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Über den Duft der Rosen
Heute sprechen wir über den Duft der Rosen. Du bist ja ein bisschen erstaunt über so ein
ungewohntes Thema. Aber du wirst sehen, dass diese Blume in sich ein vollkommener
Ausdruck von mir ist und nicht nur ihr Menschen seid es, wie ihr meint. Ihre Sanftheit,
Schönheit und gleichzeitig ihre spitzen Dorne – sind die Ausdrücke von Liebe, Zärtlichkeit
und Kraft. Diese wunderschöne Pflanze ist nicht nur optisch attraktiv, sondern sie
verströmt um sich einen wunderschönen Duft, den Duft, der die Rose so besonders
macht. Die Königin der Blumen – sagt man über sie.
Und jetzt geh nach innen und stelle dir eine wunderschöne Rose in deinem Herzen vor.
Stelle dir den Schimmer, den Glanz der Blätter und den herrlichen Duft, der von ihr
ausgeht, vor. Spüre ganz tief in ihre Substanz hinein. Was kannst du fühlen? Was
nimmst du wahr? Leichtigkeit? Lebendigkeit? Freude? Stelle dir vor, wie der bezaubernde
Duft dein ganzes Wesen durchdringt. Er ist im Moment ganz real und zugleich flüchtig. Er
war gerade da und im nächsten Augenblick schon verschwunden. So bin ich auch. Weil
meine Natur Vergänglichkeit ist. Ich bezaubere dich mit meinem Glanz und meiner
Schönheit und wenn du schon zu glauben beginnst, du kannst mich auf ewig behalten,
entziehe ich mich deinem Besitz und löse mich auf mysteriöse Weise auf.
Ich erscheine real, stofflich und verlässlich für dich. Aber siehe da: Ein kurzer Augenblick
– und ich bin verschwunden. Meine Schöpfungen sind flüchtig in ihrer Dauer. Wie ein
ungeduldiger Zauberer erschaffe ich immer und immer wieder neue Formen. Bist du ein
bisschen bestürzt über das, was ich sage? Sollst du aber nicht. Es geschieht zu deinem
Wohl, dass du dich in meinen Räumen, die ich zu deinem Vergnügen erschaffen habe, nie
langweilst.
Der Duft der Rosen ist wunderbar und flüchtig. Genieße den Augenblick! Und wenn er
vergangen ist, weine ihm nicht nach. Sei gewiss, ich werde dich mit noch viel schöneren
Dingen überraschen, wenn du dafür offen bleibst. Mein Zauber wird nie aufhören – wie
der Duft der Rosen in seiner Vergänglichkeit ewiglich ist. Und du wirst immer Neues
entdecken können, und diese Entdeckungsreise wird nie zu Ende sein.
Entdecke einfach die Natur der Schöpfung als ein Fest des Lebens und als ein Fest der
Vergänglichkeit. So wie es bei einer Feier ist: Es wird sorgsam vorbereitet und dann
sorglos gefeiert und am nächsten Tag ist alles vergessen, weil ein neues Fest bevor
steht. Ich möchte in dir die Leichtigkeit erwecken, so dass du wie der Duft der Rosen
durchs Leben fließt und an nichts mehr hältst. Es ist leicht und wunderschön wie eine
schöne Blume einfach zu sein. Du bist aber mehr als eine Blume. Kannst du dir
vorstellen, dass ich dir viel mehr schenken kann?
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