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Dezember 2009
Es ist der 1. Dezember
Um vier Uhr morgens
sitze ich
und schreibe mein Gedicht
Für dich
du meine geliebte Amsel
die du heute
um vier Uhr morgens
für mich singst
schreibe ich mein Gedicht

Und mein Herz
ist so voll mit Liebe
ist so voll
mit Liebe und Glückseligkeit

Durch dich
oh du
meine Amsel
Mein Herz ist es so voll
mit Liebe
und Glückseligkeit..

Weil unsre Seelen sich berühren
Deine Augen sprechen zu mir
wie auch dein Lächeln..
und deine Seele liegt in der Nacht
an meiner Seite..
und sie berühren sich zärtlich..
Vergessen ist
dass wir noch auf der Erde sind..
vergessen ist,
dass wir noch auf der Erde sind..
weil unsere Seelen sich berühren..

Ach, dass ich lachen könnte

Willst du mit mir weinen
Willst du auch weinen
Oh nein
Oh nein
Denn Tränen
willst du nicht
Und träumen
du, mein Herz
Und fliegen
du meine Seele
Zu den Sternen hin
hoch Oben zu den Sternen hin
Wer wird es mit dir wagen
Wer wird es mit dir wagen
Zurück hier auf der Erde
bleibst du in Dunkelheit
Bleibst du, mein Herz
in Dunkelheit

Geliebte..
Ach lass mich doch in deine Seele schauen..
deine tiefsten Gedanken lesen..
deine Wünsche und
erotischen Träume erfassen..
mit dir auf den Wolken liegend
deine Gedichte fühlen..
Doch ach,
ich möchte auch deine Tränen trocknen..
das Leid der Seele
mit zärtlichen Liebkosungen verwehen..
und dein Herz streicheln
bis es wieder lachen kann..
Lasst mich doch wissen
was du fühlst..
verschweige nicht die Gedanken..
denn die Zeit vergeht
der Liebe zu gedenken..
der Liebe zu gedenken..

Kompatibilität
Das Leid der Menschen ist
dass sich Regierende
untereinander bekämpfen
weil sie miteinander
weder mental
noch charakterlich kompatibel sind
Anstatt sich
um das Wohl
des Volkes zu sorgen
versuchen sie
sich zu profilieren
um an die Macht zu kommen
Das Traurige aber ist
das ungefähr fünfzig Prozent
am Stuhl der Regierenden sägen
Wie kann es den Menschen gut gehen
Wenn sie sich blindlings
zu diesen Machenschaften bekennen

Hohn der Geschichte

Es ist interessant
festzustellen
dass die „Guten“
selbst nach 28 Attentat-Versuchen
auf "Hitler"
es nicht schafften
diesen umzubringen..

Und nun
zu sehen
dass in Rumänien
extrem korrupte Politiker
mit ALLEN Mitteln
versuchen
den „Guten“
Traian Basescu
zu beseitigen
Am helllichten Tag..
Und ohne Scham..

Rente mit 67

Das Geld
Rentner
dein Rentner-Geld
oh, du dummer Mensch
wird dir gestohlen
und du armes Schwein
denn mehr bist du in den Köpfen
deiner Henker nicht
du merkst es nicht
schaffst bis zum Tode
ewig Sklave

Krieg
Krieg ist auf Erden
Und wir sind mitten drin
Und merken es doch nicht
Und merken es doch nicht
Afghanistan
ist ja so weit entfernt von uns
Afghanistan
ist ja so weit entfernt von uns
Wo unsre Söhne sterben
Wo unsre Söhne sterben
Wo Menschenkinder niemand sind
Wo Menschenkinder niemand sind
Doch du, mein Freund
willst leben

Gedanken
In Betracht
des überdimensionalen Bestrebens einiger
sich zu bereichern
und die Welt zu regieren
muss doch gesagt werden
wir alle sitzen im gleichen Boot..
Wenn unsere Erde weint
ist es gleich
ob sie mir
oder Dir gehört..
Traurig ist,
dass die meisten Menschen
immer noch des Glaubens sind
sterblich zu sein..
Aus diesem Grund
haben sie Angst
Not zu leiden
ihr jetziges Leben zu verlieren..

Und du, du Reicher
bedenke
auch deine Tage
hier auf Erden sind gezählt..
Aber was dann kommt
wenn deine Seele deinen Körper verlässt
darüber solltest du
dir mal Gedanken machen

Bilder von „Michel Piotta“
aus : www.pax-mundi.de

Blick in meine Vergangenheit
Und wir fanden den Eingang
zu den Hallen der Weisen..
Prachtvoll glänzten die Gänge und Räume
im warmen Licht
Wir aber stürmten auf mein Kommando
von Raum zu Raum
Und metzelten Alle nieder
und metzelten Alle nieder
Am ende des Ganges aber
stellte sich der schwarze König mir entgegen
Mir Einhalt zu gebieten
denn ich wollte weiter
Groß und mächtig war er
In einem dunkelgrauen Gewand gehüllt
Und ich sah nur seine Augen
nur seine gebietenden Augen
Ich aber stürzte mich voller Zorn auf ihn
weil er dieses wagte
Ihn zu bekämpfen
zu besiegen
Da zückten aus seinem Gewand
zwei kurze Schwerter hervor
So dass ich begriff
es geht um Leben und Tod
Da erschien ein weißer Engel
und wehrte ihm mit Macht
Schloss ihn in die Arme
so dass er nicht mehr kämpfen konnte
Und ich begriff
sie rettete mein Leben
Weil ich noch weiter musste
Weil ich noch weiter musste..

Facebook
Ach, all unsre Sorgen
möchten wir vergessen..
den Freund zu finden
der endlich uns versteht
und hilft
das Leben zu verschönern..
Weg von dem Alltag
von den Mühen..
von Schmerzen, Tränen
und dem Leiden..
Zu zeigen
wer WIR sind..
zu hören euer Lob,
die Anerkennung einzuheischen..
den zu finden der uns ehrt
und kauft und kauft,
was unsre Seele bietet..
Oh seht ihr nicht,
ihr Menschen, wer ich bin..
was ich verkaufen möchte.. ?!
MICH
Mich sollt ihr erkennen..
meine Größe sehen.. !
Und seht mich nicht..
Und seht mich nicht..
Weil ich auch EUCH nicht sehe..
weil ich auch DICH nicht sehe..
Und doch,
die Hoffnung bleibt bestehen,
dass ich IHN finden werde..
dass ich DEN finden werde
der mich erkennt..

Der Kuss
Der Kuss
blieb hängen
an deinen Lippen
so schön
Und mein Gedicht
der Liebe
hat schon begonnen
Verflogen
waren die Gedanken
Nur noch Gefühle
erfüllten mein Herz
Und alles
wurde vergessen
Und alles
wurde vergessen

Tschernobyl..
Haben wir schon vergessen..
800.000tausend Brüder und Schwestern
Hast du sie schon vergessen.. ?
Und Hiroshima..
Nagasaki..
Hast du auch hieran
Keine Erinnerung mehr.. ?
Natürlich
Denn Kriege und das Morden
Gehen ja weiter
Und die Angst
Ums Überleben
Lassen keine Zeit
Der Toten zu gedenken..
Die einst bei uns
Auf dieser Erde waren
Die einst bei uns
Auf dieser Erde waren..

Ich distanziere mich
..ich distanziere mich von denen
die für den Überfall auf Polen waren..
von denen,
die die Atombomben auf Japan abwarfen..
von denen, die den Irak überfallen haben..
und auch von denen
die Afghanistan bekriegen
und den Überfall auf den Iran vorbereiten..

denn nur diese Menschen
sind die Feinde der Menschheit,
es sind dieselben
die nun die Griechen, Irländer etc.
verhungern lassen
die die Menschheit versklaven
und selbst keine Menschen
sondern Monster sind..

Ölpest im Golf von Mexiko
Da zerstört man aus Geldgier –
weil die Sicherheitsmaßnamen zu teuer waren –
in einem nie gekannten Ausmaß
die Lebensexistenz von Mensch und Tier..
und der Amerikanische Präsident,
der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat,
stellt sich
hin und posaunt –
als ob er etwas Wichtiges zu sagen hätte :
BP wird bezahlen.. !
Scheiß auf das Geld, Herr Präsident.. ,
für diese Katastrophe sind SIE verantwortlich !!!
Was BP wohl zahlen wird.. ???
Das, was die Bänker bezahlt haben,
die die halbe Welt ins die Misere gestürzt haben ?!
Oh Menschen, schlaft doch weiter.. !
lasst Euch weiter verarschen !!!

Hymne auf Griechenland
Oh Brüder und Schwestern
auf dieser Erde
euch will ich die Hymne schreiben
Überbringer der atlantischen Weisheit
wart ihr
als wir noch Barbaren waren
Dichter und Denker
Ärzte und Philosophen
glänzten schon einst
Und nun will man euch und uns nehmen
was ihr und wir
wie auch unsere Großväter und Väter
in vielen Demonstrationen
für soziale Gerechtigkeit erstritten haben..
gegen die maßlose Gier derer kämpfend
die meinen
die Welt beherrschen zu müssen..
wo doch auch sie
nur ein Pfurz
in der kosmischen Ordnung sind
Sie, die Führer derer
die einst rebellierten
gegen die kosmische Hierarchie
maßen sich an
die Menschen zu knechten..
Euch und auch uns
meine Schwestern und Brüder
Oh lasst es geschehen
denn Blut schreit nach Blut
und Rache nach Rache
für jene
die das Evangelium
der Aktionen und Reaktionen verleugnen
Ist nicht eine der ältesten Übersetzungen
des Evangeliums
in eurer Sprache geschrieben
waren denn nicht die Apostel bei euch
wie es die heiligen Klöster
in eurem Lande verkünden..
steht nicht geschrieben
was kommen wird

So lasst nur ruhen die Äxte
versammelt euch mit mir im Gebet..
denn die Stunde derer
die den Christ im Mensch verleugneten
verleugnen sich selbst..
nur glauben sie noch
das Geld über Alles erhaben ist
Doch Macht, meine Lieben
und Mächtige, die göttliche Wesen
gewaltsam versklaven
sind Abschaum im Kosmos
nur Abbild der Dualität
Das Licht aber bleibt
wird niemals dunkel..
auch wenn es Zeiten gibt
wo der Erleuchtete
wie einst Jesus Christus
im Schatten steht
Freimaurer, Brüderschaften der Welt
erhebt euer Schwert..
denn ihr seid es ja
die ihr geschworen habt
für eine bessere Welt zu kämpfen..
Steigt aus dem Dunkel der Macht
nun an den Tag
das Alle die auf der Erde sind
von eurem Licht erleuchtet werden
Wird es nicht Zeit..
ist es nicht heute eure Zeit
den Menschen zu zeigen
was göttliche Menschen sind
Oder seid auch ihr nur Verschwörer
die mit der Bibel händelnd
das Evangelium von Jesus Christus verraten
Die Stunde der Wahrheit
naht nun der Menschheit..
zu erkennen was göttlich und teuflisch ist..
Und ihr, liebe Griechen
habt nun die Ehre
den Beginn dieser Tage zu messen..
Euch will ich heute besonders in Liebe gedenken..

Deutsches Fernsehen
..ich mag es nicht mehr hören !
Scheiße, Scheiße, Scheiße ..
dreimal Scheiße
wird uns im Deutschen Fernsehen verzapft.. ,
die Nachrichtensendungen an erster Stelle !
Und dafür zahlen wir doofen Deutschen noch
„Obligatorische Rundfunk und Fernsehgebühren“
Da hat man nun in Amerika versucht,
ein Auto in die Luft zu sprengen..
und macht ein Story draus,
als wäre die ganze Welt bedroht.. !
Mein Gott,
dass passiert im Irak das die Amerikaner nachts wie Räuber überfielen
und zerbombten JEDEN TAG..
mit vielen Toten..
schon jahrelang..
schon jahrelang !
Aber was 20 Meter weiter
in unseren Nachbarländern
Frankreich, Italien,
in der Schweiz oder Österreich,
Holland, Belgien und Dänemark passiert,
davon haben wir ALS EUROPÄER
keine Ahnung.. !
Zur Hölle mit den Medien,
die nur das Volk verarschen !

Seelensuche
Vergangen sind die Träume
verflogen mein Gedicht
und in die Nacht verirrt
sucht meine Seele dich..
Das Herz schlägt ruhelos
fühlt sich so einsam..
Verloren in Endlosigkeit
erlischt der Funke nicht
verlischt der Funke nicht..
Die Seele trauert
verloren in der Nacht
sucht sie nur dich am Sternenzelt
sucht sie nur dich, Geliebte..

Aurelia
Meine Gedanken
sind nun bei dir
und herzen deine Seele
in der Nacht
Du aber schläfst
Du aber schläfst, Geliebte
Soll ich dich wecken
Geliebte, soll meine Seele
dich nun wecken
Oh nein, meine Geliebte
denn meine Gedanken
berühren deine Seele in der Nacht
auch wenn du schläfst
Auch wenn du schläfst..

In der Höhe

Weit schweift mein Blick übers Tal
über die Täler

und meine Gedanken versinken
im dunklen Grün der Wälder

Blau ist der Himmel

Warm ist es noch im Oktober

Der Fön lässt die Wipfel singen

Muße macht sich
in meinem Herzen breit
und Bescheidenheit

Denn in den
wolkenlosen Himmel schauend
bin ich

und bin doch nichts ..

Milliardär

Ich bin Milliardär
ich war immer reich

Warum sind wohl einige
schon reich zur Welt gekommen
und die meisten Menschen nicht

Was ist denn anders
zwischen dir und mir

Nichts
man fühlt es nicht
man ist es einfach

Man ist Mensch
sonst nichts

Der Unterschied
liegt in den Preisen

Dichter
Dichter
so dachte ich bisher
sind Künstler
die mit Worten
tiefe und ergreifende
Emotionen entfachen
Nein
nun glaube ich
dem ist nicht so
Denn Emotionen
so sehe ich
werden auch
durch nichtpoetische Gedanken entfacht
Doch was ist Kunst
wer ist Künstler
Will denn der sagende
der schreibende
der dichtende
der musizierende
der malende
der schöpfende Mensch schlechthin
ein Künstler sein
Ist Künstler
nur ein Kunstbegriff
für Menschen
die sich profilieren möchten
Oder maßen sich
gewisse Menschen nur an
Kriterien zu erstellen
zu beurteilen was Kunst ist
und was nicht
…….

und meinen
dass Kunst vom Können kommt
und beurteilen
dass manche
die Kunst sich mitzuteilen
nicht so gut beherrschen
wie andere
Aber Hilfsarbeiter unter sich
sprechen sicher die gleiche Sprache
oder
Und verstehen diese nicht
unter Kunst
etwas ganz anderes als du
So gesehen
ist das Wort Kunst
doch nur ein relativer Begriff
Denn auch im Niederträchtigen
und Gemeinen
im Perversen
und Idiotischem
ist eine Botschaft enthalten
die auf den Momentzustand
eines Menschen hinweist
der sich verändern wird
Und ist dies nicht Kunst
für den Gemeinen
des anderen Gemeinen
Gefühle zu entdecken
und von diesen
inspiriert zu werden
Ins Herz der Menschen
schaut nur der
der ohne Vorurteile
Andere betrachtet
Distanzieren tut sich dann
die Seele von alleine

Mein Gedicht
Mein Gedicht
hat einen Namen :
Aurelia
Mein Gedicht
hat einen Grund :
Liebe
Mein Gedicht
hat einen Sinn :
Es dir zu sagen

Ruhe in Porta Alba
Oktobersonne wärmt..
Ein mildes Lüftchen
Streichelt die letzten Blätter
In den Bäumen..
Constanza meint es gut mit uns
Schickt keinen kühlen Wind
Vom Schwarzen Meer
zu uns ins Land..
Ruhe..
Übers weite Land
fliegen die Gedanken..
Vor Wochen war noch Ernte..
Verlassen ist nun die Erde
für eine kleine Zeit..
Für eine kleine Zeit..
Und ich gedenke meiner Jugend..
Nie war da Zeit
die Ruhe zu genießen..
zu fühlen die Oktobersonne..
ohne Wind
zu stehen
und ins Land zu schauen..
Nie war da Zeit
die Ruhe zu genießen..
Nie war da Zeit
den Strahl der Oktobersonne
warm zu fühlen..
ohne Wind zu stehen
um ins Land zu schauen..
Jetzt fühle ich die Zeit..
Jetzt höre ich das Flüstern in den Bäumen
vom warmen Lüftchen zart bewegt..
Und genieße auch den warmen Strahl
von der Oktobersonne..
und nun die Ruhe hier im Land..
Und die Gedanken an die Jugend
erwärmen jetzt mein Herz..

Sonnenaufgang im Herbst
Gelbrot sind die Schäferwölkchen
am Horizont..
Doch von Sonnenstrahlen durchdrungen
glitzern die Gräser
im Morgentau
so schön..
Tief atme ich
die frische Morgenluft genießend..
Und kraftvolle Gedanken
regen sich..
Vergessen ist die Nacht..
Vergessen sind die Sterne..
Genossen wird die Stunde nun der Muße
im Morgenlicht..
da stehe ich
im Garten in der Morgensonne..
und schaue auf die glitzernden Gräser
in der Ruhe heute Morgen..
Ich bin..

Mitte Oktober
Tage ohne Stress..
Ich sitze in der Sonne
ohne Sorgen..
Beim Nachbarn gibt es frische Eier..
paar Häuser weiter
gibt es frische Milch
und guten Käse..
Und noch ein paar Häuser weiter
gibt es Honig
direkt vom Imker..
Ein Lei = 25ct.
kostet ein Brot..
Palinka gibt es überall..
Doch Zigaretten
die sind teuer..
Ich sitze in der Sonne
ohne Sorgen.. beschämt schaut der Nachbar
weil ich rauche.. und gedenke derer
die in Armut leben..

Nache Iarna
„Naches“ Esel
heißt jetzt „Hubert“..
in Erinnerung an mich..
12 Wagen mit Abfällen
die ums Haus rum lagen
hat er
hat „Hubert“ weggezogen..
Und wie Esel nun mal sind
sie haben ihren eigenen Kopf..
So bekam er auch von „Nache“ Prügel..
Das tat mir sehr im Herzen weh..
„Nache“, sagte ich
mit deinem Esel verdienst du doch Geld
pro Fuhre 5 Euro..
was währe ohne ihn..
Musst du ihn nicht darum
wie einen lieben Freund behandeln..
so wie ich dich mit viel Achtung
als meinen Freund betrachte
und behandle..
„Naches“ Esel heißt nun „Hubert“..
in Erinnerung an mich..
denn ich ziehe weiter
weg von Porta Alba
und weiß nicht
ob wir uns wieder sehen..
Doch unvergesslich bleiben die Momente
wo wir zusammen Ordnung machten
in, um Vaters Haus..

Abschied von Porta Alba
Das Haus ist aufgeräumt..
der Garten sauber..
Elstern, Krähen
und wilde Tauben
suchen im Feld nach Würmern..
Und ein milder Wind
kommt von Constanza
grüßt uns
vom Schwarzen Meer..
Die Taschen sind gepackt..
Ein letzter Blick
geht rüber noch zum Nachbarn..
Es war eine schöne Zeit im Dorf..
Zurück in Aurelias Jugend
fanden die Gedanken..
Aurelia war so fleißig
alles schön zu machen..
Ich bin so stolz auf sie..
Doch weiter fährt nun
der Zug des Lebens..
Tage gehen
Tage kommen..
Vergebens versucht das Herz
noch hier zu bleiben..
Wie schön war doch die Zeit
in Porta Alba..
Wie schön war hier die Zeit..
Ein Seufzer nun im Herzen
ein letzter Blick
lässt uns nun weiter gehen..
Ach, und Mutter ist so froh..
und Mutter ist so froh
im Herzen..
84 ist sie jetzt..
schon vierundachtzig..
War doch ihr Leben hier..
war doch ihr ganzes Leben hier..
und auch die Jugend
ihrer Töchter..

An meine Facebook-Freundinnen
Ach lasst mich doch in eure Seele schauen..
eure tiefsten Gedanken lesen..
eure Wünsche und
erotischen Träume erfassen..
mit euch auf den Wolken liegend
eure Gedichte fühlen..
Doch ach,
ich möchte auch eure Tränen trocknen..
das Leid der Seele
mit zärtlichen Liebkosungen verwehen..
und euer Herz streicheln
bis es wieder lachen kann..
Lasst mich doch wissen
was ihr fühlt..
verschweigt nicht die Gedanken..
Denn die Zeit vergeht
der Liebe zu gedenken..
der Liebe zu gedenken..

Mein Gedicht
Griechenland und Europa
..da duldet man Jahrzehntelang
das Geschehen in Griechenland
und kommt dann
VON EINEM TAG AUF DEN ANDEREN
mit drastischen Renten- und Lohnkürzungen
sowie Benzinerhöhung und, und, und..
mit der Drohung von den Europäischen Kollegen:
wenn ihr das nicht mitmacht
kriegt ihr auch kein Geld..
Das ist VOLKSVERGEWALTIGUNG.. !!!
Schande über unsere Regierungen.. ,
SCHANDE !
Und die Bankgangster laufen frei herum
und lümmeln sich auf ihren Yachten..
Das schreit nach Revolution
und nach Guillotine..

Europa = Die Titanic
Die Titanic sinkt..
die Ratten verlassen schon das Schiff..
Und die Konkurrenz
reibt sich schon die Hände..
Geschafft !
Das Schiff ist leck..
Das Rohöl wird nicht mehr mit Euros gekauft..
Die Vorherrschaft des Dollars ist gerettet.. !
Zur Hölle mit den Europäern..
Sie schaden nur der Macht..
Diener sollen sie sein,
die Kriege zu bezahlen..
Das diese Erde uns gehört,
wird nun geschehen..
Was kümmern schon die andren Menschen..
Von denen gibt es viel zu viel..
Lasst sie nur weinen..
Lasst sie nur weinen..
Zu blöd sind sie,
das Leben auf der Erde zu verstehen..

Morgengruß
Dir , Liebste
einen Morgengruß..
meine Gedanken weilen bei dir
und herzen dich..
weil du in deinen Gedanken
so zärtlich bist..
weil du in deinen Gedanken
so zärtlich bist..

Es wird nun Nacht
Die Nacht beginnt..
und Schatten sind verflogen..
Das Herz schlägt mäßig
ohne Angst..
Vergangen sind nun Stunden
in dem Licht des Tages..
Erinnerung
an manche Emotion..
Und Abschied nimmt die Seele
zu grüssen nun die Sterne..
und Freunde
die im Himmel sind..

Ein Stern
Ein Stern am Morgen..
aus der Nacht entfliehend..
Strahlen sendend
in mein Herz..
Empfindend jauchst die Seele
geschwängert ist der Geist
dir ein Gedicht zu schreiben
jetzt zur Stunde..
Der Tag bricht an..
mit seinen Sorgen
muss ich ziehen
alle Träume lassend..
Doch neuer Abend kommt
und neue Nacht..
in die entfliehend
sehe ich den Abendstern..

Die Bank
Vereinsamt
wartend die Bestimmung zu erfüllen
dem Wanderer
die Pause zu gewähren..
Auf ein Liebespaar wartend
oder auf den auf dich ruhenden Dichter..
Oh, so stehst du am Waldesrand
du Bank..
Vielleicht wartend auch auf mich..
vielleicht wartend auch auf dich..

Für Dich
In der Morgenstunde
lese ich deine Worte
der gestrigen Nacht..
Und sie sind mir
dein Gedicht der Liebe..
>Ich wünsche Dir eine gute Nacht..
ich umarme Dich..
und freue mich wieder
wenn Du hier bist..
Schlafe gut..
Ich denke an Dich..
So sehr
sind auch meine Gedanken bei dir..
so sehr
sind auch meine liebevollen Gedanken
bei dir..

Ob das wohl stimmt ?
Dummheit bedeutet : nicht zu wissen..
Niemand weiß alles..
Idiotismus ist nicht wissen zu wollen
Davon laufen viele gut ausgebildete herum..
Kriminell ist :
zu wissen und das Gegenteil zu propagieren..
In dieser Gruppe befinden sich viele Regierende
und die,
die diese dirigieren..
Blödheit ist :
Dummen, Idioten, Kriminellen und Blöden
etwas beibringen zu wollen..
Diese Vermessenheit ist den meisten inne..

Auch wenn du schläfst
Meine Gedanken
sind nun bei dir
und herzen deine Seele
in der Nacht
Du aber schläfst
Du aber schläfst, Geliebte
Soll ich dich wecken
Geliebte, soll meine Seele
dich nun wecken
Oh nein, meine Geliebte
denn meine Gedanken
berühren deine Seele in der Nacht
auch wenn du schläfst
Auch wenn du schläfst..

In der Höhe
Weit schweift mein Blick
übers Tal
über die Täler
und meine Gedanken
versinken
im dunklen Grün
der Wälder
Blau ist der Himmel
Warm ist es noch
im Oktober
Der Fön
lässt die Wipfel singen
Muße
macht sich
in meinem Herzen breit
und Bescheidenheit
Denn in den
wolkenlosen Himmel schauend
bin ich
und bin doch nichts

An dich
Ach könnte ich doch
in deine Seele schauen
deine tiefsten Gedanken lesen
deine erotischen Träume erfassen
mit dir auf den Wolken liegend
deine Gedichte fühlen
Lass mich doch wissen
was du fühlst
verschweige nicht deine Gedanken
denn die Zeit vergeht
und die Gefühle wandern

In Gedanken bei dir
Die Sehnsucht
in die weite Ferne zu fliegen
hin zu dir
hin zu den Sternen
wo du deine Kreise ziehst
Überkommt mich
so sehr
meine Geliebte
Schwängern tun dich nun
meine Gedanken..
mit einem zärtlichen Hauch umgeben
küsst mein Herz nun
deine Seele..
Und ich weiß
dass du darauf gewartet hast
und ich weiß
dass du darauf gewartet hast..

Geliebte
Du Lotusblume
lass dich herzen
lass dich
von meiner Liebe umgeben..
Lass uns schweben
in Gedanken
der Liebe fronend
in freien Gefilden..
Und uns
gleich einem Schmetterling
die Blume der Liebe befruchten..
Uns in das Land
der Unendlichkeit begeben
für eine kleine Zeit..
für eine kleine Zeit..

Im Gedenken an die Jugend
Altenwerder..
Zeit meiner Jugend..
Durch die Wiesen bin ich gelaufen
über die weiten Felder
hin bis zur Süderelbe
und kannte jeden Baum..
Ja, ich wusste
wo die Kirschbäume standen
wusste, wann die ersten Pflaumen reif waren
und kannte den Platz der Augustäpfel
und wo der einzige riesige Klapslieblingsbaum stand..
Und auch zu dir bin ich gelaufen, Nati
um deine Nähe zu spüren..
Denn wie ich heute weiß
hattest auch du Venus in deinem Herzen
wie ich..
Doch weiter sind wir gezogen
durch das Leben..
Weiter
Immer weiter
Und wenn ich zurückschauend
an ein Klassentreffen dachte
da sah ich dich
da sah ich nur dich..
Ach, lass uns gedenken
unserer Jugend..
Lass uns noch einmal
durch die Vergangenheit schweifen
über die Felder
zur Süderelbe hin..
Fühlen will mein Herz noch einmal
die Momente mit dir, Nati..
die Momente mit dir..
Ach mein Herz
und gedenken will ich nochmals
wie aufgeregt du damals warst
als ein Venusherz in deiner Nähe war..
in den Momenten, meine Seele
in denen ein Venusherz
in deiner Nähe war
und dich so sehr erregte..

Gedanken
Hast du manchmal
an mich gedacht
an Stunden der Jugend
an Stunden unserer Jugend
Ja,
ich habe manchmal daran gedacht
Und dich kannte ich schon
in einem anderen Leben
denn Dich kannte ich schon
in einem anderen Leben

In Gedanken bei Dir
Ach, dass was ich mit dir
in meiner Jugend machen wollte,
dich herzen, dich lieben,
dich in die Arme nehmen,
dir deine Brüste streicheln..
dir den Bauch küssend
hinunter zu deinem Venushügel schweifen..
um dort,
diesen liebkosend
zu verweilen..
bis deine Hände
durch meine Haare fahrend
mir deine Lust verkünden..
mir deine Lust verkünden..
Ach, dass ich dieses jetzt
nach all den Jahren
in Gedanken bei dir
mit dir empfinden darf..
wonach mein Herz
sich damals sehnte..
Gott sei gedankt..
Lustvoll küsse ich dich nun,
voller Geilheit..
voller Gier,
dass Versäumte nachzuholen..
presse deinen Körper an mich
und genieße..
und genieße dich
ohne Ende..
ohne Ende.. !
Auch wenn das heute
wohl nicht mehr die Liebe ist..
auch wenn das wohl heute
nicht mehr die Liebe ist..
Doch was gibt es Schöneres
was gibt es Größeres
als zu begehren..
als zu begehren
mit einem Herzen eins zu sein
mit deinem Herzen eins zu sein..

Karmabewusstsein
ist das Wissen
dass Karma-Bewusstsein
du etwas
entgegen deinen Wünschen
und deinem Willen tust
und dabei
sogar deine aktuelle Existenz
dein Leben dabei verlieren kannst
und es trotzdem tust
weil du weißt
dass du es musst
Und wenn du dich weigerst
weißt du
dass du dich selbst verrätst
weil du
gegen das göttliche Prinzip verstößt
deren Teil du bist
Begnadet werden kannst du nur
durch Christus
wenn er gewillt ist
dir deine Schuld zu vergeben
oder wenn dein Schuldner
durch Karmabewusstsein
selbst ein Christos geworden ist
und dir vergibt

Zeitgedünkel
Was ist Alter
wenn wir bedenken
dass wir ewig sind
und unsere Seele weiterfliegt
in neue Gefilde
wenn sie den Körper
verlassen wird
zum anderen hin
Vergessen sind dann
die Gebrechen des Körpers
und der uns liebende
zeigt uns dann unser wahres Gesicht
Und die anderen Menschen
verharren
in geistiger Starre
weil sie nicht wissen
was ewiges Leben ist
Es ist die Schönheit der Seele
und die Weisheit des Herzens
im Leuchten der Augen
die den Liebenden trifft
in der Begegnung

2011
Ich habe geglaubt,
dass die Entdeckung von „Gerd Ryke Hamer“
„Die Neuen Medizin die der 5 biologischen Gesetze http://www.neue-mediz.in/
und meine Entdeckung
die Hubertus-Systeme,
das ABC der Humanwissenschaften,
www.rumba-imensity.de
von so großer Bedeutung für die Menschheit sind,
dass alles Andere damit in den Schatten gestellt wird..
Welch ein fataler Irrtum.. !
Wie nie zuvor ist mir klar geworden,
dass die Prioritäten der Menschheit
ganz woanders liegen..
nämlich darin,
ein Mensch sein zu dürfen..
als solcher geachtet zu werden..
Zugang zur Weiterentwicklung zu haben..
zum freien Gedankenaustausch
und zum täglichen Brot..
Die aktuellen Ereignisse haben mich
mit der Feststellung,
dass all das brutal mit den Füssen getreten wird !
in die Realität zurück gebracht..
Die durch die Machtbesessenheit
und der Gier einiger Personen inzinierten Kriege..
über die Ausbeutung und Versklavung der Völker hin
zur menschenverachtenden Haltung
der Politiker auf der ganzen Erde,
auch unserer Bundeskanzlerin schlechthin,
die sich nicht nur vehement
GEGEN ein Flugverbot über Lybien
sondern auch gegen jegliches Eingreifen um dem Masacker eines Herrn Gaddafi
an seinem eigenen Volk rapide ein Ende zu setzen entgegensetzte..

als Frau..
wo wir doch von den Frauen in der Politik
menschlichere Züge erwartet haben..
da muss ich wohl oder übel
ausdrücklich den Herrn „Sarkozy“ loben.. ,
der es als einziger Europäischer Staatsmann wagte,
diesem die Stirne zu bieten..
und von allen Anderen im Stich gelassen wurde..
Oh, arme Menschheit..
Die Fahnen stehen auf Halbmast..
Trauer.. und Entsetzen
hat sich in meinem Herzen breit gemacht..
Der Plan einiger Menschen geht nicht auf..
Diktatoren..
die Mächtigen in der Politik..
der Geldadel der das Bankwesen
und die Industrie
sowie korrupte Politiker dirigiert haben in ihrer maßlosen Gier
die Menschheit verkauft..
wobei der Gau in Japan
nur eine Randerscheinung
der menschlichen Gier darstellt..
Bankengetümmel..
Revolutionen..
Katastrophen..
die Versklavung der Menschen..
alles haut im vollen Ausmaß zu..
und wir sitzen vor dem Fernseher
und schalten zum Fußball um,
wenn das Maß der Verträglichkeit überschritten wird..
Auch wenn wir wegkucken
und dies nicht sehen wollen..
müssen wir doch am Rande zur Kenntnis nehmen,
dass es nun egal ist,
ob die Erde mir oder dir gehört..

Wir erlebten erst ein Quartal im Jahr 2011..
sehr verehrte Damen und Herren..
das Jahr hat ja gerade erst begonnen..
Und mit Entsetzen müssen
teuflische Gestalten auf dieser Erde erkennen :
Wir sitzen alle im selben Boot..
Kann uns das trösten,
dass auch diese mit uns vor die Hunde gehen..
dass die, die meinen,
mit den Wolkenkratzern der Macht und des Geldes
dem göttlichen ein Stück näher zu sein..
die meinen, Menschen und Natur verachten zu können..
Kann uns das trösten,
dass diese mit uns vor die Hunde gehen..
Oh Gott,
wie gut, dass es eine natürliche Gesetzmäßigkeit gibt..
und diese mit uns vor die Hunde gehen..
Aber trösten kann mich das nicht..
Nein, trösten kann dies meine Seele nicht..

Zurück zur Startseite

