vertrauen,  und  jeder  handelt  nach  seiner  eigenen  inneren  Kontrolle.
Wenn jeder ehrlich mit sich selbst ist, verwirklichen wir unseren Teil in
der  Gesamtheit  und  das  Gesetz  der  Anziehung  wirkt  ganzheitlich  zu
unserem Vorteil. Das ist unser Menschenrecht und unser Glaube in aller
Einfachheit.

2   Hoffnung

Das Recht zu Existieren

Spirituelle Menschen, die nicht unbedingt religiös sind,
folgen intuitiv der Ansicht, dass wir natürlicherweise nur
zwei Menschenrechte haben: Das Recht in Verbindung
mit  unserem inneren  Wesen  zu  sein  und  das  Recht,
andere so zu behandeln, wie wir uns selbst wünschen,

behandelt zu werden; und mit anderen konstruktiv im Geist der Liebe zu
arbeiten.  Alle  erstellten  internationalen  Regeln  und  Erklärungen  der
Menschen zielen darauf ab, die Verwirklichung dieser zwei Grundrechte
zu sichern.

Die  Menschenrechtserklärung  hat  jedoch  in  Menschen  die  Illusion
ausgelöst,  dass  nur  eine  bestimmte  Art  von  Leben  ein
menschenwürdiges  Leben  wäre  und  dass  einige  Dinge  gar  nicht
passieren  dürften.  Wenn  sie  dennoch  passieren,  glauben  Menschen,
dass sie an den Rand gedrängt  sind und zweitrangiges,  nicht  einmal
lebenswürdiges  Leben  haben.  Bei  der  Geburt  bekommen  wir  jedoch
nicht eine Garantie für ein einfaches Leben. Unser einziges Recht ist,
aus unserem Leben die  bestmögliche Version zu machen:  von jenen
Ausgangspunkten, die bei jedem anders sind.



Die illusorische Blase, die der Mensch um die Menschenrechte und die
Menschenwürde gebaut hat, wird sichtbar in Aussagen wie: "Ich will auf
eine würdige Art sterben, die meine Würde als Mensch respektiert." Es
geht doch nur darum, was man für sich selbst würdig hält.

Wenn ich höre, dass jemand auf medizinische Hilfe zurückgreift, um "in
Würde zu sterben", gibt dies nur einen Eindruck über die Person selbst.
Es sagt vor allem aus, dass diese Person ausschließlich von ihrem Ego
geleitet  wird.  Sie löst  Probleme auf der  Ebene des Egobewusstseins,
was  eher  zeigt,  dass  dieser  Mensch  seinen  Wert  als  Mensch  nicht
erkannt hat.

Während ich dies schreibe, gibt es in Diskussionsforen hitzige Debatten
über Euthanasie, als eine 75-Jährige Engländerin, die ihr ganzes Leben
als  Krankenschwester  für  ältere  Personen  arbeitete,  Beihilfe  zum
Selbstmord in der Schweiz ansuchte. Laut Nachrichten war diese Person
körperlich und seelisch gut in Form, aber sie hatte Angst, dass sie selbst
einmal pflegebedürftig werden könnte. Sie dachte, dass sie dann eine
Last  für  Andere  wird.  Ihrer  Meinung  nach  wäre  es  egoistisch  und
unangemessen, sich von Anderen Hilfe zu erwarten.

Ich erinnere mich an meine Situation in den frühen 1980er Jahren, als
ich  noch  nicht  in  der  Lage  war  zu  sprechen.  Um  mit  Menschen
kommunizieren  zu  können,  schrieb  ich,  wenn  notwendig,  meine
Angelegenheit  auf  Papier.  Einmal  musste  ich  ein  aufgetretenes
Missverständnis  richtig  stellen.  Die  Person,  der  ich  versuchte  meine
Angelegenheit  zu  erklären,  begann  mich  zu  beschimpfen  und  sagte,
dass  ich  gar  kein  Recht  hätte,  von Ort  zu Ort  zu gehen und mir  zu
erwarten, dass die Menschen ihre Zeit für mich opfern würden.

Ich glaube nicht, dass diese Person damit sagen wollte, dass ich mich
für meine Existenz entschuldigen sollte. Ich glaube nicht, dass sie sich
selbst  für  ihre  Existenz  entschuldigen  würde,  wenn  sie  Hilfe  braucht.
Auch glaube ich nicht, dass die Frau, die in der Schweiz um Sterbehilfe
angesucht hatte, mit ihrer Tat sagen wollte, dass die Alten, denen sie ihr
ganzes Leben geholfen hat, nicht ihrer Hilfe würdig waren.

Es ist ein großes Mysterium, dass die Menschen, die auf der Ebene des
Egobewusstseins leben, bestrebt sind, allen Bedürftigen zu helfen, aber
es fällt  ihnen sehr  schwer,  Hilfe  für  sich selbst  anzunehmen.  Offiziell
heißt es, dass jeder, der Hilfe braucht, auch sie bekommt. Der westliche



Mensch  ist  entsetzt  über  den  Gedanken,  dass  die  Gestapo  die
Menschen, die sie als Last aussortiert hat, an einer Mauer sammelt, und
sie per Kopfschuss erschießt.

Die blinde Angst des Menschen, dass man selbst einmal pflegebedürftig
werden könnte, zeigt sich in Worten, die ich in einem Diskussionsforum
las:  Jemand schrieb:  "Ich will  diese Welt  nicht  die Hose voll  Scheiße
verlassen." So als wäre dies die schlimmste Demütigung.

Wie kommt es, dass wir dieser und anderen Sachen so viel Wert geben,
obwohl  die  Dinge  an  sich  nicht  verbunden  sind  mit  irgendwelchen
Wertvorstellungen?  Wir  könnten  nur  humorvoll  bemerken:  "Shit
happens!",  die  Unordnung  beseitigen  und  weiter  gehen.  Wir  könnten
dankbar darüber sein, dass der Stoffwechsel funktioniert, was überhaupt
keine  selbstverständliche  Sache  ist.  Wir  könnten  uns  auch  selbst
danken,  wie  gut  wir  gegenüber  unerwarteten  Situationen  vorbereitet
sind. Im Leben und in der Spiritualität geht es am Ende darum, dass wir
aus  unserem  Leben  die  bestmögliche  Version  machen,  von  jenen
Ausgangspunkten, die bei jedem anders sind.

Im Geist der Freiheit umgeben von den Kräften der Natur

Der Mensch hat über Jahrhunderte Ordnungen ausgearbeitet, dass wir
nicht von der Gnade der Natur abhängig wären, sondern dass es immer
einen Ausweg aus der Sackgasse gäbe. Wenn wir das ganze in seiner
Gesamtheit betrachten, so leben wir heutzutage nach wie vor von der
Gnade der Natur. Dies bedeutet, dass wir manchmal überhaupt nicht die
Geschehnisse  beeinflussen  können.  Erdbeben,  Waldbrände,
Wirbelstürme,  Überschwemmungen,  Tsunamis,  Erdrutsche,
Verkehrsunfälle, Krankheiten usw. verursachen jedes Jahr Millionen von
Toten, persönliche Tragödien, enorme Sachschäden und wirtschaftliche
Verluste. Dies ist fast alltäglich geworden. Es ist, als ob das Universum
uns erinnern möchte, dass obwohl wir enorme kreative Kräfte haben, wir
jedoch uns nicht vorstellen sollten, die Stellung Gottes einzunehmen.

Viele  religiöse  Menschen,  egal  ob  sie  jetzt  christlichen  Sekten,  dem
Judentum,  Islam,  Scientology oder  einer  anderen Gruppe angehören,



haben ein starkes Geltungsbedürfnis und machen Gott, Jesus, Allah und
Spiritualität  im Allgemeinen zu einer  weiteren  Selbstbestätigung.  Dies
hat zu religiösen und politischen Fanatismus geführt. Diese Bewegungen
versuchen mit Zwang ihre eigenen Ziele zu realisieren. Sie versuchen
das gleiche wie jede andere politisch geführte Bewegung auch, dessen
Aktivitäten auf Machtgewinn und wirtschaftlichen Interessen beruhen.

In der Politik gibt es eine Redewendung: "Wenn Du keinen eigenen Plan
hast,  bist  Du  Teil  des  Plans  der  Anderen." Mit  der  Redewendung
begründet  man  die  Notwendigkeit,  mit  verschiedenen  Akteuren
zusammenzuarbeiten, insbesondere mit der Opposition. Man ist in der
Gesamtheit inbegriffen, auch wenn man nicht an einer Zusammenarbeit
beteiligt  wäre.  Andere müssen dich in  ihren Plan aufnehmen,  um die
Dinge  im  Gleichgewicht  zu  halten.  Das  Endergebnis  kann  für  die
Menschen  fatal  sein,  die  nicht  von  Beginn  an  bei  der  Planung
eingebunden sind, die die Gesamtheit berücksichtigt.

Dieses gleiche Prinzip gilt für die persönliche Beziehung des Menschen
mit der Natur und mit Gott. Das Universum versucht, sein Gleichgewicht
nach seinen eigenen Gesetzen aufrechtzuerhalten, unabhängig von der
Art, die wir anwenden, um unser Leben zu schützen. Wenn Menschen
ihre eigenen Gesetze und Handlungsmodelle erstellten, ohne Rücksicht
auf die Gesetze der Natur, sollten wir nicht vergessen, dass die Gesetze
der Natur ständig unser Leben beeinflussen.

Es ist äußerst schädlich, dass einige Menschen sich vorstellen, dass sie
durch  Leugnung  von  Gottes  Existenz  in  der  Lage  sind,  die  Wirkung
Gottes im eigenen Leben für nichtig zu erklären. Gott wirkt auf jeden Fall.
Wir sind alle im gleichen Boot, wir unterliegen den gleichen Einflüssen im
Energiefeld, obwohl viele dies nicht in ihrer illusorischen Blase erkennen
können.

Wenn  Menschen  erfahren,  dass  sie  der  Gnade  der  Natur  oder  "der
Macht  der  Finsternis" unterlegen  sind,  sagen  sie  oft,  dass  all  ihre
Hoffnung  in  Gott  sei.  Sie  besuchen  oft  Kirchen  und  Tempeln,  beten
Statuen an und glauben, dass sie dadurch dem Schicksal entkommen
können. Wir sind jedoch immer auf die eine oder andere Weise selbst
verantwortlich  für  unsere  Situation.  Eine  Heilung  geschieht  nicht
außerhalb von uns, sondern all unsere Hoffnung ist in uns selbst. Wir
haben Hoffnung und Erfolg, wenn es uns gelingt, eine Verbindung zu der



angeborenen göttlichen Kraft  in uns zu bekommen, die unsere innere
Kraft und Potential aktiviert.

Vor drei Jahren übersetzte ich die Verse der Hymne "Mächtige Göttliche
Kraft" in meine Arbeitssprachen. Die Übersetzungsarbeit begann so wie
jedes andere Übersetzungsprojekt:  Ich versuchte geeignete Wörter zu
finden, die jene Bedeutung wiedergeben, die ich beschreiben wollte. Die
Bedeutung war außerhalb.

Je länger ich in meine Arbeit vertieft war, desto stärker fühlte ich, dass
ich  den  Wörtern  Bedeutung  gab.  Die  Bedeutung  war  nicht  in  den
Wörtern. Die Wörter beschrieben das, was ich in meinem inneren Wesen
fühlte.  Ich  selbst  bin  die  göttliche Kraft,  die  die  Wörter  versuchen zu
beschreiben.

Alles ist  in uns selbst:  Der Geist  Gottes,  die Quelle des Lebens, das
Bewusstsein  des Universums ist  unsere Essenz.  Wir  sind Lichtträger.
Spirituelle Menschen, die Gott treu sind, haben dies erkannt. Sie machen
ihr Möglichstes, dass der Einfluss des Egos und die spirituelle Seite in
ihnen selbst ausgeglichen ist und folgen ihrer Intuition.

3   Liebe

Überall auf der Welt ist die Spiritualität bestrebt, sich von
den Einflüssen des Egos zu befreien. Das eigentliche Ziel
des Menschen ist es, über den eigenen Schatten, über
sein  Ego  zu  springen.  Menschen,  die  Gott  treu  sind,
folgen intuitiv dem Verständnis, dass wir natürlicherweise

nur zwei Menschenrechte haben: Das Recht in Verbindung mit unserem
inneren Wesen zu sein und das Recht, andere so zu behandeln, wie wir
uns  selbst  wünschen,  behandelt  zu  werden.  Sie  arbeiten  konstruktiv
gemeinsam mit  anderen  im  Geist  der  Liebe  und  geben  anderen  die
gleiche Entscheidungsfreiheit, wie auch sie selbst haben.

Auf  der  Ebene  des  Bewusstsein  des  Universums  nehmen  sie  die
Gesamtheit  wahr.  Weil  sie  verstehen,  was  sie  wollen  und warum sie
wollen, verwirklichen sie auch das, was sie wollen. Sie ziehen geistige
Früchte auf ihre Seite.



Sie  unterscheiden  Kartenhäuser,  die  von  falschen  Propheten  gebaut
worden  sind,  von  jenen,  die  beständig  und  nachhaltig  sind.  Sie
unterscheiden die Spreu vom Weizen, den Wolf im Schafpelz. Dies alles
gelingt, wenn man die Augen offen hält.

Dies ist  eine schwierige Sache,  weil  Menschen, die an Gott  glauben,
niemanden und nichts richten wollen. Es gibt keine falschen Propheten,
oder falsche und richtige Arten etwas zu tun. Die Frage ist, ob jeder, der
an sich selbst glaubt, nach seiner eigenen Intuition handelt, ohne durch
das eigene oder fremde Ego durcheinander gebracht zu werden,  und
Arbeitsweisen  wählt,  die  am  besten  in  der  eigenen  Situation
funktionieren. Durch unsere eigene Wahl ziehen wir  die Lektionen an,
die uns helfen, im Leben voranzukommen. Jeder kann darauf vertrauen,
dass unser innerer Navigator aus allen Optionen jene auswählt, die am
besten unseren Bedürfnissen entspricht. Alles hat seinen Platz und seine
Bedeutung. Alles trägt zum Besten für jene bei, die Gott lieben.

Der einzige Wert, der auf lange Sicht trägt, ist die Zusammenarbeit, die
auf gesunden Menschenverstand basiert.  Eine Voraussetzung für  den
Erfolg ist das dreifache Gebot der Liebe:

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen,
mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken, und du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

Dies bedeutet  einfach, dass wir  dankbar  sein sollten,  was wir  haben,
unser Intuition vertrauen und Dinge ihren freien Lauf lassen. Wenn jeder
von uns sein Schicksal in seine eigene Hände nimmt – anders gesagt –
wenn wir auf die Stimme in uns hören und uns von ihr führen lassen,
werden wir alle aufsteigen, wie Phönix aus der Asche, und wir können
unseren Kurs in Richtung neue Horizonte lenken. Wir sind vertraut mit
der gleichen Freude und Dankbarkeit, die der kleine Vogel empfand, der
sich in meine Wohnung verirrt hatte, als er seinen Weg in die Freiheit
fand.



Mächtige Göttliche Kraft

Ach, Du mächtige göttliche Kraft, die Du das Weltall füllst und ewig
waltest durch den Wandel der Zeiten.

Du, die Du über alles Vergängliche bist, in Deiner Größe und Stärke
unfassbar, allumfassende und allbewahrende Kraft:

Nur Dich will ich ehren.

Obwohl der Intellekt des Menschen die Tiefen der Weltmeere messen,
jedes Sandkorn der Erde zählen oder Sonnenstrahlen auseinander

spalten könnte, er würde nicht Deine Größe begreifen und Dein
Ermessen verstehen. Menschenverstand kann nicht in die Höhen

durchdringen, wo Du herrscht.

Aus Dir selbst hast Du die Welt erschaffen, aus Ewigkeit zauberst Du die
Zeit. Alles Bestehende, Licht und Leben, Harmonie, Herrlichkeit und Elan

haben ihren Ursprung in Dir. Jeder Wohlklang und Grazie, jedes
beachtliche, haltbare Ding wird durch Dein Wort generiert.

Das Universum mit all seinen Wundern und Lebewesen ist durch Deine
Kraft und Liebe gewahrt. Wie Funken aus dem Feuer hoch springen, so
werden alle glänzende Welten aus Dir katapultiert. Du führst sie und sie

schreiben Deinen Namen und Ehre auf die Tafel der Unendlichkeit.

Du entzündest unzählige, glühende Fackel, um die bodenlosen Tiefen zu
beleuchten, und Deine Herrlichkeit vertreibt die bösen Mächte der
Finsternis. Du füllst das Weltall mit glänzenden Pfeilern, und Deine

goldenen Ströme fließen zwischen unzähligen Sonnenordnungen, wo
Sterne winzig kleine Tropfen sind.



Wenn ich an Deine Macht und Größe denke und Dein Werk sehe,
verstehe ich, dass ich nur ein Atom inmitten unzähliger, mir

übergeordneter Dinge bin. Ich gelte nichts in Deinem Maßstab, ich
verschwinde wie ein Wind, wenn Du Dich näherst, und ich bin nichts,

wenn ich mich angesichts Deiner sehe.

Und doch bin ich ein Teil von Dir. Ich bin ein Abkömmling Deines
Sinnens und Wollens. Ich lebe von Deinem Geist und kann nicht ohne
Dich bestehen. Wenn ich Dich verehre, verstehe ich, dass Du meine

Quelle und mein Ziel bist. Ich sehe Deine Anwesenheit in allem, und weil
Du bist, bin ich auch.

Meinen Verstand bekam ich von Dir und meine Wege hast Du markiert.
Mein Herz schlägt, weil Du es willst, und Atome sind in Deinen Augen

wie gewaltige Himmelskörper. Mein Platz ist zwischen Himmel und Erde,
so nahe dem Himmel wie auch der Erde, und ich gehöre zu beiden.

Ich bin ein Verbindungsglied in der Kette des Lebens: ein Glied aus
Materie und Geist zugleich. Von der Materie steige ich hinauf und auf ein
höheres Niveau werde ich mich bemühen. Ich bin Sklave und trotzdem
König, Insekt und trotzdem Gott gleich. Aber ich bin das nicht von mir

selbst, sondern von Dir und in Dich.

Du bist mein Schöpfer und meine Existenz ist durch Deine Weisheit
gegründet. Deine Liebe ist mein Leben, und Dein Licht meine

Beleuchtung. Ich bekomme mein Leben von Dir und deshalb bin ich
unsterblich. Ich überquere den Strom des Todes mit den Gewänder der

Ewigkeit über die Schultern geworfen, weil es Dein Wille ist.

Ach, dieser ewige Gedanke, diese uneingeschränkte Möglichkeit, sich
selbst anpassen an das Unfassbare! Von dem Herrn des Himmels und

der Erde geschaffen, geführt und versorgt. Dass man lieben, hoffen und
verehren kann. Dass man Niveaus der Perfektion erreichen kann –

das ist so wunderbar, so großartig,
dass es meine Seele aus Freude weinen lässt.
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