
Adresse: Du + Ich 
 

„Am Anfang war das Wort“, 

so steht es geschrieben dort 

im Buch der Bücher drin. 

Doch macht „Wort“ auch wirklich Sinn? 
 

  

 

 
 

„Wie werden wir zum Ich?“ 

fragen viele Leute sich 

im Laufe ihres Lebens. 

Die Antwort ist dann oft vergebens. 

 

„Die Summe unsrer Gene 

ist die einzig wahre Eb’ne“ 

hieß es lange Zeit 

bei Experten weit und breit. 

 

 

 

„Nur was wir erleben, 

wird uns schließlich all das geben, 

was uns ausmacht heute“ 

sagen wieder and’re Leute. 
 

„Die Sterne sind das Muster, 

nur auf deren Einfluss fußt er, 

der Bauplan unsres Ich“ 

sprechen and’re eindringlich. 

 

 

 
 

„Ein Kind wird uns gebracht, 

die Seele ist von Gott gemacht, 

vielleicht für viele Leben?“  

wieder and’re von sich geben. 

 

Ja was stimmt denn jetzt, 

wo einer gegen alle hetzt, 

die and’rer Meinung sind. 

Woher kommt denn nun ein Kind? 

 

Es könnte ALLES passen, 

wenn wir nur mal gelten lassen, 

dass überall ein Teil stimmt, 

und man davon die Summe nimmt. 

 

Genau weiß es ja niemand, 

darum seh‘ ich keinen Einwand, 

mir Sachen zu erdenken, 

die vielleicht die Seelen lenken. 

 

 

 

 

Was, wenn das Wort nicht „Wort“ 

am gottbewohnten Anfangsort, 

sondern „Info“ hieß, 

wie sich’s auch übersetzen ließ? 

 

Information als „Wolke“, 

die ganz modern „Cloud“ heißen sollte 

und das gespeichert hätte 

was alles hier beschreiben täte. 

 

 

 

 

 
 

Die Info dieser Welt 

wär' im Gott-Logistik-Zelt 

in Eb’ne sechs gefangen 

und müsste bis zu uns gelangen. 

 

Ein Wolken-Stück für jeden, 

ganz individuell, müsst’s geben, 

verpackt nach Sternenzeit, 

in Eb’ne fünf versandbereit. 



Der Lieferzeitpunkt hier 

wär' Dimension Numero vier 

mit Datum und mit Uhrzeit: 

wenn alles zur Geburt bereit. 

 

Eins ist offen noch: 

es soll geliefert werden, doch 

wohin denn eigentlich? 

Wie zeigt die Adresse sich? 

 

Nun ja, ein Punkt im Raum 

lässt sich wohl verfehlen kaum 

mit Länge, Höhe, Breite –  

eine Dimension pro Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

Wo wär‘ der „Punkt“ bei dir? 

Wie käm‘ die Lieferung zu mir? 

Auch bei uns wär’n drei 

Dimensionen mit dabei. 

 

Cortisol wär‘ eine, 

und die zweite, die ich meine, 

heißt Serotonin, 

und Dopamin wär‘ auch mit drin. 

 

Die Gene dafür sind 

von Mutter, Vater auf das Kind 

im Stammbaum abgegeben 

als Grundlage fürs Erdenleben. 

 

 

 

Gene sind daher 

auf jeden Fall tatsächlich sehr 

relevant für mich 

und auch für dich, ganz sicherlich. 

 

Bekäm‘ ein Wolken-Stück 

das Echo eines „Punkts“ zurück, 

erst dann, das ist ganz wichtig, 

wär‘ der Adressat auch richtig. 

So träfen sich dann gern 

die „Seelen-Wolke“ und der Kern, 

den wir erhalten haben,  

über’n Dimensionen-Graben. 

 

Doch wie Wolken sind 

- nicht sehr stabil in starkem Wind, 

wabern sie umher 

und variieren zum Teil sehr. 

 

Vom Zielpunkt aus geraten 

sie auf ganz verschied’ne Arten 

mal weg so dann und wann –  

„Epigenetik“ wär‘ das dann. 

 

Die Umwelt wär‘ der Wind, 

in dem unsre Wolken sind, 

treibt uns stets voran 

auf individueller Bahn. 

 

So wär‘ ALLES wichtig, 

was man einzeln hält für richtig: 

wir könnten nur genesen 

im Sechs-Eb’nen-Logistikwesen. 
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