
∑actio                             reactio
active                                  passive

Will Wer sein ‒ ,Wer?‘,
Den die Not, das Leid, das Elend der Welt nicht berührt, nicht bewegt? ‒
Der unberührt, unbewegt ist von der Welt Not, Leid, Elend? ‒
Unberührbar , Unbewegbar? ‒
Will Der sein? ‒
Der denkt: ,Ich Nicht!?‘ ‒

Will Wer sein ‒ ,Wer?‘
Der nicht wünscht und nicht strebt, die Not, das Leid, das Elend der Welt zu mindern? ‒
Der wünscht und strebt, die Not, das Leid, das Elend der Welt zu mehren? ‒
Will Der sein? ‒

Die Not, das Leid, das Elend, das wir sehen,
Hat Ursache, hat Grund, die wir nicht sehen. 
UnWissend leiden wir. ‒

Ursache, Grund der Not, des Leids, des Elends dieser Zeit
Sind in jener Zeit.
Was wir denn taten, das leiden wir nun ‒
Was wir nun tun, das leiden wir dann. ‒
Das ist das Rad.

Ich bete für und ich opfere dies
Für das Glück Aller.
Möge Alles Segen Sein. 

Heinz-Leo Harhaus

Will One be ‒ ‘Who?’ 
Who the need, the suffering, the misery of the world does not touch, not move? ‒
Who is untouched, unmoved by the world’s need, suffering, misery? ‒
Untouchable, Unmovable? ‒
Will That One be? ‒
Who thinks: ‘Not Me!?’ ‒

Will One be ‒ ‘Who?’
Who does not wish and not strive to lessen the need, the suffering, the misery of the world? ‒
Who wishes and strives to increase the need, the suffering, the misery of the world? ‒
Will That One be? ‒

The need, the suffering, the misery that we see
Has cause, has reason that we don’t see.
Unknowingly we suffer. ‒

Cause, reason for the need, the suffering, the misery of this time  
Is in that time.
What we did then we suffer for now ‒
What we do now we suffer for then. ‒
That is the wheel.

I pray for and I offer this
For the Bliss of All. 
May All Be Blessing

Heinz-Leo Harhaus
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