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Lasst uns träumen
ach, lasst uns von der Liebe träumen
lasst uns der Stunden gedenken
die wir in Seligkeit verbrachten
nur dem Rausch der Gefühle gehorchend

Ist es vorbei
nein
nie ist es vorbei
denn unsere Gedanken
sind in das Buch des Lebens geschrieben

Unsere Wollust
und unsere lüsternen Gedanken
schweben durchs All
die Liebenden inspirierend
die Liebenden inspirierend
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Huberti – Erotische Gedichte

Vorwort

Vom engagierten aktuellen Zeitgeschehen.. , hin zur utopischen
Voraussehung.. ,
bis zum zärtlichen Betrachten einer Blume am Straßenrand.. ,
finden wir in den „engagierten Gedichten von Huberti Jentsch"
Höhen und Tiefen des menschlichen Empfindens, die uns nicht
unberührt lassen.

Die erotischen Gedichte bewirken eine Auseinandersetzung mit
unserer eigenen moralischen Einstellung, vielleicht auch Ver-
klemmtheit.. , aber nach dem ersten Unwohlsein entsteht doch
ein wohliges Nachempfinden.

Der unkonventionelle Stiel von Huberti zeigt uns Gedichte, die
einen großen Rang zu erkennen geben.

Roger-Pierre Buloz
Lyrikkritiker
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1

An die Liebenden

Verwegen sind
die Gedanken

verrückt spielt
das Herz

Aber die Stunden
der Liebe

brauchen nun mal
solche Impulse

2

Feuer

Mein Geliebter
Feuer brennt in meinem
Venushügel

wie ein Vulkan
spritzt mir der Wonnensaft
aus meiner Scheide

oh nimm mich jetzt
oh nimm mich jetzt

So göttlich ist es 
geil zu sein
so göttergeil 
dein Glied

wenn es mich nimmt
und nimmt
und nimmt

bis mir der Wollustschrei
aus meinem Herzen springt

bis mir der Wollustschrei
aus meinem Herzen springt

Oh, bin ich geil
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Computerliebe : Antwort

Oh, wie du mir zu gefallen beginnst..
mein geliebtes Frauchen.. ! 

Auch ich begehre dich nun 
mit Leib und Seele.. , 
sitze am Computer, 
lese deine Zeilen
und lasse deine Geilheit 
über mich kommen.. , 

streichle deinen ganzen Körper 
um endlich deine Brüste
mit meinen Händen 
zu liebkosen.. , 

und spüre, 
dass du mich willst.. , 
mich küsst, mich packst.... , 

und lasse meine Hand 
über deinen Venushügel gleiten 
zu deinem Kitzler, 
den ich leicht berühre 
bis du vor Wolllust stöhnst.. ; 

4

Deine Hand greift 
nach meinem Glied 
und du beginnst 
es wild zu bewegen.. . 

Oh, 
deinen ganzen Körper
zu spüren, Geliebte, 

das sind Sternstunden 
der Liebe,
von denen mir du
nun eine schenkst.. 

Das macht die Seele 
so glücklich 
und den Geist so frei 
für die kommende Nacht..

In Gedanken bei dir 
du Wonneweibchen..
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5

An die Geliebte

Denkst du an mich

Oh, ich fühle es

Sicher ist deine Scheide feucht
denn auch bei mir regen sich
so plötzlich die Gefühle

Wie wunderlich
dass Gedanken erregen können
in der Ferne

Wenn nur die Menschen wüssten
was das bedeutet

wenn nur die Menschen wüssten

Du aber weißt es, Geliebte
du aber weißt es

weil in Gedanken
ich wieder bei dir bin..

6

Geliebte

Weißt du
dass in Gedanken
meine Hände ganz zart
fast zitternd 
deine Brüste streicheln

Und meine Zunge
liebkosend verweilt sie
tastet sie
dringt ein
in Lust versunken

Noch weiter
weiter schweifen die Gedanken
sie sind bei dir
sie sind in dir
sie fühlen dich
sie lieben dich

Und bebend 
zuckt der Körper vor Verlangen
und lächelnd 
führt die Hand
zum Glück
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Geil

Geil, geil, geil
Geliebte
ich bin so geil

Ach fliege doch schnell zu mir
ach fliege doch schnell zu mir

Lass mich dich fassen
lass mich vor Wollust schreien

lass mich gierig 
den Saft deiner Scheide trinken

Deinen Orgasmus 
will ich genießen
bis meine Seele
vor Freude jauchzt

weil du es liebst
weil du es liebst

8

In der Nacht

Träume ich
weißt du 
ob ich träume

ist nicht die Hand von dir
an meiner Brust
Geliebter

und deine Zunge
liebkosend verweilt sie doch
in meiner Scheide

Nein, ich träume nicht
geflogen kamst du in Gedanken
hast mich im Traume geil gemacht

Doch nun bin ich wach
und fühle dich
an meiner Seite

Oh, du Geliebter 
bist nun bei mir
ich träume nicht

ich fühle dich
in mir
ich fühle dich in mir
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9

Mein großer Dichter

An meinen Brüsten 
liegt zärtlich deine Hand

auf dem Venushügel spielst du
mit kräuselnden Haaren 
mich zu verführen

Meine Gedanken sind 
verloschen

Nur noch empfindend
jauchzt meine Seele

und jauchzt
und jauchzt

Und meine Scheide trieft
weil du mich verführst..

10

Mein Herzchen 

Es ist spät 
und langsam verrinnt die Nacht

doch meine Gedanken 
sind noch bei dir

Ich habe in mir 
so ein tiefes 
und glückliches Empfinden 
für dich

Ach, und dann 
muss ich dir einfach gestehen
dass du mich 
unendlich glücklich gemacht hast
als du mir sagtest
dass ich dich auch 
unter dem Cape berühren darf

Du sagst, was du magst
wie du es willst
und dies habe ich mir so 
immer gewünscht

Wie reich macht es mich
auf gleicher Ebene zu stehen
von dir zu hören 
und dir zu sagen
ich will dich

Und daran habe ich seither 
ganz feste gedacht
weil mein Herz dies so liebt
weil du auch meine Seele küsst

auch wenn der Tag der da kommt 
ein neuer, ein anderer ist
und im Schlafe die Nacht 
bald meine Gedanken verweht
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Mit Dir

Oh ja, mein Liebes 
ich bin bereit

deine gespreizten Beine
deine leuchtenden Augen 
sagen mit Wolllust 
ich will dich 
nimm mich
komm
lass mich nicht warten
ich brauche dich jetzt

Du nimmst mein Glied 
mit Gewalt
in die Hand 
und führst es ein
in deine heiße Scheide
die mich gierig einsaugt
und zuckt und zittert
bis ich vor Wonne
stöhne und schreie

Und mein Mund 
in deine Brüste versenkt
geil atmet er deinen Körper 

Mich windend und drehend
umarme ich dich
wild stoßend 
und stöhnend vor Lust 

Nun will ich die Lust noch erweitern 
presse mein Glied
über deinen Körper 
den Rücken hinauf
deinen Nacken entlang
unters Kinn
hin zu deinem lustvollen Mund

12

Oh, und nun auf dich sitzend
zwischen deinen Brüsten
spüre ich Wollust 

spüre deine geile Ungeduld
dass du meine Zunge suchst
und den ersten Orgasmus

und du vor Wollust laut schreist
und mein Gesicht mit deinen
Schamlippen einsaugst
bis ich den Saft deiner Geilheit trinke

Oh ja
nun weißt du es, Geliebte
dies war der erste Akt

denn nach entspannten Minuten
deinen Kopf in meinen Armen
erwacht das zweite Begehren

Und nun willst du es anders
du liebst es von hinten
und dein Verlangen
macht mich noch rasender
weil auch ich es so mag

Angeschmiegt ist mein Körper
deine Brüste in meinen Händen
pressen aus mir
den letzten Gedanken
bis unsere Lustschreie 
verzückt erzittern zur gleichen 
Sekunde
bis unsere Zungen sich finden
umschlungen die Körper sich fühlen
als stünde die Zeit

Oh Liebling
das ist es 
was uns gibt diese Nacht
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13

Wenn du nicht bei mir bist

Aus der Ferne 
eilen meine Gedanken zu dir

und grüßen dich
und herzen dich
und lieben dich

Oh sende mir doch dein Höschen
wenn deine Scheide
vor Geilheit trieft
und sie der Saft deiner Geilheit
getränkt

dass ich den Geruch
deiner Liebelust 
atmen kann
wenn du nicht bei mir bist

Oh mein Herzchen
dass ich den Geruch 
deiner Geilheit
atmen kann
wenn du nicht bei mir bist..

14

Meine Muse

Du inspirierst mich
beflügelst 
meine Seele

so, dass die Sinnlichkeit erwacht
und Wollust 
strömt aus dem Gedicht

Und alles 
was mein Herz begehrt
schenkt mir die andere

die Zeit
die Zeit zum Lieben hat
die Zeit zum Lieben hat
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Oh mein Geliebter

Nach einem Orgasmus
mit meinem Venussaft
schreibt meine geschwängerte 
Seele
dir dieses Gedicht

und meine triefende Hand
streichelt dir
den Duft meiner Liebe
zart übers Gesicht

Ich liebe dich
oh, ich liebe

mein Herz, du liebst
schrei es hinaus

Ach 
und du, meine Seele
du jauchzt vor Glück
denn nie hat dein Herz
vor Geilheit so beben dürfen

nie war meine Erregung
mein Empfinden so groß
und so schön

nie schriebst du, meine Seele
ein Gedicht der Wolllust

nie hatte ich
Tränen des Glückes gefühlt 

nie streichelte eine Liebe
so lustvoll mein Herz
und Gedanken meine Seele

Oh du, mein Geliebter
deinen Körper will ich schon wieder
denn meine Seele 
erbebt mir erneut
in meinem Gedicht

16

Deine Küsse ersparen 
die Worte der Liebe

denn deine Hände sagen mir jetzt
wie sehr auch du mich begehrst

Schaum der Geilheit
bist du nicht grad schon geflossen
oh meine Venus 
hast du nicht grad schon getrieft

und zitterst
und begehrst nun schon wieder 
nur weil ganz zart
dein Geliebter dich küsst

nur weil seine Blicke
die Brüste dir streicheln
und seine Hand 
dir Venushügel
ganz sanft deine Haare bezirzt

Und schon wieder
halten meine Gedanken
voll Geilheit dein Glied

Geliebter, du Zauberer
wachgeküsst
hast du erneut
mein Begehren

Und ich trinke begierig
den heißen Atem der Lust
von neuem

und ich trinke begierig
den heißen Atem der Lust
schon wieder
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17

Wenn meine Seele erblüht

Frau meines Herzens
du, du wirst es wissen
auch meine Seele zu lieben

deine Worte 
werden Balsam haben
auf meine Wunden gelegt

denn nie streichelte Liebe mir
lustvoller mein Herz
nie herzte man auch meine Seele

Vergessen haben die Menschen
die Worte der Liebe
nur lustvoll und geil
sind die Beine gespreizt
und gebumst wird 
ohne die Seele

Doch das Herz
hofft auf Liebe
und die Seele ersehnt sich
gestreichelt zu werden

Vergessen ist Herz
vergessen die Worte der Seele
nur nehmend sind Menschen
und doch wird von Liebe gesprochen

Weiß denn die Hure nur
und schleimender Casanova
ein Herz zu beglücken

Hast du, Frau
deinen Mann geliebt 
hast du ihm gesagt
dass nie lustvoll die Scheide getrieft

hast du seine Seele gestreichelt
seine Sehnsucht des Herzens
mit Gedichten geküsst

18

Warum ist er gegangen
Frau, warum ist er gegangen

der, der dir Kinder gemacht

und warum ist er gekommen

Ach ja
weil auch dein Herz
sich nach Liebe sehnte
nach einem Gedicht für die Seele
hattest du Verlangen

Und weil niemand sagen konnte
„Ich liebe dich..“
seid ihr auseinander gegangen

Das Herz konnte nicht sprechen
euren Seelen fehlten die Flügel

so dass niemand es wusste
was der andre sich wünschte
weil niemand es wusste
dass die Seele 
auch sprechen kann

Warum nur
warum habt ihr geglaubt
dass die Seele
nicht sprechen kann
dass der Seele
fehlen die Worte

Wenn meine Seele erblüht
ist es durch Worte

ist es 
weil auch du Geliebte 
mir sagst
dass du mich liebst
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Begegnung mit einer Göttin

Du lächelst
wie eine griechische Göttin

deine Fingernägel 
sind lang und feurig rot 
die Lippen wollüstig überstrichen

deine Haare sind gefärbt
deine Kleider exotisch vermischt

deinen Busen
stellst du zur Schau 
wie ein Pornostar

Schmuck behängt dich
An allen Fingern
protzen Ringe

Du prahlst mit einem Pircing
an deinem Fötzchen

Ah
sicher bist du eine Nutte

Ach nein
nicht wie eine Nutte.. ?!

20

Ah, 
du bist gebildet
du hast Niveau 
du hast Geld

bist als Frau 
viel anspruchsvoller 

Du willst Prestige
und du willst Liebe

ach so..

Und all das
weil du nicht lieben kannst

Ahh gee..
ich weiß, was Liebe ist

Komm wieder 
wenn du lieben kannst

komm wieder 
wenn du lieben kannst
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Geliebte

Wen hast du vor mir geküsst
wen hat dein Herz geliebt

Spricht dein Herz noch mit ihm
und deine Seele
erzittert sie noch
beim Gedenken 

Fühlst du noch Wollust
wird deine Scheide noch feucht
wenn deine Gedanken 
bei ihm verweilen

Oh ja,
wenn dem so ist
war es Liebe
wenn dem so ist
gehört mein Gedicht
auch ihm

Dann werde ich mit ihm teilen
deine Nacht, Geliebte
und dich mit Gedanken
nicht stören
wenn du an ihn denkst

22

Und alles an mir erzittert

Du stehst vor mir
und alles an mir
erzittert

Mein Glied
wölbt die Hose
und mein Herz pocht 

Meine Augen 
überfliegen deinen Körper
bleiben an deinen Lippen hängen

Meine Wolllust 
beginnt zu schäumen

Vergeblich
schreit die Vernunft

Und ich schäme mich nicht
dass ich die Geilheit
nicht verbergen kann

Und ich schäme mich nicht
dass ich meine Geilheit
nicht verbergen kann
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Willst Du mich lieben

In die kosmische Datenbank
habe ich eingeschrieben
mein Gedicht der Liebe

Willst du mich lieben ?

Oh dann entspanne dich
schließe deine Augen
und komm zu mir

Lasse dich herzen
lasse dich streicheln
lasse dich lieben

Herze mich nun
entfessle deine Gefühle

lass deine Wollust
mich spüren
dass du jetzt bei mir bist
Geliebte

Dann will auch ich dich lieben
dann will auch ich dich lieben
so, wie du es magst

Ganz so
wie du es willst
schreibst du mir so
dein Liebesgedicht

24

Na, na, Gedanken

In Gedanken versunken
malt meine Seele
dein Gesicht

Deine Brüste..

oh, Pinsel
lass meine Blicke 
doch verweilen

Und dann 
deine Scham

na, na, Gedanken

Erst wenn du
mit den Füssen fertig bist
erlaube ich dir, mein Herz
zu schreiben dein Gedicht

erst wenn du mit den Füssen
fertig bist
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Ohne Dich

Was bin ich, Geliebter
ohne dich

was sind meine Küsse
ohne deinen Mund

was ist meine Geilheit
ohne dein Begehren

Einsam bin ich
ohne deine Gedanken

trocken ist mein Mund
wenn du ihn nicht küsst

und meine Scheide bleibt reglos
wenn sie deine Geilheit nicht spürt

Ach, sage mir
dass du mich liebst

küsse mich mit Leidenschaft
und begehre mich, mein Geliebter

sonst verkümmert mein Herz
das deine Liebe braucht

und meine Seele verhungert
wenn du sie vergisst

26

Lass mich dich lieben

Geliebter
vergessen ist was war
Stunden der Einsamkeit
kannte ich nur
vor dir

Jetzt küsse ich dich 
jetzt hauche ich dir
meine Wollust
in dein Herz

Ich bebe

und mein Verlangen 
kennt keine Grenzen
denn nicht nur dein Glied
nein, auch deine Gedanken
senden mir Ströme
der Liebe und Lust
sind meines Herzens Orgasmus

so dass auch meine Seele jauchst
im Rausch der Gefühle
so dass meine Seele schwebt
in unendlicher Wonne

Du hast mich verwandelt
über Nacht
als wäre ich ein Schmetterling
oh Geliebter
du hast meine Seele wachgeküsst
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Weil meine Seele liebt

Wir stehen auf dem Gipfel
und von der Sonne umflutet 
schweift unser Blick
zu den Bergkuppen
die gleich Inseln 
aus dem Nebel ragen

doch in Wahrheit
ist der Blick nach Innen gerichtet

denn angeschmiegt
wippt dein Körper ganz zart
von oben nach unten
Und mein Kleiner protzt
vibriert vor Verlangen

Meine Hände liebkosen dich
die Fingerspitzen
berühren lüsternd deinen Körper

Unsere Herzen zittern
und die Seelen schnauben 

Wollüstig schnappen meine Lippen
nach den deinen
berauschend 
ist der flüchtige Nasenkuss
steigert das Begehren

28

Mit offenen Augen
erleben wir die Glut des Begehrens
mit offenen Augen

In himmlischen Gefühlen gebettet
ruhen die Gedanken

Und ergötzt verweilen wir
Und ergötzt verweilte das Glück

Doch was mein Herz nun weiß, ist
dass es endlich glücklich ist
weil meine Seele liebt

Weil dich, Geliebte
meine Seele liebt
schrieb sie ihr schönstes Lied

Oh 
meine Seele weinte vor Glück
weil sie dich liebt
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Geliebte

Oh du Göttliche
oh welch’ ein wunderschöner Tag
welch’ ein Erwachen
in der Unsterblichkeit
die du, Geliebte 
mir unter den Dichtern gegeben

In den Kosmos der Sinnlichkeit
sind sie geschrieben
meine Gedanken
lustvoll mit Herz und Seele
zu sagen
dass wir Menschen sind

zu sagen
dass wir Menschen sind

Die schönsten meiner Gedichte
schrieb ich für dich
du gabst sie den Menschen

Denn nun
in aller Welt
liest man 
wie meine Seele für dich bebte
wie mein Herz
für dich, Geliebte
tobte und zitterte 

Oh du Göttliche
ich will es allen Menschen sagen
dass du es warst
durch mich

dass du es warst durch mich

30

Wenn die Venus erwacht

Die Sonne geht unter
und im Funkeln meiner Seele
erblüht nun mein Gedicht
für dich, meine Venus

Oh du geliebter Abendstern
in unsere Seele legst du nun
dein Gedicht

In die Augen der Liebenden
schaut jetzt dein Herz
und liebkosend
spielen deine Gedanken
mit ihren Gefühlen

Empfinden wallt nun auf
und lüsterne Gedanken
lässt du entflammen

Oh Venus
an den Mund meiner Geliebten
lässt du nun denken
liebkosend ihr die Brüste 
streicheln

Flammen lodern auf
umzüngeln unsre Lippen

Leicht weht der Abendwind

So lieblich herzen uns
die zarten Gedanken der Liebe
und lassen das Feuer entfachen

Die Sehnsucht nach Liebe
lässt es knistern
lässt uns dir Venus
ein Liebeslied schreiben
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Gestern Abend

Oh war es schön
gestern Abend
deine Stimme zu hören

Küssen wollte ich dich
und lieben

Ich sehnte mich so sehr
nach deinen Lippen 

Deinen Körper zu spüren 
deine Hände zu halten
in deine Augen zu sehen
war mir das heiligste Begehren

Ach, und meine Seele 
wollte dich streicheln
und mein Herz
war so voller Sehnsucht nach dir
und spürte dein Gedicht

Warum wohl kam ich nicht dazu
dir das zu sagen

32

Wild habe ich dich darum
nun in Gedanken geliebt
diesen Morgen

habe meiner Sehnsucht
nach deiner Liebe
nach deinem Körper
nach deinen Küssen
nach dem Geruch deiner Scham
freien Lauf gelassen

Habe dich gerade geliebt, geliebt
immer und immer wieder
dir die wildesten Sachen
ins Ohr geflüstert

Wie konnte ich 
das nur vergessen haben 
gestern Abend
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Ohne Ende

Oh dreimal habe ich dich geliebt
heute morgen

und meine Seele ist von Orgasmus
zu Orgasmus geflogen

Es begann
als meine Fingerspitzen ganz zart
deine Brüste berührten
und deine Nippel
geil in die Höhe schossen

Da schrie mein Herz
und meine Seele bäumte sich
zum ersten mal vor Glück

Doch als ich dann meine Hand
zwischen deine Pobacken 
hin zu deiner Scheide führte
und die vermischten wilden Gerüche
eingeatmet meine Sinne berauschten

da erbebte mein Herz
und erzitterte vor Wollust 
wieder und immer wieder

Der Blick in deine Augen
in deine Seele versenkt
entrückte mich
und ich schwebte von Entzücken 
zu Entzücken

34

Nur dein Gurren
und dein Venushügel
fest an meinen Sex gepresst
ließ mich nicht träumen

Unsre Küsse
wild und ungestüm
ließen Geilheit
sich gegen Geilheit bäumen
so dass wir vor Wildheit 
vergaßen 
dass wir Menschen sind

Trunken machte mich 
dein Blick

und meine Seele flog erneut 
von Orgasmus zu Orgasmus 
ohne Ende

In deinen Augen
die vor Seeligkeit glänzten
wie die Sterne
so mysteriös, so liebevoll
sah ich im Spiegel
unsre Herzen

sah ich, Geliebte
im Spiegel unsre Herzen
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Sehnsucht

Nach deiner Zärtlichkeit
sehnt sich meine Seele
oh, du mein Geliebter

Meine Gedanken schweifen zu dir
in der Einsamkeit der Nacht
voller Sehnsucht

In deine Augen 
versenkt sich mein Blick 
ohne Bedenken

und ich empfinde dabei
wie du meine Seele berührst
wie du sie küsst

bis ein warmes Gefühl
mein Herz 
vor Verlangen nach dir erfüllt

und ich mich nach deinen
streichelnden Händen sehne
die meine Brüste berühren

und erwacht meine Lust
deine Lippen suchen
zum Gedicht der Liebe

oh, bis wir Körper an Körper liegen
und deine Blicke
Gedanken der Seeligkeit senden

36

Wie zart du mich küsst
wie zärtlich und liebevoll
streichelst du mein Gesicht

Und wie du vor Wollust schreist
wenn ich im Rausch meiner Geilheit
dich nehme und nehme

bis der Rausch meiner Sinne
mich schüttelt
mich glücklich macht

Die Lust hast du
wieder in mir entfacht
mit deiner Zärtlichkeit 

mit deiner Zärtlichkeit
hast du meine Gedanken erregt
in der einsamen Nacht, Geliebter
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Im Wintergarten

Wie lieblich 
wie zart und rein
legt sich Flöckchen 
über Flöckchen
in meinen Gedanken
auf dein Gedicht, Geliebte
die du nicht bei mir bist

Und deine weißen Brüste 
glänzen in der Nacht
leuchten zu mir
in winterlicher Stille
so liebevoll und schön
Und mein Garten der Sehnsucht 
erblüht im winterlichen Glanz

Blumen der Liebe 
erblühen im Schnee
und an den Fensterscheiben
Erotische Gedanken
lassen das Herz erbeben
Im Wintergarten der Gefühle
ist der Frühling wieder erwacht
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Oh weiße Pracht
Wie ein Schneegestöber
überfallen mich
deine heißen Küsse
und hart wie ein Eiszapfen
wird mein Glied
im Getümmel der Natur

In meinen Armen geborgen
liegt deine Seele
und mein Herz
streichelt deine reinen Gedanken
mit Liebe
Und wir erzittern in der Winternacht
vor lauter Glück, Geliebte
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Auf der Suche

Sternenhimmel
oh du leuchtender
du göttlicher Freund
Die Liebste suchend
erhebe ich meine Augen
zu dir, mein Vertrauter

Warum gibst du
den Blick mir nicht frei
zu sehen das wallende Haar
zu hören ihr Lachen im Winde
zu fühlen die Liebe
im Kleide des lauen Abendlüftchens

Ihre prallen Brüste möchte ich spüren
und verführt werden von den Augen
die wie ihr, geliebte Sterne, funkeln
mich wie den Knaben der Unschuld
zu verlocken zum Gedicht der Liebe
ohne Bedenken

Oh du mein Sternenhimmel
wo verbirgt sich meine Venus 
heut am Abend steh ich in Finsternis
Und mein Herz schreit
dass meine Seele erschauert
weil sie lieben will
nur weil sie lieben will

40

Meine geliebte Seele
die du so alleine bist
im weiten Firmament
dich Venus suchend
die nur die Liebe ist
die nur die Liebe ist

Ja, mein Herz
hebe den Blick
hinweg vom Laternenlicht
das dich blendet
so dass du die Venus 
nicht am Himmel siehst
heute Nacht
befreie dich von dem 
das dein Herz betrübt

Richte den Blick erneut 
hin zu den Sternen diese Nacht
und lass dich von der Liebe befruchten
die dir deine Venus gibt
wenn du sie gefunden hast
wenn du meine Seele 
sie heute Nacht gefunden hast
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Geliebter

In den Sternenhimmel
zur Nacht war mein Blick gewendet
und ich sah nur dich

Unter den vielen, vielen
erstrahlte deine Liebe
und erfüllte mein Herz

Ohne Worte 
hat sich dein Blick
in meine Seele gesenkt

und ich erzitterte
beim Anblick 
deiner Gedanken und errötete

Verschmolzen liebten sich
unsere Blicke
und befruchteten sich

In deinen Augen, Geliebter
sah ich den Spiegel meiner Seele
die du schwängertest

Ich liebe dich
ich liebe dich, oh mein Geliebter
oh mein Geliebter, ich liebe dich
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Die erotischen Gedichte sind nur 
im Gedichtband „Zum Licht“
(auch mit den Neusten Gedichten)
auf CD für € 12.00
oder separat in Heftformat mit einer
Farbillustration für € 14 erhältlich.

Neu :
Perlen der Seele..
Eine Auswahl von 57 Gedichten
in Heftform mit 6 Farbillustrationen
von Tadjana Jentsch
zum Spezialpreis von nur € 12.00
Mit Widmung erhältlich.

Bestellungen : 
http://www.hubertus-diffusions.de/ -
Bücher - Hubertus-Bücher

oder per Mail
Hubertus-Jentsch@t-online.de

http://www.hubertus-diffusions.de/
mailto:Hubertus-Jentsch@t-online.de
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Wie von Sinnen

Unser Begehren war so groß
gestern Nacht

Entfesselt waren Sinne und Gefühle

So wild warst du
So wild war ich

Wie verdurstende
tranken unsre Lippen die Liebe

Es war ein Rausch

Hemmungslos wälzten wir
mit umschlungenen Körpern
von Seite zu Seite

Deine Scham in mein Gesicht 
gepresst
jauchzte meine Seele
weil du mein Glied verwöhntest 
wie nie zuvor

Und erst nach deinem ersten 
Orgasmus
kam Sehnsucht nach Zärtlichkeit
und ich durfte dich streicheln

Den Duft deines Körpers
deiner Haare sog ich nun ein
fuhr mit meinen Lippen
über deine Brüste
bis du leise vor Wolllust stöhntest
und ich fühlte
du begehrst mich schon wieder
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Oh, was hast du gemacht nun alles
geliebt hast du mich 
immer und immer wieder

Wie von Sinnen küssten sich 
unsere schweißgetränkten Lippen
und merkten es nicht

bis wir zärtlich umschlungen 
im Liebesglück versanken 
wie nie zuvor
wie nie zuvor
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Guten Morgen, mein Herzchen 

Von der Liebe umschlungenen 
erwachte ich
und fühlte die Stärke der Küsse
schon wieder

Und unsere Lippen vereinten sich
so dass auch die Körper 
sich nicht mehr trennen konnten
wie letzte Nacht
wie letzte Nacht

Oh wir lieben uns
wir lieben uns schon wieder

dabei ist es schon Tag

46

Die Nacht ist vorbei

Die Nacht ist vorbei
und du, Venus 
am Sternenhimmel 
machst Platz nun der Sonne 
dem Lichte der Seele

Der Tag beginnt im frischen Tau
der heiße Körper der Liebe
wird kühlend eingehüllt
und du erwachst nun, mein Herz
von der wilden Pracht der Lust

Heiß ging es her
und vergessen haben wir
die Stunden des Tages
Im Licht der Nacht
lagen wir gebettet auf Rosen

Nun ist das Gedicht ein neues 
denn die Pflichten streuen Sand
in das Getriebe der Gefühle
Doch du, Geliebte
ruhst in meinem Herzen geborgen
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Dialog zwischen Liebenden

Pures Leben

Wie ich gezittert habe
in deinen Armen
als unser Zögern
sich in Duft auflöste
und pures Leben
uns durchströmte

Wie ich
von deinen Lippen trank
mit einem Durst
der nie gestillt sein wollte
im Pavillon der Liebe
am Zuckerbergerschloss

Du

48

Dialog zwischen Liebenden

Oh Liebste

Verloren sind die Stunden
der kurzen Liebessymphonie
wohl weil die Zeit vergeht
doch der Moment
des Liebesfunken
blieb mir bestehen tief im Herzen

Und einsam in so mancher Nacht
fragt mich die Seele
nach der Stunde
fragt mich mein Herz
was war geschehen
das wir so glücklich waren

Was hat uns nur den Hauch gebracht
was war der großen Liebe Quelle
Oh Liebste
welchen Trunk der Seeligkeit
verschenkten da die Götter
dass ich so durstig danach bin

Ich
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In Gedanken bei dir

Oh mein Herz
welche Gefühle sind wieder erwacht..
ist es Frühling.. ?
Nein, 
der Frühling ist lange vorbei..

Ist es......

mein Herz,
es ist wie Liebe..
Herz liebst du vielleicht wieder.. ?
Oder bist du nur geil.. ?

Mein Herz, 
es fühlt sich wie Liebe an..
denn meine Gedanken haben wieder 
Flügel
und meine Seele ist wie berauscht..

Oh, was ist das bloß
was mich wieder so glücklich macht..

wohin willst du fliegen meine Seele.. ?

Lass mich genießen diesen Moment,
mein Verstand..
und wehre meinem Herzen nicht..

denn die Stunden des Glückes
verrinnen so schnell
weil wir Menschen sind..

50

Lass uns genießen

Geliebte
wie sehr wir uns doch beide
befruchtet haben

So
dass unsere Gedanken
wie Kinder der Liebe erblühten

Lass uns genießen
diesen Moment der Gnade
empfinden den Kuss der Götter

Wie sehr der Tag 
auch stürmen mag
dein heutiger Kuss hat mich erregt

Das Göttliche in mir
hast du, Geliebte
wieder in mir entfacht

hast du Geliebte
in mir
erneut entfacht
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Ach, meine Liebste

Wenn du dich im falschen Moment 
verliebst
und eben deshalb deine Abende allein 
verbringst

wenn dein Herz liebt
wenn dein Herz lieben möchte
und sich so sehr nach Liebe sehnt
und sein Gedicht schreibt
das in die unendliche Weite
verschollen scheint
obwohl es nur für dich geschrieben

wenn dein Herz schreit
weil es einsam
und sich so alleine sieht
so ohne Hoffnung
so ohne Hoffnung

Fliegen wollte meine Seele da
den Horizont des Nichts zu suchen
in der Einsamkeit 
zu denken des Geschicks

Doch du warst da, Geliebte
hast sie nicht fliegen lassen 
in die Einsamkeit
hast sie zurückgerufen meine Seele
hast Liebe ihr gebracht mit deinen 
Küssen
den Hauch des Überlebens
in der Dunkelheit des Abends
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Nur in der Nacht
und dann am Tag
wenn einsam ich mich wiedersah
die Stunden 
Momente meines Glücks bedenkend
mein Herz sich wand
und wand und wand vor Traurigkeit
in langen Stunden

oh voll Verzweiflung meine Seele 
schrie
die liebste, die nicht leiden wollte
nicht für dich
und nicht für mich

ich habe sie gesehen
ich habe sie gesehen
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Komm, lass uns tanzen, Geliebte 

Nach all den Nächten der Liebe
hast du mich noch geiler gemacht

Ich liege in meinen Gedanken 
dich streichelnd und nehmend

und lasse mich von dir herzen
mich süchtig machen

Mein Gesicht ist von der 
Feuchtigkeit 
deiner Scham genetzt

die Seele jauchzt
und schwelgt in geilen Gefilden

Oh komm
geliebtes Wesen

lass dich nun herzen
ich will dich küssen, küssen

ich will Deine Seele streicheln
und dein Herz verwöhnen

Oh komm
du, meine Liebeswonne

deine Wollust
darfst du vergießen

deine Scham will ich nun füllen
und deine Lust

54

meine Wildheit sollst du verspüren
an deinem Körper

mein heißer Atem
soll deine Seele erfüllen

in dein Herz sollen
meine wildesten Gedanken dringen

dir lass ich Seeligkeit wissen
wenn du mich nimmst

hemmungslos darfst du sein
und grenzenlos darfst du verlangen 

meine Sehnsucht
auf deinem Körper zu spüren

soll deiner Liebe Flügel geben
gibt meiner Liebe Flügel

Komm, lass uns tanzen
komm, lass uns tanzen, Geliebte

lass unsre Herzen tanzen
lass unsre Herzen tanzen, Geliebte
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Für eine lange Zeit 

Du wunderbare Frau
lass dich umarmen 
und von meiner Liebe durchdringen
Ich herze dich
ich liebe dich

Geschwängert hast du 
meine Seele immer wieder
und mein Begehren 
ständig wachgeküsst

Oh, lass mich dich lieben
lass mich deine Brüste streicheln
lass meine Küsse 
deinen Körper netzen
bis deine Scham 
vor Gier erzittert

Dann will ich dich verführen
mit dir ins Himmlische versinken
für eine Zeit
für eine lange Zeit
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Wie immer

Ich denke an dich
oh, mein Herz denkt an dich

und meine Seele
gedenkt der Tage der Liebe

Ist denn die Liebe vergangen 
ist der Hauch deiner Küsse verweht 

Oh nein
nichts ist vergangen

es kann nicht vergehen
was von Herzen kommt

Der Wind mag stehen
die Rosen verblühen

aber das Glück
lässt ewige Spuren

Du, mein Herzchen
hast meine Seele glücklich gemacht

deshalb liebt dich mein Herz
bis in alle Ewigkeit

und in Stunden des Gedenkens
küsst zart dich mein Mund

meine Gedanken umweben dich
mit Liebesgeflüster

und ich bin geil auf dich
und ich bin geil auf dich

wie immer
wie immer
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Oh ficke mich 

Liebling
lass mich in deiner Venus baden
ihren Götter-Saft will ich trinken
deinen Orgasmus genießen

Drücke mir Deine Scheide fest ins Gesicht
lass mich vor Geilheit stöhnen
und deine Schenkel 
mit meinen Händen pressen

Rot sollen unsere Gesichter sein
vor Wollust
und die Sehnsucht unserer Körper
soll im Liebesrausch versinken

Ficke mich
oh, ficke mich
ficke mich
weil auch ich dich ficke und ficke

Lass meinen Lustschrei 
durch deine Seele brausen
wenn ich vor Entzücken
den heiligen Stoss vollziehe

Aber der Liebreiz 
meine geliebte Seele ist
dass wir nachglühen ohne Ende
dass wir nachglühen ohne Ende
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Ohne Scham

Wer hat dir Gedanken 
der Liebe geschrieben

Wer ist errötet
bei den Gedanken der Liebe

Hast du die Stunde der Sehnsucht
zu nutzen gewusst

Hast du den Schaum deiner Geilheit
aus dem Vollen geschöpft

Nein, denn der Stolz
hat dir die Liebe versagt

Und die Sehnsucht des Herzens
hat dir den Schlaf geraubt

Doch die Liebe kennt keine Grenzen
keine Scham

Oh lass uns darum die Stunde 
genießen
ohne Bedenken

Deinen Körper will ich fühlen
und mein Herz soll nur flüstern

Gedanken der Wollust
will ich nicht wehren

Mein Herzchen, ich liebe dich
mein Herzchen, jetzt liebe ich dich
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Hast Du an mich gedacht

Oh Geliebte
hast du gedacht an mich
wohl diese Nacht

Früh war es noch
und auch die Amsel sang noch nicht
ihr Lied

Aber wach war ich auf einmal
und steif mein Glied
nun fühlte deine Wollust

Wie verwegen wurden plötzlich
die Gedanken
und meine Geilheit 
kannte keine Grenzen

Berührt hast du dann meinen Blick
und meine Seele
erfasste deine wilde Gier

Zart berührten meine Hände
deine Brüste
steif waren deine Nippel
voller Sehnsucht

Wild haben wir uns verschlungen
geil aneinander gepresst

Und dein Orgasmus kam dir
immer wieder
immer wieder
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Verloren

Verloren in der Nacht 
war meine Seele

Und die Gedanken irrten 
durch die fernen Gestirne
dich zu suchen

Einsam war mein Herz
und kühl betrachtete ich
die Sterne 

Ohne Stolz waren meine Gedanken
denn die Sehnsucht suchte dich
Geliebter

Nach deinen Händen sehnten sich 
meine Brüste
nach deinem Mund
mein Venushügel

Du Venusmann
fern von dir sind meine Träume
verloren in der Nacht
ist meine Seele ohne dich

Und die Gedanken irren
einsam durch die Weite
dich zu finden

Nach deiner Zärtlichkeit
nach deiner Liebe
sehnt sich mein Herz

Nach deinen wollüstigen Gedanken
hält meine Geilheit
Ausschau heute Nacht

Oh du 
lass mich nicht warten
mein Geliebter
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Hubertus
„Die Formeln des Lebens“
Die Personenanalyse nach „Hubertus“

Ob Pythagoras mit der Behauptung recht hatte :
Jeden Menschen kann man mit Zahlen definieren.. ,
konnten wir bislang nicht nachvollziehen.. ,

und auch Sokrates, der zu sagen wusste : 
« Selbsterkenntnis ist das Erstrebenswerteste »,
hat uns keine Formel hinterlassen, die uns zeigt, warum jeder Mensch so ist, 
wie er ist.. , warum wir uns mit dem einen verstehen, mit anderen jedoch nicht.. , 
was die Ursachen von Glück und Unglück sind.. .

Niemand konnte uns bisher erklären, warum „Jesus“ einigen seiner Jünger 
einen anderen Namen gab und auch „Saulus“ zu „Paulus“ umbenannte.. .

Hubertus hat das nachgeholt.. !
Seine zwei komplementären Systeme sind :

Die Idealpartnerformel 
Wer passt zu wem.. , in der Liebe, Freundschaft und im Beruf
und
Die Personenanalyse
Schicksalsveränderung durch Namensveränderung
sowie das Erstellen von persönlichen Erfolgsvoraussetzungen 

Noch nie hat die Allgemeinheit - vor allem durch das Internet - Zugang zu 
solchen unser Leben revolutionierenden Kenntnissen gehabt.

Zusammenfassung der Verwendungsmöglichkeiten unter 
www.beihubertus.de      - Beispiele aus der Politik

Hubertus-Diffusions 
www.hubertus-diffusions.de  
Lichtentaler Str.33
D – 76530 Baden-Baden 

Buchpreis :  €  50    
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Die zwei Entdeckungen von Hubertus,

die die Welt verändern :

lesen Sie hier online alles über

- Die Formeln des Lebens -

„System 21“  
Die Idealpartnerformel nach Hubertus

und das   

„Große Thema“
Die Personenanalyse nach Hubertus
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„Die Formeln des Lebens“
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Das Erkennen 
von natürlichen Erfolgsvoraussetzungen

Dieses Buch können Sie GRATIS online lesen :

www.bei-hubertus.de

Rubrik : Personenanalyse

Erklärungsbuch

http://www.bei-hubertus.de/
http://www.rumba-imensity.de/de/personenanalyse/BuchFormelnLebens.htm
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Worum geht es ?!

Sofort erkennen zu können,
ob ich, meine Familienangehörigen, meine Freunde, 
Geschäftspartner usw.
natürliche Glücks- und Erfolgsvoraussetzungen
mit in die Wiege gelegt bekamen

und wenn nicht,
wie wir uns diese ganz leicht durch Namensabänderungen erstellen 
können !

darum geht es in diesem Buch, 
das mit  vielen Themen-Beispielen von bekannten Personen illustriert ist.

Zwanzig Jahre Forschung und Langzeiterfahrung sind hier 
zusammengefasst.

In meinem Internetprogramm : www.beihubertus.de
können Sie GRATIS Ihre Erfolgsvoraussetzungen erkennen
sowie Einsicht in die Erklärungstexte bekommen. 
Dieses Buch erleichtert enorm die Internetrecherchen bez. der 
Personenanalyse.

Unser sofortiger Gewinn :
Wir können sofort unser Schicksal positiv verändern !
Wir können bei anderen natürliche Erfolgsvoraussetzungen erkennen 
!
Wir verstehen, warum Personen unterschiedlicher Meinung sind !
Wir können uns nun die Personen aussuchen, die zu uns passen !
Ärger und Enttäuschungen, das Erstellen von teuren 
Personenanalysen
werden uns ebenfalls damit erspart !

Mit diesem Buch als Grundlage werden Sie ohne großen Zeitaufwand
die wichtigsten Elemente, die Glück und Erfolg, aber auch Unglück und
Misserfolg ausmachen, in illustrierten Beispielen erkennen.. , um dann
dieses Wissen sofort positiv für den Ausbau Ihres persönlichen Erfolges
verwenden zu können.

Mit diesen Kenntnissen können Sie in allen Lebensbereichen -
Familie, Freundschaft, im Gesellschafts- sowie im Berufsleben -
Ihrem Leben sofort neue positive Impulse geben ! 

GRATIS-Themenerstellung zur Analyse Ihrer Lebens- u. Berufspartner : 
www.beihubertus.de :  Personenanalyse

Huberti Jentsch :    
www.mt-erfolgsberatung.de      

http://www.beihubertus.de/
http://www.beihubertus.de/
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Zur folgenden Themen-Materie

Die Sterne unseres Sonnensystems beeinflussen maßgebend alles 
Leben auf unserer Erde.

Dies war schon in der Antike bekannt. 

Im Alten Testament heißt es z. B. bei Hiob im 38-ten Kapitel in den 
Versen 31 bis 33 :
„Kannst du die Bande der sieben Sterne zusammenbinden oder das 
Band des „Orion“ auflösen ?
Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit oder den 
„Bären“ am Himmel samt seiner Jungen heraufführen ?
Weißt du des Himmels Ordnungen, 
oder bestimmst du SEINE HERRSCHFT über die Erde ?“

Jedem Stern unseres Sonnensystems schreibt man gewisse Eigen-
schaften der menschlichen Verhaltensweise zu, die man messen kann.

Schon Pythagoras behauptete :
Jeden Menschen kann man mit Zahlen definieren.

Die mir für meine Personenanalyse am wichtigsten erscheinenden
Eigenschaften habe ich auf der folgenden Seite aufgelistet.

Eine Geburtsthema zeigt uns im „Physischen Persönlichkeitsbild“ die individuellen 
Sternenanschlüsse sowie die „Festen Werte“ an = durch
den Namen bedingte Anschlüsse, die uns jeden Tag zur Verfügung stehen.

Die „Festen Werte“ beeinflussen maßgebend einen Teil unserer Verhaltensweise.
Der andere Teil wird vom Karma bestimmt.

Bei Nullwerten im „Physischen Persönlichkeitsbild“ bekommen wir 
nur periodisch - durch das jeweilige Datum bedingt - von den diesen 
Sternen zugeschriebenen Eigenschaften. 

Wenn Sie auf der Web-Seite www.beihubertus.de in der „Personenanalyse“ 
auf „Erstellen des Monatskalenders“ klicken, können Sie sehr gut die quantitativen 
Schwankungen der Sterneneinflüsse erkennen,.

Eine Namensveränderung ergibt eine Schicksalsveränderung. 
Unter
www.aurelia-soare.de = Entdeckung :>> Zum Text,
können Sie sich über die Konsequenzen einer Namensveränderung informieren.

http://www.beihubertus.de/
http://www.aurelia-soare.de/
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Hubertus-Diffusions Mondiale
Baden-Baden

Hubert Jentsch  

Baader - Meinhof  
Täter, Sympathisanten, Opfer und Andere

aus der Personenanalyse und Karmabetrachtung 
mit den

„Hubertus-Systemen“

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:RAF-Logo.svg
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Das gab es noch nie

Hubertus hat in zwanzigjähriger Forschungsarbeit zwei neue mathematische Systeme, 
die Idealpartnerformel und eine Personenanalyse, entwickelt. Diese sind eine Welt-
premiere, es gibt nichts Vergleichbares.
Nur mit dem Namen einer Person erkennt man die Charakterstärken und Mankos = das 
Vakuum, das Personen zu großen Leistungen antreibt, aber auch, ob man natürliche 
Erfolgsvoraussetzungen mit in die Wiege gelegt bekam.

Die Charakterbilder der Terroristen : Baader, Meinhof, Klar, Ensslin und wie sie alle 
heißen, zeigen uns im Vergleich mit den hier aufgeführten Charakterbildern von bekann-ten 
Rechtsanwälten wie Otto Schily, Gerhard Schröder oder Hans-Christian Ströbele und 
Bundesrichtern wie von Stahl, Nehm oder Monika Harms, Politikern wie Georg Bush, Putin, 
Nicolas Sarkozy oder Angela Merkel, Humanisten wie Alexander Humboldt, Herder oder 
Goethe, der Superreichen der Welt wie Allan Warren, Bill Gates, oder dem Ikea-Gründer 
Radkamp, den reichsten Deutschen wie August von Finck jun., Stefan Quandt, Karl-Heinz 
Kipp oder Curt Engelhorn sowie den Topmanagern wie Josef Ackermann, Wolfgang Reitzle, 
Hans-Joachim Körber oder, oder.. , keinen relevanten Unterschied.

Aus der Themenbetrachtung gesehen, stellen wir fest, dass die Leiste der an die Gesell-
schaft sowie an das Individuum gerichteten Erwartungen viel zu hoch gelegt ist.
Nach den von „Christlichen Wertmaßstäben“ geprägten Vorstellungen, haben sieben-
undneunzig Prozent aller Menschen auf Erden äußerst „Dubiose Charakterbilder“, 
die  keine natürlichen Voraussetzungen für die Richtlinien der „Zehn Gebote“ 
erkennen   lassen..

Die Gebrauchsanleitung der Systeme ermöglicht Ihnen, die von „Hubertus“ gemachten 
Aussagen zu überprüfen und diese dann sofort im Familien-, Berufs- und Gesellschafts- leben 
gewinnbringend zu verwenden.

Damit können Sie dann jedem in die Seele schauen !
Entdecken Sie jetzt, wer Ihre Sympathisanten oder heimlichen Feinde sind, wie Partner  und 
Mitmenschen funktionieren und was Sie von diesen erwarten können.. . 

Diese Erkenntnisse, so sensationell sie auch sein mögen, bilden aber nur einen winzig-kleinen 
Teil der Verhaltensursachen, sie sind sozusagen nur das Werkzeug. Die wahren Gründe liegen 
woanders.

Aber sehen Sie selber, worum es dabei geht; in einem Kriminalroman sagt man ja auch nicht 
auf der ersten Seite, wer der Mörder ist.. , oder ?!

Hubertus-Diffusions Mondiale
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Unkorrigierte Erstausgabe.

Dieses Exemplar Nr. 1 
ist ein Geschenk an „Aurelia Soare“,
als Dank für ihre Mitarbeit.

Kopieren für den Eigengebrauch erlaubt.

Baden-Baden, 18. Februar 2008

Hubert Jentsch  - Autor
unter Mitarbeit von Aurelia Soare

Internet-Präsentation : Andreas Walter
Korrektionen : Albert Cäsar
Umschlag-Gestaltung : 
Michel Piotta : CH - Monthey / VS
Kolorierung : Tadjana Jentsch
Gedicht „An die Liebe“ von
Friedrich Gottlieb Klopstock
Gedichte und Aphorismen : Hubertus 

Textquellen :
Wikipedia und andere Internet-Textquellen   
Bildzeitungsberichte
Jürgen Roth – Journalist und Publizist

www.e-stories.de
Baader-Meinhof Personen & Karmabetrachtung (Online - eBook)

Bitte hier klicken zum Lesen der gratis Online-Version

All rights reserved 
including the right of reproduction 
in whole or in part in any form.

Hubertus-Diffusions Mondiale
Lichtentaler Str. 33
D - 7630 Baden-Baden

http://www.e-stories.de/
http://www.e-stories.de/buecher-detail.phtml?id=290
http://www.e-stories.de/buecher/290.pdf
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Matthäus 13,1-9

13,3 Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen 
und sprach:
Siehe, es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen.
13,4 Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg;                             
da kamen die Vögel und fraßen's auf.
13,5 Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel                      
Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde                    
hatte.  
13,6 Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und                          
weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es.
13,7 Einiges fiel unter die Dornen; und die Dornen                   
wuchsen empor und erstickten es.
13,8 Einiges fiel auf gutes Land und trug Früchte,                        
einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges               
dreißigfach.

13,9 Wer Ohren hat, der höre!



69

Hubert Jentsch

Was wir glauben
ist nicht immer richtig

was wir machen
ist nicht immer verstanden

und was Menschen sagen
ist nicht immer die Wahrheit



70

Und wer bist du

Was hast du 
für die Menschheit getan,
für deren Evolution ?

und was
zur Verbesserung 
der Lebenskonditionen der Allgemeinheit ?

Und zur Verbesserung der Lebenskonditionen
der Schwachen und der Armen.. ,
was hast du dazu beigetragen ?

Darin
und nur darin
sehe ich die Wertschätzung des Individuums !

Einen gewissen Fortschritt haben wir allein
den sich durch die Jahrhunderte ziehenden 
Revolutionen der Freimaurer zu verdanken..

Sie allein haben es geschafft, 
durch Struktur, Disziplin und Revolutionen
den Staat zu untermauern;

und diesen zu regieren.
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Hubert Jentsch

Baader - Meinhof  
Täter, Sympathisanten, Opfer und Andere

Personenanalyse und Karmabetrachtung nach Hubertus

Alle Rechte vorbehalten
18. Februar 2008

Hubertus-Diffusions Mondiale
Lichtentaler Str. 33

D – 76530 Baden-Baden

www.hubertus-diffusions.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:RAF-Logo.svg
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Auch wenn die Revolution 

gewinnt

das Volk bleibt immer

der Verlierer

Hubertus
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Hubert Jentsch

Baader – Meinhof  RFA
Täter, Opfer und Andere
aus der Personenanalyse nach Hubertus

Mit den Hubertus-Systemen erkennen wir, wer zu wem passt, 
warum jeder Mensch die Welt aus seiner Sicht betrachtet und 
warum viele auf herkömmliche Wertmaßstäbe pfeifen..
Wir verstehen damit, dass unsere Erwartungen und Ansprüche 
die wir an unsere Mitmenschen stellen, viel zu hoch geschraubt 
sind, und, dass die Ursache der Schubkraft für große Leistungen 
in Komplexen oder Charakter-Mankos zu suchen ist.
Nach Alfred Adler entsteht Machtstreben aus dem Drang, ein ins 
Unbewusste verdrängtes Minderwertigkeitsgefühl auszugleichen.

Wir können jetzt mathematisch und systematisch nachvollziehen, 
wieso andere die Welt nicht genauso sehen wie wir, warum der
Eine zum Glücklichsein „Liebe“ braucht und der Andere seinen 
Orgasmus beim Geldzählen bekommt, und Partnerglück, Eheleben 
und dergleichen für diese Menschen nur eine Nebenrolle spielt.
Wieder andere - wie zum Beispiel die in diesem Buch analisierten
Terroristen - fühlten, fühlen sich berufen, für die Rechte der Men-
schen zu kämpfen und mit schockierenden Aktionen die Welt da-
rauf - vielleicht auch nur auf sich selbst - aufmerksam zu machen..

Endlich können wir jetzt jedem in die Seele schauen und unter 
dem Motto Gleich und Gleich gesellt sich gern..
im Handumdrehen Gleichgesinnte finden !

Dieses Buch ist eine Bombe, es zerfetzt uns.. !
Entweder sind wir dann wiedergeboren.. , oder zerstört !
Ich würde es jedem raten, sich bei der Reise durch diese Lektüre 
anzuschnallen.. 
Sicher wird es für manche eine Höllenfahrt.. !

Hubertus-Diffusions Mondiale

Buchpreis :  € 214
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Hubert Jentsch

Gedichtbände
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Hubert Jentsch

Perlen der Seele
Einige meiner Gedichte

Am Straßenrand

Aus dem Spalt 
zwischen dem Bordstein
und dem Asphalt
wuchs eine Blume
und blüht so schön

Ich sitze neben ihr

weiß
ich kann sie nicht beschützen

Nur ein Gedicht 
über sie schreiben

nur ein Gedicht
über sie schreiben

H
Hubertus-Diffusions Baden-Baden

H
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Hubert Jentsch

Neue- und Erotische Gedichte

Zur Nacht

Was ist schöner als zu fühlen
ohne zu denken.. 

vom Unsichtbaren 
umschlungen zu sein

und doch zu zittern
und doch das Herz verspüren..

Was ist da Geist
was sind da Worte..

wohl mögen sie dabei
der Anfang und das Ende sein..

H
Hubertus-Diffusions Baden-Baden

H

http://www.hubertus-diffusions.de/hubertus_neue_und_erotische_gedichte.doc
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Hubert Jentsch

Rumänische Impressionen
Bitte hier klicken zum lesen!

H
Hubertus-Diffusions Baden-Baden

H

http://www.hubertus-diffusions.de/
http://www.e-stories.de/gedichte5/90096.pdf
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Hubertus-Diffusions
Baden-Baden

www.hubertus-diffusions.de

Hubert Jentsch

Quelques de mes poèmes
Please click here to read!

H
Hubertus-Diffusions Baden-Baden

H

http://www.hubertus-diffusions.de/
http://www.e-stories.org/stories1/2753.pdf
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Hubertus-Diffusions
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Hubert Jentsch

Politische Gedichte

H
Hubertus-Diffusions Baden-Baden

H

http://www.pax-mundi.de/
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Hubert Jentsch

Erotische Gedichte

Für eine lange Zeit 

Du wunderbare Frau
lass dich umarmen 
und von meiner Liebe durchdringen
ich herze dich
ich liebe dich

Geschwängert hast du 
meine Seele immer wieder
und mein Begehren 
ständig wachgeküßt

Oh, lass mich dich lieben
lass mich deine Brüste streicheln
lass meine Küsse 
deinen Körper netzen
bis deine Scham 
vor Gier erzittert

Dann will ich dich verführen
mit dir ins Himmlische versinken
für eine Zeit
für eine lange Zeit

Hubertus-Diffusion
Baden-Baden


