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(1) Eines ist klar: So nicht.
Die Menschheit leidet an einem Übel
Welches ihre Worte nicht fassen.
Die Heilung der Menschheit geht der Heilung der Menschen voraus
Wie der Sonnenstrahl dem Wolkenloch.

(2) Wenn zwei unterschiedliche Berge denselben Namen tragen
Was ist der Zeitpunkt der Wegbeschreibung?
Aufbruch? Ankunft?
Oder das was beide verbindet?
Wenn zwei Gewitter über denselben Weg ziehen
Was ist der Wille des Himmels?
Vor? Zurück?
Oder das was beide überdauert?

(3) Der erste Vorgänger ist ermordet und verdrängt
Sein Name ist nur noch ein Raunen im Wald.
Der zweite Vorgänger ist betrogen und geflüchtet
Sein Name ist nur noch ein Fluch bei der Arbeit.
Der dritte Vorgänger ist besetzt und belagert
Sein Name ist nur noch ein Ruf in der Wüste.
Der vierte Vorgänger ist erschlafft und erstarrt
Sein Name ist nur noch ein Schimmern in der Ferne.

(4) Aus allen Himmelsrichtungen!
Schabt das Übel die Erde auf!
Leichte Beute erliegt stumpfen Waffen!
Noch der Tod ist schwer!

(5) Der Söldner tötet den Baum.
Der Mensch macht daraus ein Gedicht.
Der Krieger macht daraus eine Schlacht.
Der Morgige sieht den Baum.
Der Gestrige sieht die Schlacht.
Wer hat Schuld?

(6) Der Frevler versucht ein Feuer in Gang zu setzen
Doch es gelingt ihm nicht
Denn er weiß nichts von der Vielfalt der Arten
Zündhölzer und Heizhölzer halten sich erst gegenseitig in Brand
Denn wo es anders ist steht kein Baum mehr
Es sei denn in der Ödnis wo nichts mehr Halt findet.
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(7) Der Betrüger betrügt sich selbst 
Bevor er uns betrügt.
Er sagt:
Wenn ich ehrlich zu Dir bin 
Bevor ich ehrlich zu mir selber bin
Werden andere Dich verachten.
Seht, er ist ehrlich zu mir, 
Er könnte es auch zu anderen sein!

(8) Der Betrüger sagt, er betrügt mich
Um mich vor denen zu bewahren 
Zu denen ich ehrlich bin.
Hört, ich sage er betrügt mich 
Um auch diejenigen zu betrügen 
Zu denen ich ehrlich bin.

(9) Wenn Du ehrlich zu mir bist
Dann musst Du allen sagen 
Dass Du Unrecht getan hast.
Sonst wirst Du nicht ehrlich zu mir sein.
Erwarte nicht dass ich allen sage
Dass Du mir Unrecht getan hast.
Ich erwarte dass Du allen sagst
Dass Du Unrecht getan hast.

(10) Du hast Dir selbst mehr Unrecht getan als mir.
Denn Dich hat das Übel besiegt und uns nicht.
Wärst Du ehrlich zu mir
Dann könnte ich andere überzeugen
Dass Du ehrlich zu Dir selber bist
Wenn Du ehrlich zu Dir selber bist.

(11) Mit dem Übel hat das Volk keinen Verstand.
Mit dem Übel hat der Mensch keine Seele.
Mit dem Übel hat das Leben keinen Wert.
Mit dem Übel hat das Ritual keinen Sinn.
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(12) Wer sich schlafen legt und weise tut
Wählt sich seinen Platz zu dem Zweck aus
Bis zum Wachwerden keine Entscheidungen zu treffen
Deren Tragweite über den Schlaf hinausgeht.

(13) Wer drängt mich, mich dorthin zu legen
Wo mich Entscheidungen überrumpeln würden
Welche für diesen Platz zu groß sind?
Wer will mich daran hindern mich vorausschauend zu organisieren?
Weshalb gönnt er mir keinen Überblick?
Warum sollte ich kopflos entscheiden?

(14) Wer ist aufgewacht und hat es wahrgenommen?
Sprechen die Menschen zueinander in den Sprachen der Maschinen
So sprechen die Maschinen zueinander in den Sprachen der Menschen
Wer holt die Sprache der Menschen zurück?
Wer weist den Maschinen in ihrer den Weg?

(15) Wer wach ist, ist wach geworden
Wer auf Dein Erwachen spekuliert
Der entscheidet sich für Deine Entscheidung
Wer Dein Tabu ignoriert
Der wäre besser nicht wach.

4



(16) Es ist egal wo
Denn es ist im Frieden egal wo
Und es ist  im Krieg egal wo
Es ist egal wann
Denn wenn es es wert ist dafür erst Unrecht zu tun
Dann ist es es wert dafür erst Unrecht zu sühnen.
Es ist egal wie
Denn es ist nicht die falsche Situation
Sondern das falsche System.

(17) Wäre es möglich
Das eine zu tun obwohl das andere geschehen ist
Ohne die Lüge zu tilgen das eine zu tun weil das andere geschehen ist
Es wäre besser nichts zu tun
Als die Lüge zu tilgen.

(18) Ich bin kein Jude
Denn ich glaube nicht an eine göttliche Auswahl
Wie könnten die Menschen sich sonst irren?
Ich bin kein Christ
Denn ich glaube nicht an eine messianische Erlösung
Woran würden die Menschen sonst leiden?
Ich bin kein Muslim
Denn ich glaube nicht an eine vollendete Prophezeiung
Worüber würden die Menschen sich sonst streiten?
Ich bin kein Buddhist
Denn ich glaube nicht an einen menschlichen Stammbaum
Weshalb würden die Menschen sich sonst entfremden?

(19) Es gibt eine Zeit für Gemeinschaft
Es gibt eine Zeit für Einzelgänge
Es gibt eine Zeit sich zu verteilen
Es gibt eine Zeit sich zu vereinen
Es gibt eine Zeit sich zu öffnen
Es gibt eine Zeit sich zu schließen
Es gibt eine Zeit des Blutvergießens
Es gibt eine Zeit des Neubeginns.
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Eiche – Quercus robur
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