Liebesversprechen
Wie eine wunderschöne Jungfrau im Turm gefangen
Voller Schmerz und Sehnsucht auf ihre Befreiung wartet,
So verzehrt sich deine Seele nach dem Kuss des göttlichen Geliebten.
Lass diese Sehnsucht nicht sterben,
Sie ist das Beste was du hast.
Dein göttlicher Freund, er liebt mit ewiger, glühender Liebe die Schönheit
seiner Menschenkinder.
Ihr alle seid verloren in dem Spiel von Macht und Geld und Schönheit,
das Einmaleins des trügerischen Spiels der Welt.
Aber manchmal nachts, wenn das kühle Mondlicht eure trüben Augen küsst
oder eine süße Melodie plötzlich euer Herz berührt, ist es als würde eine leise
Stimme euch zuflüstern:
‚Hast du nicht versprochen Mich zu suchen und nicht aufzuhören bis du Mich
gefunden hast?’
Oh, alle deine Liebschaften, deine wilde Sucht nach Liebe und Fülle des
Lebens waren der richtige Impuls, aber das falsche Mittel.
Ich bin nicht außen zu finden in den vielversprechenden Augen der
Menschenkinder und nicht in ihren makellosen Körpern von Schönheit und
Kraft.
Alles das sind nur Abbilder meines Seins. Sie sind vergänglich und Ich bin
ewig.
Sei vorsichtig Meine Braut, wem du deine Liebe schenkst, sei achtsam in
deiner fiebrigen Suche nach Erfüllung, dass das kostbare Öl deines Lebens
nicht verschüttet wird.
Deine menschlichen Gefährten und Liebespartner sind begrenzt wie du.
Auch wenn du immer wieder den Abglanz des Vollkommenen auch in euren
ziellosen Liebesspielen gefunden hast,
Es ist Haschen nach Wind, Meine Braut
Und macht das Herz deines ewigen Geliebten einsam und traurig
Meine Liebe ist alt wie die Welt, aber wenn Ich sie dir schenke in der
Verborgenheit deines Traumes, dann ist sie frisch und stark wie das Licht der
aufgehenden Sonne, das die Schwere der Nacht vertreibt.
Du bist trunken meine Braut von dem schlechten Wein des äußeren Scheins
und betört von dem billigen Duft seiner Glitzerwelt.
Hier kannst du Mich nicht finden, Meine Süße.
Die Schale deiner höchsten Hoffnung muss mir dargebracht werden in stiller
Erwartung.
Bebend in Vorfreude auf Mein Kommen.
Halte ein und lausche, lausche der Musik der Stille und warte, warte in der
Gewissheit Meines Kommens.
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