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DIE SCHRIFT DER FLUT THE SCRIPT OF TIDE



WUNSCHGEDANKE

Soheit von drängendem Ursprung beschlossen,
Aufgetan der Leere ist Härte der Sicht.
Verweile gesammelt –
    in der losgelösten Bewusstheit
Allen Raumes betrachtende Weite da.

Licht von schwerem Sein der Natur beschlossen,
Aufgetan dem Einen ist Schein der Höhe.
Wahre jene Wirklichkeit – im inneren Geist
Aller Materie zerstörbares Eigen.

Der Keim von ruhendem Grund des Tuns
    beschlossen,
Aufgetan der Fülle ist Weiche der Unsicht.
Handle im Austausch – geheimer Einklang
Aller Zeit durchdringt das forttreibende Hier.

WISHFUL THOUGHT

Thusness enclosed by urgent source,
Open to the emptiness, is hardness of view.

Concentratedly dwell –
in the absolute awareness___

Of all space, vast consideration there.

Light enclosed by heavy being of nature,
Open to the union, is shine of height.

Preserve that reality – in the inner mind
Of all matter, inherent destructibility.

The Germ enclosed by resting
ground of doing,___

Open to fullness, is softness of non-view.
Proceed in the communication – quiet unison

Of all time permeates the floatation here.
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The Seed by all-embracing havingness
Opens to severance, is non-shine of depth.

Call the affinity in question, enclose
The outer form of all energy;

Thus clear this creative flow!

Der Same von allumfassendem Haben
Tut sich dem Vielen auf, ist Unschein der Tiefe.
Stelle die Nähe in Frage, beschließe
Die äußere Form aller Energie.

So kläre die Flut dieser Schaffung!
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SOHEIT

Form ist Leerheit, Leerheit Form.
Weder ist Form verschieden von Leerheit
Noch Leerheit von Form:

So hat der Erwachte es beschrieben.

Form scheint hoch und viel,
Leerheit tief und eins zu sein.
Echte Form ist sichtbar voll nur,
Echte Leerheit unsichtbar leer nur.
Unsicht, Höhe, Sicht, Tiefe:
Diese Vier – bilden
    so den Urkreis der Wandlung.

THUSNESS

Form is emptiness, emptiness form.
Neither form differs from emptiness

Nor emptiness from form:

Thus the Awakened One has described it.

Form appears high an several,
Emptiness to be deep and one.
Identified form is viewably full,

Identified emptiness unviewably empty.
Non-view, height, view, depth:

Thus these Four –
    form the source cycle of change.___
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Der weiche Unschein bedeutet Nacht,
Genannt das Urempfangende;
Unter Schatten der Erde
    strahlt der Sternenstrom
        weiß in die Stirn.
Klärend den Zorn
    füllt sich alle Weisheit des Spiegels.

Der weiche Schein bedeutet die Sonne,
Genannt das Urhaftende;
Das Feuer des Fangnetzes
    strahlt rot durch die Kehle.
Vereinend die Zwänge traut alle Weisheit
 sich Gleichheit zu.

The soft non-shine signifies night,
Named the Source Receptive;

Under shadows of the earth
the starstream radiates___

white into the forehead.______
Clearing anger all wisdom

fills the mirror.___

The soft shine signifies the sun,
Named the Source Adhesive;

The fire of the catchy web radiates
red through the throat.___

Uniting restraints all wisdom rests
 in equality.___
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Der harte Schein bedeutet Tag,
Genannt das Urschöpferische;
Der leuchtende Himmel über Landen
    strahlt blau aus dem Herzen.
Leerend die Unwissenheit versteht sich
    alle Weisheit als Unterscheidung.

Der harte Unschein bedeutet den Mond,
Genannt das Urabgründige;
Das Wasser der doppelten Grube
    strahlt klar um den Nabel.
Fühlend mit dem einen Vertrauen
    entfaltet sich alles
        in kostbar vollendeter Weise.

The hard shine signifies day,
Named the source creative;

The luminous sky over lands radiates
blue out of the heart.___

Emptying ignorance all wisdom knows
how to distinguish.___

The hard non-shine signifies the moon,
Named the Source Precipitative;

The water of the double hole radiates
clear around the navel.___
Feeling with the one faith

all wisely unfolds___
 in precious perfection.______
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Das Urabgründige folgt weich;
    so wird der erregende Donner gezeichnet.
Weiche führt das Urempfangende;
   so zeichnet man die empfangende Erde.
Das Urempfangende folgt hart;
   so wird der stille Berg gezeichnet.
Weiche führt das Urhaftende;
   so zeichnet man das abgründige Wasser.
Das Urhaftende folgt hart;
   so wird das haftende Feuer gezeichnet.
Weiche führt das Urschöpferische;
   so zeichnet man den heiteren See.
Das Urschöpferische folgt hart;
   so wird der schöpferische Himmel gezeichnet.
Härte führt das Urabgründige;
   so zeichnet man den eindringenden Wind.

The Source Precipitative follows soft;
thus the stirring thunder is designed.___

Softness leads the Source Receptive;
thus one designes the receptive earth.___

The Source Receptive follows close;
thus the still mountain is designed.___

Softness leads the Source Adhesive;
thus one designs the precipitative water.___

The Source Adhesive follows close;
thus the adhesive fire is designed.___

Softness leads the Source Creative;
thus one designs the airy lake.___

The Source Creative follows close;
thus the creative sky is designed.___

Hardness leads the Source Precipitative;
thus one designs the urgent wind.___
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Geschlossener Wandel erleuchtet.
Zerschnittener Wechsel keimt auf.
Zerrissene Helle sät aus.

Closed change enlightens.
Severed alternation germinates.

Ruptured light seeds.
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LICHT

Zunehmendes Mondhorn im Nordwesten
    vergangen;
Das kostbare Trinkwasser erregt
    die Berge der Scham.
Ganz ohne Bewusstsein wird Quellung
Als großer Eingang besiegelt.

Abnehmendes Mondhorn im Nordosten
    entstehend;
Das kostbare Fußbad stillt
    die Donner der Wurzel.
Ganz ohne Bewusstsein wird Kreisung
Als großer Ausgang besiegelt.

LIGHT

Waxing moonhorn in the north-west
bygone;___

The precious drinking water stirs
 the mountains of blush.___

All without consciousness welling,
Confirmed as great entrance.

Waning moonhorn in the north-east
to come;___

The precious footbath stills
 the thunders of the root.___

All without consciousness circling,
Confirmed as great exit.
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Abnehmender Halbmond im Osten unten;
Die kostbare Blume sieht
    die Feuer der Stirn.
Ganz ohne Form, unerschütterlich frei
Wird die Macht des Diamanten gegeben.

Leerer Mond im Norden davor;
Das kostbare Räucherwerk riecht
    von der Erde des Nabels.
Ganz ohne Willen, unbeirrbar
Wird die höchste Ordnung erwirkt.

Waning half moon in the east below;
The precious flower sees

  the fire of the forehead.___
All without form, unshakeably free,

The Diamond’s power is given.

Empty moon in the north in front;
The precious incense scents

 from the earth of the navel.___
All without will unswerving,
The highest order is effected.
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Abnehmendes Mondei im Südosten rechts;
Die kostbare Lohe erdenkt
    die Seen der Augen.
Ganz ohne Bewusstsein, stetig
Wird große Geduld erreicht.

Zunehmendes Mondei im Südwesten links;
Das kostbare Duftwasser fühlt
    die Winde des Scheitels.
Ganz ohne Bewusstsein, strahlend
Wird große Kraft getan.

Waning moonegg in the south-east right;
The precious blaze imagines

  the lakes of the eyes.___
All without consciousness, steady

Great patience is achieved.

Waxing moonegg in the south-west left;
The precious perfume feels

 the winds of the crown.___
All without consciousness, radiant

Great vigour is exerted.
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Zunehmender Halbmond im Westen oben;
Die kostbare Speise schmeckt
    von den Wassern des Herzens.
Ganz ohne Unterscheidung, grenzenlos
Wird die Reinheit des Lotus erschaut.

Voller Mond im Süden dahinter;
Das kostbare Lied hört
    von den Himmeln der Kehle.
Ganz ohne Empfindung, weise –
Das Wissen um Kostbarkeit
    wird tief.

Waxing half moon in the west above;
The precious food tastes

from the waters of the heart.___
All without distinction, boundless,

The Lotus’ purity is viewed.

Full moon in the south behind;
The precious tune hears

from the skies of the throat.___
All without feeling, wise –

The knowledge of preciousness
deepens.___
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Der Wesenskörper der großen Freude
Gründet auf Alldurchdringung.
Als vollendete Sammlung der Soheit
Zielt Er auf jene Weisheit
    der unbeirrbaren Wirkung.
Es hallt Ihr Vormittag
    in Seinem Abenddämmer wider;
Himmel traf Wind.

Der Körper der Wahrheit
    ist allumfassend klar.
Als vollendete Sammlung des Lichts
Zielt Er auf jene Weisheit,
    die alle Begriffe unterscheidet.
Es hallt Ihr Mittag
    in Seiner Nacht wider;
Wasser traf Feuer.

The Essence Field of great bliss
  fully bases on permeation.

As perfect concentration of Thusness
He aims at that Wisdom
of unswerving effect.___

Her forenoon echos
within His dusk;___

Sky hit on Wind.

The Field of Truth
is all-embracingly clear.___

As perfect concentration of Light
He aims at that Wisdom

 who distinguishes all concepts.___
Her noon echos

within His night;___
Water hit on Fire.
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Der wahre Körper des Glanzes
Weiß sich allursprünglich.
Als vollendete Sammlung des Keims
Zielt er auf jene Weisheit
    der zweifellosen Gleichheit.
Es hallt Ihr Nachmittag
    in Seinem Morgendämmer wider;
Berg traf Erde.

Der wahre Körper der Wandlung
    gewahrt sich selbst.
Als Same der Vollendung
    entfaltet Er die Weisheit,
Die alle Bilder widerspiegelt.
Es hallt Ihr Abend
    in Seinem Morgen wider;
Donner traf See.

The true Body of Brilliance
  absolutely knows his source.

As perfect concentration of the Germ
He aims at that Wisdom

of undoubted equality.___
Her afternoon echos
within His dawn;___

Mountain hit on Earth.

The true Field of Change
 is aware of Himself.___

As Seed of perfection
He unfolds the Wisdom___

Who mirrors all images.
Her evening echos

within His morning;___
Thunder hit on Lake.
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DER SAME

Befreite Wurzel – still;
Das Selbst erwacht zur Ichschaft.
Befreite Scham – erregend;
Das Paar erwacht zur Kindschaft.

Befreiter Nabel – empfangend;
Die Gemeinschaft erwacht zur Freundschaft.

Befreites Herz – haftend;
Der Mensch erwacht zur Güte.
Befreite Stirn – abgründig;
Das Leben erwacht zur Liebe.

Befreite Kehle – schöpferisch;
Das All erwacht zum Frieden.

THE SEED

Freed root – still;
The self awakens to egohood.

Freed shame – stirring;
The couple awakens to childhood.

Freed navel – receptive;
The community awakens to friendship.

Freed heart – adhesive;
Man awakens to kindliness.

Freed forehead – precipitative;
Life awakens to love.

Freed throat – creative;
The universe awakens to peace.
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Befreite Augen – eindringend;
Wesen erwacht zur Freiheit.

Erwacht zum Scheitel – heiter;
Das unendende Spiel der Fluten.

Freed eyes – urgent;
Essence awakens to freedom.

Awakened to the crown – airy;
The unending play of Tide.
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Erregende Allheit, still zugleich.
Menschsein, das gütige Wesensspiel.
Mit Freiheit ohne Ende befreundet.
Ich selbst erkenne Mich
    als immerdar habend:

Ein Labyrinth aus sieben Schalen,
Welche an sich selbst abebben
Ohne je zu gründen.

So möge Wesen leben!

Stirring allness, still withal.
Being human, the kindly play of Essence.
With freedom without end being friend.

I myself do realise Me
having forever:___

One labyrinth out of seven shells,
that ebb away from themselves

Without ever to be grounded.

So being may live!
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ERRÖTEN

Wie wurde der Same erschaffen;
Wie wieder,
    wenn Raum doch ständig ändert?
Was ist Zerstörung wirklich,
Was Betrachtung nicht?

BLUSH

How was the Seed created;
How anew,

as space continually alters?___
What is destruction really;
What is consideration not?
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Die Dränge der Zeitnorm folgen nach...

Doch jenseits ihrer Energie
Währt innerstes Schwersein.

Da dort kein Raum mehr
Ohne einen
Ruhegrund von Last,

Geht aller Gebilde
Materie fehl –
Wie wohl zu flutendem Frieden.

The urges of timenorm do follow...

Yet beyond their energy
Inmost heaviness preserves.

As there is no longer
Space without one

Wholesome ground of weight,

Should matter
Of all ideas fail –

How quietly tides become peace.
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