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Ein Gedicht, das entstand, als die Corona-Zeit anfing und die Menschheit zum 

gemeinsamen Erkennen und Begreifen des kollektiven Seins auf eine tiefere 

Ebene geführt wurde – und das in allen Bereichen. 

Wir dürfen zulassen, um loszulassen. Die Veränderung ist das größte Geschenk. 

 

 

Träumen aus dem Grauen 

 

Träumen aus dem Grauen, 

schöne Melancholie. 

Grobes wird zu Feinem, 

die Welt erwacht zart wie ein junger Trieb. 

 

Das Alte fällt ab und entsendet seine letzte Energie, 

während die Herzen erkennen, woran es fehlte 

für die Einheit unserer Seelen. 

 

Dankbar der Tage und Jahre karger Suche nach sich selbst. 

Jeder Schritt, noch so düster umnachtet oder lichtvoll gegangen, 

waren weder gut noch böse, sondern der goldene Faden der uns hält. 

 

Transzendent betrachtet, so neutral die Welt doch ist, 

wie ein Orkan von Natur aus wild, 

doch nie aus Gram gegenüber einem Wesen, 

denn in der Natur ist niemand Untertan, 

eine Einheit gleichen Lebens. 
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Nie waren wir getrennt oder wahrlich in Isolation. 

Nur in unseren Köpfen programmiert die Liebe anzuzweifeln, 

umtrainiert – das Herz zu stoßen vom Thron –  

wie so Vieles, einfach nur gewohnt. 

 

Also ist es ebenso leicht sich das Zepter zurückzuholen. 

Entgegen der Gewohnheit – ohne Feindbild, Opfer oder Täter,  

die früher oder später am Wegesrand auf der Zielgeraden Beine stellen und Hürden 

 schaffen, um ihre Existenz um jeden Preis bis zum Sterbebett zu erhalten. 

 

Doch ist die Zeit vorüber. 

Trübe Tassen werden ausgeleert, 

Ohnmacht gleich mit ausrangiert, 

denn mündige Menschen kann man nicht mehr lenken, 

wenn sie erkennen! 

 

Sich selbst erkennen in all den Taten, 

gute wie böse, kleine, große, meine, deine? 

Alte Phrasen! 

Denn wer Einheit klar versteht, der weiß – 

wir kommen aus dem gleichen Hafen. 

Ho’oponopono – Verantwortung übernehmen, 

vergeben, lieben, Danke sagen. 

Die ganze Welt annehmen, indem wir sie in unserem Herzen tragen, 

Alles umarmen! 

Kein zweigeteilter Blick – siehst du nicht,  

wie sich selbst der gewalttätigste Mensch nach Liebe sehnt? 
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Diese neue Zeit,  

gar golden mag sie sein, 

wenn wir es leben,  

uns vereinen,  

bewusst die Wege lenken 

und uns händereichend, Liebe schenkend  

zu der ganzheitlichen Heilung wenden. 

 

Die Welt im Außen und im Innen sehnen sich nach dieser Kraft, 

die in jedem von uns schlummert, 

 bis die Mündigkeit erwacht, 

bis der Glaube es schafft dem Zweifel zu bestehen, 

damit wir endlich wieder anfangen 

Samen lichten Keimes zu sähen. 

(26.03.2020 Patrick Merkel) 
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