Wenn Du die Welt verändern möchtest, liebe eine Frau (Lisa Citore 2008)
Als ein ziemlich spiritueller männlicher Freund mir anvertraute dass er wieder Single
werden möchte und dann im nächsten Atemzug von seiner neuesten Idee sprach, wie
weltweites Bewusstsein zu entwickeln sei, da schrieb ich dieses Gedicht
Finde die Eine, die deine Seele berührt, die, die keinen Sinn macht.
Wirf deine Check-Liste weg, lege dein Ohr auf ihr Herz und höre...
Höre die Namen, die Gebete, die Lieder eines jeden lebenden Wesens der geflügelten, der mit Pelz bewachsenen und der mit Schuppen bedeckten, jedes, das unter
der Erde lebt und jedes im Wasser, jedes grüne und blühende, jedes noch nicht geborene
und jedes sterbende...
Lass dich von ihren wehmütigen Lobgesängen zurückführen zu der EINEN, die ihnen
Leben gab. Wenn du deinen eigenen Namen noch nicht gehört hast, hast du noch nicht
lange genug gelauscht.
Wenn deine Augen noch nicht mit Tränen gefüllt sind, wenn du dich ihr noch nicht zu
Füssen geworfen hast, dann kennst du die Trauer nicht, sie fast verloren zu haben.
Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau
– EINE Frau über dich selbst hinaus, jenseits von Begehren und Vernunft, jenseits deiner
männlichen Präferenz für Jugend, Schönheit und Abwechslung und all deiner
oberflächlichen Konzepte von Freiheit.
Wir haben uns selbst so viele Wahlmöglichkeiten gegeben und dabei vergessen, dass die
wahrhaftige Befreiung entsteht, indem wir in der Mitte unseres Seelenfeuers stehen und
durch die Widerstände gegen die Liebe brennen.
Es gibt nur eine Göttin.
Schaue in Ihre Augen und sehe – sehe wirklich - ob sie diejenige ist, die dir den Kopf
abschlägt. Wenn nicht, geh weiter. Sofort. Verschwende nicht die Zeit mit „Probieren“.
Wisse, dass deine Entscheidung nichts mit ihr zu tun hat denn letztendlich liegt es nicht
daran, mit wem sondern wann wir bereit sind, uns zu ergeben.
Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau.
Liebe sie für's Leben – jenseits deiner Angst vor dem Tod jenseits deiner Angst, manipuliert
zu werden von der Mutter in deinem Kopf. Sag ihr nicht, dass du bereit bist, für sie zu
sterben. Sag ihr, dass du bereit bist, mit ihr zu leben, Bäume mit ihr zu pflanzen und diese
wachsen zu sehen. Sei ihr Held, indem du ihr sagst, wie wunderschön sie ist in ihrer
verletzlichen Erhabenheit, indem du ihr jeden Tag durch deine Bewunderung und Hingabe
hilfst, sich daran zu erinnern, dass SIE die Göttin IST
Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau
mit all ihren Gesichtern, durch alle Jahreszeiten und sie wird deine Schizophrenie heilen,
deine zerrissenen Gedanken und deine Halbherzigkeit die deine Seele und deinen Körper
getrennt halten – die dich allein sein und immer außerhalb von dir nach jemandem suchen
lassen der dein Leben lebenswert macht. Es wird immer eine andere Frau geben.
Schon bald wird die Neue Strahlende zu der Alten Langweiligen werden und du wirst
wieder rastlos werden, mit Frauen handeln wie mit Autos, die Göttin verkaufen für das

neuste Objekt deiner Begierden.
Der Mann braucht nicht noch mehr Wahlmöglichkeiten was er braucht ist die Frau, den
Weg des Weiblichen, den Weg der Geduld und des Mitgefühls,
nicht-suchend, nicht-tuend, an einem Ort atmend und sich sinken lassend in
tiefverschlungene Wurzeln die stark genug sind um die Erde zusammenzuhalten während
sie sich den Zement und den Stahl von der Haut schüttelt.
Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau
– nur EINE Frau
Liebe und beschütze sie, als wäre sie das letzte heilige Gefäß
Liebe sie durch ihre Angst vor dem Verlassenwerden hindurch sie für die gesamte
Menschheit gehalten hat. Nein, es ist nicht ihre Wunde alleine, die geheilt werden will.
Nein, sie ist nicht schwach in ihrer Verbundenheit.
Wenn du die Welt ändern willst... liebe eine Frau den ganzen Weg hindurch
solange, bis sie dir glaubt, bis ihre Instinkte, ihre Visionen, ihre Stimme, ihre Kunst, ihre
Leidenschaft, ihre Wildheit zu ihr zurückgekommen sind - bis sie eine Kraft von Liebe ist,
die mächtiger ist als die politischen Dämonen der Medien, die versuchen, sie zu entwerten
und zu zerstören.
Wenn du die Welt ändern willst, lege deine Gründe nieder, deine Gewehre und
Protestschilder legen deinen inneren Krieg nieder, deinen berechtigten Ärger und liebe eine
Frau... jenseits all deines Strebens nach Großartigkeit. Jenseits deiner beharrlichen Suche
nach Erleuchtung.
Der Heilige Gral steht vor dir wenn du sie nur in deine Arme nehmen würdest und aufhören
würdest, jenseits dieser Intimität nach etwas zu suchen!
Was wäre, wenn Frieden nur erinnert werden könnte durch das Herz einer Frau?
Was wäre, wenn die Liebe eines Mannes für eine Frau, der Weg des Weiblichen, der
Schlüssel wäre um IHR Herz zu öffnen?
Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau
bis zu den Tiefen deiner Schatten, bis zu den höchsten Weiten deines Wesens, zurück zu
dem Garten, wo ihr euch zuerst getroffen habt,
zum Tor des Regenbogenreiches durch das ihr hindurch geht als Licht, als Einheit, zu dem
Punkt an dem es keine Umkehr mehr gibt, zum Ende und dem Beginn einer Neuen Erde.
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