
Im Traume sah ich Gesichte...

im Traume, da hab ich Gesichte gesehn
...und wieder war's um mich geschehn:
die Quelle entsandt mir
gedichte - 

...nichts Schriftliches, also, vom Alten?

...nichts Schriftliches, also, vom liebevollen Nazarener?
Wie, also, läßt sich erklären, daß Anastasia ihren Geliebten
beauftragte, ihre Bücher aufzuzeichnen? 
Ist anzunehmen, daß sie es selber nicht gekonnt hätte?
Ist dies
der Weisheit letzter Schluß?
ihre Konklusion das Ende aller Philosophie?
Was unterschiede eine „Philosophie des Lebens“ der Zukunft
vom Leben selbst? -

Für den größten männlichen Menschen 
der derzeit bekannten Weltgeschichte 
halte ich den Nazarener.
Für den größten weiblichen Menschen
halte ich Anastasia, die wedrussische Menschin.
Ihre Geburt ist die Geburt 
dieses neuen noch unentdeckten Zeitalters!
Wert lege ich auf die Feststellung,
daß beide keine Germanen sind!
Ich gestehe:
Bei Anastasia
bIn ich mir dessen nicht sicher...
Mein von der kirche erzwungener 
Taufnahme ist Johannes...:
„Am Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort...“

Die Quelle entspringt aus dem Herzen des Logos:
Sie tröpfelt erst, dann rieselt sie, wird zum Rinnsal,
zum Bache zum Flusse zum reißenden
Strome,
ergießt sodann sich ins Meer
der Unendlichkeit,
um die Gedanken des Großen
ewig zu erfüllen -
Aus dem Herzen des Großen
entspringt die Quelle;
so athmet der Mensch!



Aus meinem Elfenbeinturm:

ich bin das wOrt
ich bin der Ort
ich bin die Sprache
ich bin gOd

Das Wort ist die Setzung
des Logos
aus der das Naturgesetz
stammt.
Das Urwort der Germanen
ist und lautet: Baum, 
eine Abkürzung für:
Eichenwald

Am wenigsten lebe ich,
wenn ich schreibe:
Ich tue es für Euch,
damit wir uns dereinst
gemeinsam wieder-erinnern,
also,
wie es der Alte Grieche
so unübertroffen gelehrt:
Metempsychosis, μετεμψύχωσις
ich tue es auch für mich,
denn was hieße sonst:
gemeinsam?

Wie innig liebe ich 
das großartige Schweigen
der Zen-Meister des Fernen Ostens!

Deutschland!
O heiliges Reich!
erwache!
Auferstehe
in der Allianz Erde!
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