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ein fluss passt sich dem weg an, der möglich ist, 

vergisst aber nie sein ziel, das meer. zart an der 

quelle, schwillt er, durch die flüsse gespeist, auf die 

er unterwegs trifft, stetig an. bis von einem 

bestimmten punkt an seine macht allumfassend ist.  

(krieger des lichts, p. coelho) 
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