
 

Der Weg zu Frieden und Harmonie 

 

Ob Mensch oder Natur, 

ob in der Vergangenheit oder im Futur, 

sie haben die beinah ähnliche Statur, 

in Bezug auf Exekutive und Legislatur. 

 

Der Mensch zunächst strebt schon seit je her, 

ob allein oder zu mehr‘, 

nach unendlich großer Macht. 

Denn dafür führt er jede Schlacht. 

Engstirnig geht er an alles heran, 

so ist er schon von Beginn an. 

Freundschaft ist nur durch Einigung möglich, 

aber natürlich nicht verbindlich. 

Denn Widersprüche lässt er ungern zu, 

hier liegt für ihn das große Tabu. 

Denn bei zwischenmenschlichen Problemen, 

ist der Mensch meist nicht mit Klugheit versehen. 

Lieber löst er sie mit Gewalt, 

die sonst schlaffe Hand, 

wird so zur Faust geballt, 

anschließend kleidet er sich noch in sein kriegerisches Gewand, 

zu verteidigen seine Habe und auch Land. 

Meist darf der Griff zur Waffe auch nicht fehlen, 

um die Gegner so zu quälen. 

Denn was hat’s ihn denn groß zu interessieren, 

wenn schon durch kleinere Differenzen, 

viele Menschen ihr Leben verlieren. 

 



 

Doch die Natur ist hierbei von anderer Art, 

agiert zwar zumeist auch nicht gerade zart. 

Doch hingegen zur irdischen Gewalt, 

handelt sie nicht in fleischlicher Gestalt. 

Sondern handelt still und leise, 

auf ihre eigene Weise. 

Braucht weder Grund noch Ursache. 

Handelt auch nicht wie der einfältige Mensch aus Rache 

und stützt sich dabei auch nicht ausschließlich auf Schwache. 

Braucht auch keine Waffen, 

um Recht und Ordnung noch zu schaffen. 

Sie handelt nur aus Zufall, 

zumeist dann mit einem großen Knall. 

Sie schickt dem Mensch Stürme und auch Wind, 

die Transformation zum unbeholfenen Kind beginnt. 

 

Denn was nützt dem Mensch seine Kriegstreiberei, 

wenn’s mit der Harmonie ist’s endgültig vorbei. 

Wenn die Natur sich gegen ihn verschworen, 

ist für den Mensch alles doch verloren! 

So Mensch bedenke gut, 

handle weder aus Torheit noch aus Wut. 

Lass lieber die Waffen ruhn, 

und hör auf törichte Dinge zu tun. 

 

Denn braucht es wirklich irdische Waffen, 

um Einigkeit unter den Menschen zu schaffen. 

Sollten wir nicht friedvoll miteinander reden können 

um uns Frieden und Harmonie zu gönnen. 

Denn nur mit Herz und Verstand, 

begehen wir doch erst ein paradiesvolles Land! 


