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papas geburtstag  
 
hätte heute seinen 80er gefeiert ...  
ich war am friedhof und  
hab unterwegs weisse blumen gepflückt  
sie auf sein grab gelegt ..  
 
meine mutter ... sie will das rotwerden der heurigen kirschen  
in unserem garten noch erleben ... sie liegt schwer atmend im bett  
und erzählt mir von vielen kleinen lebensabenteuern ...  
aus der jungend .. ihrer .. aus den ersten ehejahren .. es annehmen wie es 
kommt ... hinnehmen .. annehmen ....  
 
von den großeltern - meinen - ihren  
den fussmärschen - den wegen - den motorrädern -  
den ausflügen -  
den kirtagen - den tanzabenden  
ihrer  hochzeit -  
den besuchen als kind bei ihren großeltern  
den wenigen besuchen der großeltern bei ihr zu hause als kind -  
 
jetzt ist sie, ich vernehme etwas ruhigeren atem, wohl eingeschlafen ---  
ich lächle  
wie gut, denke ich  
und halte den huster zurück 
der sich eben hervortun wollte  
 
es ist alles still  
die uhr tickt  
der kühlschrank surrt  
das licht über dem küchentisch ist an  
die wärmeflasche liegt auf meinen oberschenkeln 
die ohrhörer hängen an meinen macbookair (wie gut, dass ich dieses habe).  
 
es ist zweiundzwanziguhr... in einer viertel stunde nehme ich mein 
antibiotikum .. dann mag ich mich auch ins warm des bettes verziehen ....  
auch wenn ich hungrig bin nach leben  
nach meinem leben und zugleich weiss 
dass dies gewichtiger teil davon ist ... so ist es  
eben ...  dieses hier auch mein leben ....  
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vielleicht bin ich zuwenig herumgekommen .... auf der welt ... habe zuwenige 
kulturen, andere, gelebt ...... dann aber wiederum weiss ich dass ich welten 
gesehen habe die sonst kaum jemand betreten hat ............. betreten habe ich 
sie auch nicht, aber ich habe sie geschaut ... 
wahrhaftig geschaut.  
 
reisen werde ich. hole das leichte  
wohlfeile reisen in mein feld.  
the perfect of perfect .... source energy ...  
I LOVE ........ nicht oberfläche ............ ganz tief ........  
innig ........ drinnen ...... tief tief tief ......  
 
der tag ist wie im flug  
vergangen der abend hat uns  
gelandet ganz anderswo als wir am morgen  
uns in bewegung gesetzt .... wie schön 
das bild, davon, jetzt passend, perfekt, wie source ..... sourceress 
liebe ........... was denn auch sonst. alles ist so  
so ganz und gar u 
so einfach und so  
ja, ich weiss es, alles ist bloss --- vibration   
ja ---- das ist in mir drin ....... dieses wissen ...... 
das ist bestimmung ... ich bin die bestimmung  
ich bin  
göttliches licht  
wie jede wie jeder  
das licht ist  
ich bin  
light of my soul.  
ja. bin ich.  
bist du.  
alle träume sind bedeutung  
sind und 
I AM DREAMING ............ 
feeling ....  
I AM  
 
lange studiert 
innen und aussen 
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nicht wichtig  
 
i am  
feeling  
good  
 
unabhängig von meiner sterbenskranken frau mutter  
das ist eine andere geschichte, ihre.  
nicht, dass es mich nicht berührte. oh! nein!  
tief tief tief 
berührt 
sie  
mich.  
und bin ich da.  
und sie ist da.  
und die schönheiten des allmählichen hinübergehens ... des wandelns ...  
des wanderns. ... der wandlungen....  
 
 
 
 
---- ----  angefragt hatt ich  
ob sie einen lieblingsengel hätte 
einen schutzengel  
ob ihr einer besonders lieb wäre  
---- der schutzengel von ihrer erstkommunion, der auf alle kinder achtet --- 
schutzengel eben ... der ja .... nein, namen .... hm ... nein, sie glaube nicht 
dass er einen hat, sie wisse ihn nicht .... aber der ist ihr lieblingsengel ....  
mit seinen grossen flügeln ... ausgebreitet .... wunderbar .... michael ja ... der 
kämpfer ..... gabriel ja, der gerechte .... rafael ... hm ....... nun ....  
 
hier  wäre .... die möglichkeit gegeben .... erzengel rafael zu fragen .......... den 
ihn kenne ich so gut wie nicht in seinen eigenschaften, in seiner farbe, in 
seiner präsenz .... in seinem spektrum .....  
 
lieber erzengel rafael ..... wenn du magst so komm und sei nah .... meiner 
mutter nebenan .... steh ihr bei, du schutzengel .... ihr alle ihr engel und 
schutzengel und erzengel und engelsgleichen wesen aus licht .... ihr alle  
vor allem maria du mutter und jesus du sohn ............. steht meiner mutter 
bei ......... hier und jetzt ............ seid mit ihr und bei ihr und um sie herum .... 



4	  

hebt den atem ihr ins leichte und macht ihr  
die lungen frei für die luft, die lebensluft  
 
..... lasst wirken was zu wirken bereit ist ...  
in ihrem sinne, ganz in ihrem wahren sinne. 
 
und ich bitte alle ihre und meine ahnen  
alle uns voran gegangenen...........  
heute vor allem dich,  
mein lieber papa, ihr mann und vater ihrer vier kinder:  
papa! sei mit ihr und liebe sie und liebevoll kuschel dich an sie und 
umarme sie sachte und sanft und halte sie in deinen, ihres mannes armen 
geborgen. lass sie in deinen armen schlafen, ruhen, frieden finden, selig 
sein. schenke ihr an deinem geburtstag das bewusstsein, dass sie in dir und 
in allem geborgen ist. ewig das leben.  
und bitte, bestärke sie darin, dass das rot der heurigen kirschen  
das allerschönste ist, je. und dass es sich lohnt, es zu sehen, es zu betrachten.  
und ich liebe dich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für meine eltern 
 

24. april 2015 
freitag nacht 
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