
Das fünfte Element 
 

 

I. 

Wenn wir ganz still in uns hinein lauschen 

den Moment höchster Konzentration ergreifen 

ruhiger Atem der Entspannung 

lässt alles fließen 

und bei geschlossenen Augen nehmen wir das wahr 

was wertvoll ist und zählen langsam bis vier 

und sehen uns im Osten, Süden, Westen und Norden, 

wir erleben den Frühlingsduft,  

das Flirren des Sommers auf unserer Haut, 

die reife Frucht des Herbstes auf unseren Zungen 

und der Frost des Winters erweckt wieder die Träume des Frühlings. 

Bei immer noch geschlossenen Augen 

lauschen wir auf die Klänge des Quartettes 

wir leben im Raum der Elemente 

doch möchten wir entfliehen 

denn wir erahnen den Fünften Raum 

den wir im Herzen in uns tragen 

eine Symmetrie des Wartens 

wir Gefangene des Quadrates. 

 

 

 

 
 
 
 



II. 

Die Luft hält Erde und Himmel auseinander 

doch sie verbindet auch beide 

sie trägt unsere Gedanken 

sie erfüllt Ideen mit Licht 

und schafft eine Atmosphäre der unsichtbaren Schwingungen 

wir atmen ein und leben. 

Die Luft schmiegt sich an uns fest 

ein Akt der Liebe 

aus der Natur geboren 

Überlebenshilfe an die Existenz 

ein selbstverständlicher Wirbel aus Strömungen 

der durch Ein- und Ausatmung besticht, 

kreative Gedanken lassen den Seelen ihr Zuhause 

Geister und Dämonen verzaubern Engelsklänge 

Stürme entladen sich zum inspirierenden Exzess 

und eine bewusste Atempause 

erfindet die Existenz neu 

Windstille der Furcht und der Sorgen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. 

In der Erde liegt die Kraft verborgen 

Beständigkeit im Leben 

verklärtes Handeln nach Bedarf 

und doch ist alles vergänglich 

Strafe bedeutet der Tod hier nicht. 

Aus festem Bestandteil geformt 

vom Erdgeist umschlungen 

betrogen und getäuscht,  

verlassen und ohne Trost 

und werden wir wieder zur Erde? 

Wir wandeln in endlosen Weiten 

die Füße auf festem Boden 

und mit jedem Schritt sinken wir tiefer 

Köpfe blicken sich entgegen 

aus den Lebenskratern der ungewässerten Gärten  

in der Tiefe des endlosen Bodens 

verwurzelt alles zum Geflecht der Gemeinsamkeit 

das Grab der endlichen Momente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. 

Das Feuer der Leidenschaft 

versteckt sich hinter dem Ascheberg der Kreativität 

und wartet auf den Funken 

der die Vernunft vor ihrer Zerstörung schützt. 

Die Götter entzünden den Zustand der Lethargie 

eine erhellende Wärme senkt sich sanft 

auf den geschunden Verstand 

ganz hoffnungslos scheint es nicht. 

Mit den Tränen der ewigen Qualen 

wird zur gegebenen Zeit 

das Höllenfeuer gelöscht 

und die erkaltete Asche lässt alles verwandeln 

was uns die Vernunft lehrt. 

Wenn im Herzen die Ehrlichkeit brennt 

dann erprobt das Innere den Neuanfang 

die zerstörte Hoffnung wird von der Flamme inspiriert 

die zum Leuchten bringt was im Tiefen schlummert. 

Der Zündstoff eines denkenden Menschen 

ist die Leuchtkraft seines eigenen Herzens. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



V. 

Das Wasser ist der Ozean der Gefühle, 

eine Quelle des Ursprungs 

der Strom der Verzweiflung 

das Bad des Schicksals 

der stille See im Spiegel unserer Seelen 

das Wasser ist der Zugang unserer Psyche. 

Im großen Teich der Träume 

spielt die Fantasie mit uns 

Illusionen der Oberflächlichkeit 

ertrinken im Meer der Sehnsüchte 

gewaltige Fluten lassen hilflose Schwimmer 

am eigenen Überfluss versinken. 

Wird denn alles wieder neu entstehen? 

Alle Tränen dieser Welt 

beweinen die Sehnsüchte nach unerfüllter Liebe 

und auch in größter Trauer 

schwimmt der Tropfen des Glückes 

in den Augen meines Nächsten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. 

Das fünfte Element 

die schwer erreichbare Möglichkeit –  

nur eine Glaubensphilosophie? 

Es ergeben sich Chancen zum Handeln 

Hoffnungsschimmer durchdringen die Dunkelheit 

ein Strahl des Lichtes erhellt die Idee 

und durch seine Leuchtkraft 

schafft es der fruchtlose Boden zu atmen 

zu fühlen, zu spüren, 

zu sein, zu leben –  

eine Möglichkeit der Menschenliebe 

hat doch nichts mit Glauben gemeinsam 

es ist das Licht 

die Voraussetzung des menschlichen Sehens –  

und aus der Finsternis der Nacht 

weint der Schatten seine Tränen 

und nährt das fünfte Element 

die Menschenliebe ist der Pulsschlag 

die uns alle Türen öffnet 

denn nur eine Sonne leuchtet über uns allen. 

Vernehmt ihr noch die Klänge des Quartettes? 

Sanfte Töne ergänzen sich im Echo des Raumes 

und sie verlieren sich in der Endlosigkeit. 
 


