
Es ist Zeit dafür

Es mag zu einer anderen Zeit gewesen sein. Es war jedoch genau der richtige 
Augenblick. Mehr und mehr Menschen hatten damit begonnen zu begreifen, dass sie 
in einer alten Geschichte steckten, die von ihnen selber umgeschrieben werden 
konnte. Was war das für eine faszinierende Zeitspanne für die Menschheit!
Sich selber ihrer schöpferischen Kräfte wieder bewusst werdend, entdeckten sie ganz 
langsam, welche Möglichkeiten in ihrem Inneren im Verborgenen schlummerten.
Bei einer dieser Erkundungen hatten eine Frau und ein Mann beschlossen, hinter die 
Schleier des bisher Bekannten zu fühlen. Dafür gingen sie das Wagnis ein, aufeinander 
zuzukommen, um einander zu vertrauen. Sie taten dies im vollen Wissen, dass sie dabei 
einander frei lassen wollten und ihre Begegnungen zu einem Geschenk der Bestärkung 
füreinander bestimmt sein wollten.
Etwas wollte wieder belebt werden und so trafen sich die beiden in einer natürlich 
schönen Umgebung dafür. Sie hatten einen Raum bereitet, um sich sicher und 
behaglich in ihrem Treffen zu entfalten. „Du darfst dich völlig entspannen“, hatte er 
ihr gesagt und dann weiter erzählt, dass auch sie alles mitteilen durfte, was ihr jetzt gut 
tun würde.
Dieser Art sich zu begegnen, wohnte etwas Heilsames inne. Schon in alten weiseren 
Kulturen waren solcherlei Begegnungen ein fester Bestandteil zwischen den Menschen. 
Mit ihnen ging eine Weisheit einher, die durch die bloße Absicht einander zu nähren, 
inneres Wachstum und Entfaltung förderte.
Es war ein Einlassen - ein Fühlen und Meditieren von so bezaubernder Art, dass die 
beiden eine ganze Weile brauchten, um wirklich zu begreifen, dass sie dieses Geschenk 
einander annehmen durften. Hände streichelten über ihre Schulter und ein Kuss legte 
sich beruhigend sanft auf ihren Nacken, darin die Wärme heilsamer Gedanken 
sendend. Ihr Körper streckte sich wie in einer uryogahaften Position seinen Händen 
entgegen, wobei es ihm vorkam, als würde er auch von ihr darin gestreichelt sein. 



Unendliche Weite schenkend ließen beide sich im Strom der Freude auf ein Meer des 
Fühlens ein. Alle von ihnen gewählten Empfindungen schmeckten nach Geborgenheit 
und Liebe, die in bedingungslosem Übermaß aufbrandeten wie Wellen, die aus dem 
Unendlichen an ihre Ufer wellten.
Es ging den beiden einzig um dieses wahrhaftige Fühlen. Alles in ihnen sehnte sich 
nach diesem Göttlichen Ausdruck von Purem Sein. Intim und weise zauberten sie 
dabei eine Melodie, die ihre Herzen befreite und ihre Begegnungen damit zu einer 
kostbaren Insel werden ließen, zu der sie immer wieder kommen konnten.
Auf diese Art sprachen Kräfte der Liebe durch sie und beflügelten die beiden in ihrem 
neuen Denken, Fühlen und Sein.
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