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Ich bin Muluc, 
 der Lotos des Wiedererinnerns, 
 der den Samen trägt der Großen Zentralsonne! 
Die kostbare Sternensaat in dir ruht noch 
 in meiner schützenden Umarmung 
 wie ein pulsierendes Wispern 
 ungesungenen Gesangs des Wiedereinsseins – 
Wartet, gewiegt in den Armen des einen Moments, 
 kraftvoll ihren Glanz dir jetzt zurückzugeben! 
Ich bin das Reich des Gewahrens, die Nahrung, 
 die den heiligen Samen belebt. 
Ich bin die harmonische Verbindung, durch die du fließt, 
 dich in der sanften Glut zu sonnen 
 auf dass vollkommenes Erinnern dir zuteil werde. 
 
Erwachen regt sich in deiner Erdenform, 
 und der kosmische Same geht auf, setzt sein Elixier frei. 
Gleich einem frischen Quell 
 fließt es durch das Übertragungsfeuer des Selbst, 
 verstärkt sein Wispern zu einer Stimme, stark 
 genug, ihre Botschaft auszusenden 
 in das empfangsbereite Netzwerk der Galaxis. 
 
Ich bin Muluc! 
 Bade in den Wassern des Wiedererinnerns, 
 streif deinen Schleier ab des Selbstvergessens, 
 ruhend, gewahr, im Augenblick. 
Geben will ich dir liebende Bestätigung 
 des Göttlichen, heilige Frucht 
 durch Intuitionen, Zeichen und Signale. 
Helfen will ich dir, die Balance zu finden 
 in den Wahrnehmungswandlungen, die diese 
 heiligen Samen, wenn aktiviert, erzeugen. 
Helfen will ich dir, neue Frequenzen, Kräfte 
 im heiligen Monolith, dem Selbst, zu assimilieren. 
Helfen will ich dir, die Zuversicht zu finden, 
 aufrecht zu stehen in der Fülle deines Lichts. 
 
Gemeinsam wollen wir einen schönen Garten pflanzen, 
 genährt von deinem Wunsch nach Wiedereinssein. 
Bergen will ich dich in meinem Lichtgewand, 
 bis ich die Kraft des Regenbogenkriegers in dir seh´. 
Halten will ich deine ausgestreckte Hand, 
 bis ich erkenne: dein ist das Erinnern! – 
 bis ich weiß, du hast das heilige Lied vernommen, 
 das deine Schönheit feiert, deine Kraft. 
 
Dann will ich meine Arme öffnen, dich entlassen, 
 zu harmonischer Reise gestimmt, 
 durch meine Pforten weit emporzusteigen, 
 mit frischer Kraft geladen des Erinnerns 
 deiner Rolle im kosmischen Spiel des Lichts. 
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