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Die Schutz bietende Höhle blickt aufs offene Meer hinaus, 
auf dem sich die aufgewühlten Wogen nicht beruhigen wollen. 
Nichts von dem, was als sicher erschienen war, hatte Bestand. 

Der König ist gestrandet. 
Er erscheint im Eingang der Höhle und wartet. 

Auf mein Zeichen hin begibt er sich tiefer ins Innere vor. 
Mit liebenden Händen nehme ich die nur mehr schwach glänzende Krone 

von seinem Haupt und lege sie zur Seite. 
Ich führe ihn zu einem einfachen Stuhl, 

auf dem er sich niederlässt. 
Er blickt aufs Meer hinaus, für lange Zeit, Tag und Nacht. 

Er erkennt im Wandel der Gezeiten 
den unverlässlichen Wandel der Emotionen. 
Doch er blickt tiefer und erkennt den Grund. 

Und begreift, dass Liebe niemals fordert, niemals erwartet, 
sondern sich hingibt, jederzeit. 

 
https://pixabay.com/de/photos/wald-br%C3%BCcke-nebel-morgens-sonne-54555/ 
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Liebe ist die älteste tragende Brücke  der Welt!!! 
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Die Liebende  … vom 27.05.2019 
 

Hin geben … Hinein geben … zurück geben … sich einbringen …einlassen:  
 

Brennesselwurzel-Urtrinktur Nuhrovia  
(=„Nimm hin, was rein unverfälscht die gütige Natur  
Dir heilsam liebend schenkt auf ihrer Segensspur.“  

Zitat von Hoffmann on Fallersleben)  
 

mit Centuroides C1300 (5) vom C4 Institut Freiburg am 22.12.2016  
und 07.01.2017 mit 5 Tropfen Gänseblümchen: = Gelegenheit macht Diebe oder Liebe!  

 

16.05.2019 drei Tropfen Frosch (18.07.2016 Wilder Hafer, Florasole Nuhrovia mit 
monoatomischem Magnesium vom Institut Blaubeerwald und Manganocalcit  

= Vertrauen auf den Sieg der Liebe …)  
 

und drei Tropfen Glückseligkeit (13.08.2012 Agaricus Nuhrovia mit Edelschungit und 
Haselnussblüte vom 08.02.2011) über jede gelungene Herzensverbindung! 

 

Fünf abgebrochene Stücke Edelschungit am 20.05.2019 … Mit-Gefühl = der Brückenpfeiler! 
 

26.05.2019 vier Tabletten Angin (Heel) mit Hydrargyrum bicyanatum, Phytolacca 
americana, Apis mellifica, Arnika montana, Hepar sulfuris und Atropa bella-donna: 

 

= auch eine alte Brücke ist eine Brücke; ob sie mich noch trägt und mich wohlbehalten  
auf die andere Seite bringt, erfahre ich nur, wenn ich sie begehe! 
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