" Stille Gedanken .... ! "
von

Kerstin/Kimama

SEIN
sich fragend
WER,
alles so neu, alles „leer“,
gehen
nicht wissen
WOHIN,
Sturm
tief im I N N E N drin,
kommen
nicht wissen
WOHER,
Sehnsucht treibt an so sehr !

Fühlend,
manchmal scheinbar allein,
mal "schuldig"
und dann doch
SO REIN,
wissend, spürend,
bewusst transformierend sein !
ODER
SEIN
wohl
WISSEND WER,
kommen
ENTDECKEND WOHER,
gehen
AHNEND,TRÄUMEND,
VISIONIEREND
WOHIN,
suchend nach dem
ICH BIN,

einmal "riesig" und dann wieder klein,
immer wieder,
warum nur,
verzweifelt sein !?

ODER

Kein Suchen mehr
- angekommen, gefunden FRIEDEN
leben, lachen, lieben,
TRÄUME
L E B E N D I G und W A H R ,
IM HELLSTEN
LICHT
atmend und klar,
kein Zweifeln mehr,
nie mehr Fragen,
den Sprung in die
FREIHEIT
wagen …

SEIN
sich
ERINNERND
WER,
kommen
WISSEND,SPÜREND
WOHER,
gehen
FÜHLEND
WOHIN,
ERKENNEN, BEGREIFEN, ERAHNEN,
den Weg und das Ziel
und den
SINN!

Versuchend das Beste zu geben,
jeden Tag, jede Nacht,
durch all' die Jahre,
manchmal gelingt es,
manchmal
scheinbar nicht …

Aber selbst wenn es gefühlt,
und auch nur vielleicht,
einmal nicht gereicht haben sollte/nicht reicht,
ist auch das vielleicht nur eine Illusion,
denn wo die
SCHÖPFERKRAFT
den Weg zur
QUELLE
gewählt hat,
ihr
„HERZSCHLAG"
auch der meine/deine ist
- ganz individuell und einzigartig ist da das Beste nicht immer,
oder zumindest gerade für diesen einen Moment,
"gut und mehr als gut genug",
jenseits aller
vermeintlichen,
illusionären Trennung ?
Wenn irgendwann
die Lüge all ihr Pulver verschossen hat,
die Illusionen verstummen,
sich auflösen,
die Schleier sich heben
und den Blick frei geben,
dann darf/kann man/frau es vielleicht auch endlich,
erschöpft und erlöst,
E R K E N N E N .... !

Wie die L A C H S E , welche
- allen Hindernissen zum Trotz und diese überwindend oft tausende von Kilometern stromaufwärts ziehen,
dem
RUF DES URSPRUNGS
folgend.
Ist ein Wasserfall einmal zu hoch,
dann suchen sie sich Felsvorsprünge
und erklimmen so eine Stufe nach der anderen,
so stark ist der Ruf,
die
ERINNERUNG,
ganz, ganz tief in ihren
ZELLEN,
ganz, ganz tief in ihrem
KERN
ganz, ganz tief in
I H R E M I N N E R E N ....
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