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hricf an rlie zeit

in
meine \,/ersuchedas '.nlesen\,/on beruhrung und be',nvegung
\,^"/orte
art und können nur
zu fassen sind rneißtphiloscphischer
annäheqrnosr,rvei-se
betrachted\rverdendoch wie a!!e chaotischen
\./orgängeführen sie zu irgend einem zeitpunktzu einer sich
-qelhst reoLrliertennrdnttnc rtie die cn:ndlace fur t+reitere
spekulationliefert ursachenund wirkungsfragen lassen irnrner
bilder entstehen die \./onnganzen rnensch nnit a!! seinen
ähnlichkeit
erTeugtvrrerdenund auf of,fensichtlicher
er-,fahrungen
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heißtvvennich mir ein bilCmache und ein betrachternimmtdies
und interpretation
auf macht er"sich sein bild wiedererkennung
lassen in
ähnlichekultur moral geschichteund grundprogramme
ihm rrernleichsmechanissnnen
akti,r'serdendie zu einererkenntnis
führen wie er sich dabei fühlt ist seine angelegenheitund hat
nichtsmit dem erzeugerzutun das heißt,.,onaußen betrachtetist
es nicht moolichexakt für ihn ein bild zu machen\rvas,rveiterheißt
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auf irgend'nelche'rorgabenzu nehmen
brauchekeine r"ücksicht
'.,on
beruhrungals soziales\+€sendie tief in jeder
meineahnung
meiner ze!len rrerankertist läßt mich daher auch nichts
das nichtirgendwieetwasnnitdenngeistzu tun hat der
erschaf.ren
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innnner
mit ähnlichensyrp5olenund handlungeneine resonanz
erzeugenund zur erhÖhungdes energienlveausfuhren lernen
fühi't zu aha effekten die befi'eiendwii'ken und eine bei'eitschaft
nach mehr erzeugen die so gesammeltener'rahrungen'"^"erden
jede form .-,onberuhrungschafft
und angev.randt
neu interptretier"t
also auch neues erinnertnicht nur an altes das wesen der zeit
zu und hat damitauch keineeinteilungin
!ä ß ta !!en n ö g l i ch ke iten
gut und bösejedes sterbenhinterläßtirgendeineform ',,onenergie
findet den uni'.,erse!len
die bei jeder^gebur"twieder ven^./endung
harrplaflenveitertdie sucht nach wiederholunglst auch sucht
nach lernen oder der drang nach regu!ierungeines scheinbar
systennsdie sucht nach kontrollekommt ',,on
unkontrollierbaren
der dissnanz des unbequennenund fuht"tzu erstarrungzu stress
in klarster form flucht angriff oder totstellendie urform unseres
unsere
stress erzeugt mit der sunnnne
uberlebensmechanismus
zulverfugung stehenden !nformationsquellenbev,n;ßte und
auf a!len
seelischeund geistigeschwingungsspeicher
un5sr.,r.arßte
bandbreitendie absolute musik so wie eine nu!! nichts oder
unendlich,.,ie!sein kannje nach dem wie ,",ielich bereitbin da'von
zuzulassen und das ist meine ureigenste entscheidungund
,.rerant'rvortung
nur so ist nnirauch ein angstfreiesft'iedlichesund
fr'öhliches
existierenmög!icheinfachund lächelndformuliertheiß
ich wi!! und ich wi!!'*,asich rnag
das ich tue'.^.,as

