Dies ist ein Auszug aus dem Buch „Im Garten des Nektars “ von Stefan Dörner-Schmelz.
Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt.
Viel Freude beim Lesen!

Regen des Nektars
Fällst auf mich herab von den Weiten des Universums;
Durchdringst mein Herz, berührst meine Seele;
Regen des Nektars, der Du des Himmels reine Liebe bist,
würde mich gern immer in Dir baden;
Bringst die Blumen zum Erblühen,
die Bäume zum Wachsen und die Herzen zum Schlagen;
Wenn Du mein Herz berührst, nimmst` hinweg alle Sorgen,
die Schwere verschwindet und nur eines bleibt:
Die reine Freude!
Oh Regen des Nektars, könnten Dich nur alle fühlen.

Die heiligen Ströme
Fließen mein Gesicht hinunter,
erwecken Freude in mir;
Lassen mich das Leben spüren;
Die heiligen Ströme;
sie bringen Frieden;
sie führen alles Extreme in die Mitte;
revitalisieren jede Zelle;
sie heilen was krank;
Durch des Menschen Hand,
können sie nicht kontrolliert werden;
Die heiligen Ströme;

Sein Vaterland kennt jeder, das ist nicht schwer.
Das Mutterland zu erkennen dagegen sehr.
Es liegt hinter dem großen Meere,
es gibt dort kein Gefühl von Zerstreutheit und Leere.
Ein großer, heiliger Fluss sich dort befindet,
wenn man erst die mächtigen Berge überwindet.
In der Sprache Sanskrit hört man schon von Weiten,
die Gebete der Heiligen aus vergangenen Zeiten.
Dieses Land, welches voll heiliger Stätten,
könnte mal unser aller spirituelle Zukunft retten.
Der Geruch von Sandelholz und Rosen zieht durch die Lüfte,
auf den Märkten vernimmt man herrliche Düfte.
Was einem an diesem Land gleich auffällt,
es gibt hier mehr Farben, als auf der ganzen Welt.
Und werden die Qualitäten diese Landes auch leider verkannt,
so ist Indien doch unser aller Mutterland.

Der Pfad meines Lebens,
wohin wird er mich führen?
Wie oft wird der Nektar mein Herzchen berühren?
Wie viele dunkle Stellen am Wege wird es wohl geben
und darf ich das Altern meiner Liebsten erleben?
Wie oft werde ich meine Nächsten traurig sehen?
Wie viel Trauer und Leid wird vergehen?
Wie oft werden Tränen der Freude aus meinen Augen schießen?
Wie viel wunderbare Momente werde ich genießen?
Ich hoffe ich werde nicht oft verletzt!
Aber am Besten ich mache mir keine Gedanken
und lebe im Jetzt.
Was wird am Ende des Weges wohl auf mich warten?
Ich hoffe Mutter in ihrem blühenden Garten.

Englische Gedichte
White revolution
Start the white revolution,
it’s the way to a great evolution.
Just live a life in innocence and chastity,
drop down everything bad and you will see,
you will feel joyful, refreshed and free.
White revolution, that means a pure life in auspiciousness,
and to leave all hatred, greed and selfishness.
Because in that impure society,
our spirit has to work hard to be free.
Do not spoil your attention all day long,
come back home, to where we all belong.

Among those angels
Among those angels, thoughts lose their meaning
Among those angels, the spirit gets its cleaning
Among those angels, I feel very secure
Among those angels, I feel love so pure
Among those angels, I feel that we are all one
Among those angels, I know, the battle can be won
Among those angels, I like to stay
Among those angels, day by day
To live like sisters and brothers,
to have pure love and respect for others.
To be a friend of humanity,
with an open heart, friendliness and dignity.
To sing songs of divinity in a beautiful choir,
that’s what we all should be hid din for.

