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Vorwort
Vom engagierten aktuellen Zeitgeschehen.. , hin zur utopischen
Voraussehung.. ,
bis zum zärtlichen Betrachten einer Blume am Strassenrand.. ,
finden wir in diesen "Neuen Gedichten von Huberti Jentsch"
Höhen und Tiefen des menschlichen Empfindens, die uns nicht
unberührt lassen.
Die erotischen Gedichte tun uns eine Auseinandersetzung mit
unserer eigensten moralischen Einstellung, vielleicht auch Verklemmtheit abverlangen.. , bewirken aber nach dem ersten Unwohlsein ein wohliges Nachempfinden.
Der unkonventionelle Stiel von Huberti, zeigt uns Gedichte, die
einen grossen Rang zu erkennen geben.
Roger-Pierre Buloz
Lyrikkritiker

Huberti Jentsch

Neue Gedichte

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

01 - Und seh deine Seele
13 - Parodie auf den Frieden
18 - An eine geliebte Seele
19 - Im Licht zu sein
20 - Hochsommer
21 - Madrid
22 - Am Strassenrand
23 - In Gedanken bei dir
24 - Zur Nacht
25 - An die Geliebte
26 - An eine geliebte Seele
27 - Karma
28 - Heimatlos
29 - Hymne auf die Schweiz
31 - Für wen
32 - Weil ich Dich liebe
33 - An dich
34 - Meine Geliebte
35 - Liebe
36 - Zeit für die Liebe
37 - An die Liebenden
39 - Zeit zum Lieben
41 - Gedanken für Maria
42 - Höllenhunde
43 - Gedanken an meinen Sohn

44 – Mama-mia
45 - Kampf
47 - Zeitgedünkel
48 - Frage
49 - Lass uns geniessen
50 - Soare
51 - Karmabewusstsein
53 - Mein geliebtes Herzchen

1

2
Und seh’ deine Seele im Spiegel
Was wird geschehen
warum

und Fatimas drittes Gesetz
tritt in Kraft

Warum habt ihr euch nicht bekehrt
warum nicht Buße getan
ihr
die ihr einst Göttersöhne gewesen

Und ihr
scheint auf ein Wunder zu warten
doch ganz gewaltig
wird bald der Böse erwachen

Getrennt habt ihr euch
bewusst vom Göttlichen
mit verbliebener Macht
front ihr der Finsternis

Hurensöhne habt ihr
aus den Führern der Menschen gemacht
pervers wie ihr
tun nun auch diese denken

Aber der letzte Papst
steht schon im Schatten des Todes
eh er gewählt

Doch die Zeit für Strafe
verschläft nicht die Stunde

Denn ein Irrer
der euch zu Füssen liegt
hat die Gewalten geweckt
zum letzten Aufmarsch
mit lauten Trompeten

Nun wisst ihr
dass ein Urteil im Kosmos gefallen
dass kein Platz mehr auf Erden
für die ewige Hölle
für ewige Zwietracht
und für geldgeile Menschen ist

Schnell wird es nun gehen
denn der alte Papst
aus Angst vor der Zukunft
am Leben gehalten
wird sterben

Es wird alles vernichtet
Und auch
wenn euch
die geistigen Nachkommen
vom Kain und vom Judas
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versichern im Guten zu sein
so klebt doch das Blut
der verführten Völker
an ihren Händen
Ihr aber glaubt euch gerüstet
für die kommende Schlacht
mit euren Waffen
die Spielzeuge in den Augen
der Ewigen sind
Endlich
hat eure letzte Reise begonnen
denn die Stimme der Liebe
habt ihr verachtet
die Botschaft der Umkehr
habt ihr verschmäht
die Wahrheit mit euren Füssen
getreten
die Kinder des Lichtes gemordet
Führt nur die Völker
zum Schlachtfeld der letzten Stunde
und lasst von esoterisch
genippten Töpeln verkünden
dass die Stunde
des Lichtes geschlagen hat
ihr, die ihr Hass unter die Völker säht
und zum Beispiel in Schulen lieblos
das Kopftuch verbietet

In einer von euren Medien
mit Horoskopen und Porno
verblendeten Menschheit
glaubt ihr Narren
Helfer für eure
kosmische Unzucht
zu finden
Teufel seit ihr
blutrünstige Monster
in diesem Gestirn
und glaubt
man sieht euch nicht
ihr Elenden
Wenn auch die Menschen
nicht merken
dass der Tod an die Türe klopft
denn der Fernseher läuft zu laut
um die Angst zu vergessen
und die Hure lauert am Fenster
so schlafen doch
eure einstigen Brüder nicht
die ihr verraten
Um euch Freunde zu machen
sprecht ihr von denen
die euch nicht lieben von Terroristen
und belügt so die Menschen
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Denn in den Krieg
sind viele getreten
gegen die Hure der Menschheit

obgleich der Kampf
in euren Dörfern und Städten
schon lange begann

Als Freiheitskämpfer
wagen sie die Stirne zu bieten
Widerstandskämpfer
von andren genannt

Denn frevelnde Zungen
haben viele verführt
und eure Zeitung am Kiosk
ist euer Feind
der täglich belügt

Hass sät ihr unter Brüder
und Schwestern
ihr richt nach Verdammnis
und ruchlos zieht ihr durchs Land
und verfemt gute Menschen
Oh weh
weil die Stunde
der Schlachten sich naht
Und die Menschen denken
es leuchtet auf großen Tafeln
wenn die Stunden
der letzten Trübnis beginnen
Es ist schon geschehen
ihr lieben Leute
der Aufmarsch hat schon
im heiligen Lande begonnen
doch ihr werdet belogen

Völker werden versklavt
und beraubt arme Menschen
und getötet werden
die für Gleichheit
und Freiheit kämpfen
Aber die
die Menschen Brüder nennen
und dabei an Verblödung
der Menschheit denken
an deren Tische du sitzt
mit einem Titel beehrt
sie vermochten den Feind
in deinem Lande zu wecken
der friedlich mit
dir am Tische saß
und an nichts böses dachte
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Terrorist nennt man nun
deinen Freund
der dir zum Feind
durch deine eigene Sippe geworden
Nein
er ist ein Krieger geworden
im Kampf um sein Menschsein
Auch du bist nun im Krieg
gegen Menschen
weil deine Führer es wollen
nur du hast geglaubt
der Krieg sei doch anders

Was im Buch deines Lebens steht
wirst du empfangen
wenn es Liebe ist
ist es Liebe
denn die hassen
werden geschunden
und Mörder werden erblassen
Erst aber kommt noch die Zeit
deiner Prüfung
zu sehen
wem du gewogen bist
wird nun erkannt

Und wehe
du willst keinen Krieg
und wehe, du denkst anders
als die, die dir Befehle geben
auch du bist dann Terrorist
und dein eigener Bruder verdammt
dass du nicht mit den Waffen rasselst

Erschieße nicht
lass dich erschießen
lüge nicht
lass dich belügen
denn deine Feinde
sterben mit dir nun in Kürze
und rasend macht sie
dass du so anders bist

So sei du nun gewappnet
dass die Stunde des Todes sich naht
verlange vom Göttlichen keine Frist
denn die Zeit der Wahrheit
kennt keine Eile und keine Grenzen
nur den Moment der Gerechtigkeit

Erwache
wenn du noch schläfst
die Geschichte der Erde
erfährt ein neues Kapitel
du wusstest
dass es geschehen sollte
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Ich sage dir
es geschieht schon
und die Stunde der Trübnis
kann nicht mehr warten
Sei bereit heute zu sterben
auch, wenn du erst heute
die Stunde der Liebe genießt
Deine Stunde im Kosmos
kennt keine Begrenzung
kein Warten
Vergeblich hofft
wer am Zipfel des Bösen hängt
dass die Macht bei ihm bleibe
welche die Menschen versklavt
und wie teuflische Tiere macht
das es immer so bleibe
Zwar tanzt ihr nun noch
wenn auch mit Ängste im Nacken
denn verruchte Gestallten
geben nicht zu
dass sie euch verraten
und ohnmächtig steht ihr
im Schatten des Lichts
meine Lieben
und ringt nach Atem

Denn die Luft ist verpestet
mit dem Gestank der Leichen
und du Europa heulst
mit den Wölfen
und der es nicht will
den tun sie verdammen
Und der Schweizer blickt
mit entsetzen
auf seine Brüder
die Kriege wollen
und das Volk zum Bündnis
mit den vermeintlichen
Helden treiben
Oh wehrt euch
meine Brüder im Herzen
gegen die
die für Hitler waren
und nun für Europa
Kriegstreiber sind sie
denn Europa ist schon im Blute
weil einige im Bündnis
dem Narren folgten
der die Menschen verführt
dem Bösen zu fronen
Erwacht ist der Islam
Erwacht sind die Menschen
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Zum Ende der Zeit
bläst nun die Posaune
wo andere noch
an Aufschwung denken
weil Waffen zu machen
auch Arbeit bringt
Leg du dich, mein Bruder
zur Nacht im Gedenken
an Menschen der Macht
die das Böse sähen
und ahne im Herzen
was diese erwartet
wenn Millionen
von geknechteten Seelen
die Stunde der Rache verüben
Und gedenke auch denen auf Erden
die schmachten
verdursten, verhungern
wie Tiere leben
während menschliche Gestalten
in Kasinos des Lebens
dem Teuflischen dienen
und seh’ deine Seele im Spiegel
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Parodie auf den Frieden
Amerikaner
hier spricht euer Präsident
Ihr fetten Säcke
schaut euch doch mal
im Spiegel an
was glaubt ihr denn
was euch den Ranzen stopft
Der Krieg ist es
Glaubt ihr
ohne Serbien
und ohne den Irak
kaputt gebombt zuhaben
könntet ihr noch soviel fressen
Der Staat wäre Pleite
ihr Schreihälse gegen den Krieg
Amerika wäre pleite
Natürlich ging es nicht um „Saddam“
den hätten wir auch ohne Krieg
erledigen können

Nur
eine Irakische Regierung
hätte uns sicher nicht freiwillig
unsere Waffenindustrie und
unsere Militärindustrie finanziert
von der ein Drittel
von euch
Fettsäcken lebt
Das irakische Öl
zahlt uns den Krieg
und unsere Industrie
verdient noch
zehn Jahre danach
am Wiederaufbau
so habt ihr Arbeit
ihr Schwachköpfe
versteht doch endlich mal
worum es überhaupt geht
und warum ihr noch
ein Steak in der Pfanne habt
erst muss zerstört werden
damit es für euch Arbeit gibt
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Wenn unsere Reichen
dabei noch ein bisschen reicher
werden
das ist doch eine schöne
Nebenerscheinung
oder glaubt ihr
die engagieren sich
umsonst für den Krieg
aus Nächstenliebe
nur, damit ihr Arbeit habt
Und die reichen Araber
denkt ihr
die sind besser als wir
habt ihr etwa Mitleid mit denen
schaut doch
wie unter ihrer Macht das Volk lebt
wie im Mittelalter
Seid doch froh
dass wir ihnen
auf den Ranzen hauen
Freut euch
dass ihr mich habt
dass es euch noch so gut geht

Oder hättet ihr lieber
einen Pazifisten als Präsident
und keine Wurst mehr auf dem Brot
Erinnert euch doch mal
wie gut es den Europäern
und den Japanern
nach dem letzten Kriege ging
dreißig Jahre Hochkonjunktur
weil wir alles kaputt gebombt haben
Und jetzt
schaut euch
die armen Schweine doch an
bei denen ist alles wieder aufgebaut
und es gibt keine Arbeit mehr
sie sind pleite
und schreien wie am Spieß
Wollt ihr das selbe
Demokratie, meine Lieben
geht durch den Bauch
und wenn der knurrt
gibt es Revolution
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Habt ihr denn nichts
aus der Geschichte gelernt

An die geliebte Seele
Ach meine Seele weiß
wem du geschrieben

Und die an der Front
für unseren Wohlstand sterben
wollen wir ehren
oder

ach meine Seele spürt
auch dein Gedicht

die vermeintlichen Feinde
gehören dazu

Es liebt
und singt in meinem Herzen

Also
bald wird wieder gewählt
denkt an meine Worte

es jauchst die Seele
dir zurück

betet für euren Präsidenten
Ich gehe ja auch in die Kirche
und bete für mich
Und verprügelt ja alle
die gegen mich hetzen
Seid gute Amerikaner
wie ich
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Im Licht zu sein

Hochsommer

Ach, mein Herzchen..
du weißt wie schön es ist
mit einer geliebten Seele
das zu teilen
was für dich heilig ist

Rauschende Fülle
Überfluss

Eingehüllt
sind wir nicht nur
in Gedanken

Die Reben stehen gut
die Leute trinken Wein

denn Flügel
bekamen unsere Seelen
in’s Heimatland zu ziehen
um Hand in Hand
im Licht zu sein..
im Licht zu sein..

Ernten
Essen, Trinken

Meine geliebten Amseln
singen jeden Tag
Mein Herz
bekommt gute Nachricht
von Hier und Dort
Auch meine Dichterfreundin
liebt mich noch
Ach,
wenn sie doch bloß mal
vor mir stände
bevor der Sommer vergeht
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Madrid

Am Straßenrand

Es ist traurig..

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

Nur
wenn so viele Menschen
wie nach dem Attentat
auf den Strassen wären
als „Aznar“
sich für den Krieg entschied
wären keine Tränen geflossen

Trauer ist
weil man die falschen tötete
und nicht
die den Krieg wollten

Aber auch wir ziehen bald
wieder in den Krieg
Die „CDU“ rüstet schon
Und dann wird man mich knebeln
weil ich
die Wahrheit sagte

Ich sitze neben ihr
weiß
ich kann sie nicht beschützen
Nur ein Gedicht
über sie schreiben
nur ein Gedicht
über sie schreiben
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In Gedanken bei dir

Zur Nacht

Oh mein Herz
welche Gefühle sind wieder erwacht..
ist es Frühling.. ?

Was ist schöner als zu fühlen
ohne zu denken..

Nein,
der Frühling ist lange vorbei..
Ist es...... ,
mein Herz,
es ist wie Liebe..
Herz liebst du vielleicht wieder.. ?
Mein Herz,
es fühlt sich wie Liebe an..
denn meine Gedanken
haben wieder Flügel..
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..

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..
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An die Geliebte

An eine geliebte Seele

Ach, mein Herzchen..
du weißt wie schön es ist
mit einer geliebten Seele
das zu teilen
was für dich heilig ist

vielleicht webst ja auch du noch
in deinem Intimbereich,
wo du mit deinen Gedanken
spielen kannst wie du es möchtest.. ,

Eingehüllt
sind wir nicht nur
in Gedanken
denn Flügel
bekamen unsere Seelen
in’s Heimatland zu ziehen
Hand in Hand..
im Licht zu sein..
im Licht zu sein..

und fühlst dich so wohl,
weil es dir gefällt,
nun, zur späten Stunde,
in der Ruhe
in der kosmischen Verbundenheit
einzutauchen ins Nichts,
das doch alles ist..
Und fühlst dich daheim dort,
dort,
wo es keine Sprache mehr gibt.. ,
keine Worte.. ,
wo du verschmilzt mit dem,
wofür es nur Empfindung gibt..
Und sehnst dich zurückgekommen
daheim zu sein.. ,
für immer da,
wo deine Heimat ist.. ,
Und tust doch ertragen..,
und tust doch ertragen
dein Geschick..
Oh lache, mein Herz,
oh lache..
dass du so empfinden kannst..
dass du so empfinden kannst..
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Karma

Heimatlos

Die Hölle
oh, das sind deine Gedanken

Heimatlos ist das Herz
unverlässlich die Gedanken

die Unzucht
entsteht nicht durch Begehren

denn wenn die Seelenwinde
von Liebe erregt

im besitzen wollen
wirst du pervers
Und dein Karma
kennt keine Schranken
Unzucht hast du getrieben
im Vergangenem
Unzucht wird man
darum mit dir treiben
denn die Stunde der Wahrheit
kennt kein Erbarmen
Doch wenn du erwachst
meine Seele
wenn du mein Herz
erkennst
wird ein Wunder geschehen
wird ein Wunder geschehen

wird vergessen
der Treueschwur
Getrunken wird dann
um den Eid zu vergessen
doch ein Versprechen
ist Schuld
Warum nur
hast du versprochen
warum nur
hast du versprochen
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Hymne auf die Schweiz
Stern in der Nacht
Feuer in meinem Herzen
Götterlicht

Europa ist dem Tode geweiht
Uneinig entscheidet jeder den Krieg
der im Bunde ist allein

Land des Friedens
Zuflucht meiner Seele
Berge, meine Heimat

Und die es nicht wollen
werden von außen verpönt
wie euer Land, das Frieden will

Licht der Welt
Vorbild der Menschheit
Herzensblut meiner Sehnsucht

Dass die Welt auf euch hört
die ihr das Wahre lebt
wird nie geschehen

Schaut her, ihr Menschen
sehet das Bild der Welt
den Kosmos im Kleinsten

Den Weltenbund zu schaffen
streben, die Blut vergießen
nach anderem Vorbild

Nicht durch Gewalt
im Friedlichen blüht das Herz
durch Vielfalt bereichert

So lebt mit dem Schwerte im Herzen
die Liebe zur Freiheit im Blut
ohne Bedenken nur weiter

Im Kosmos gibt es Du und ich
auch mit Anderem vereint
im Frieden

Denn Vorbild seid ihr im Kosmos
für ewige Zeiten
Abbild des Lebens

Du Vorbild des Lebens
du Abbild der Schöpfung
meine Heimat des Herzens

Von euch wird noch gesprochen
wenn die Erde vergangen
als Ritter des Lebens

Oh wehre Dich
Spielball des Dunkeln zu werden
atme weiter im Licht

Oh Schweizer, oh Menschen
das Leben geht weiter
auch wenn der Körper entehrt

Weiter lass leuchten, Schweizer
dein Vorbild in der Nacht
Bleib so wie du bist

Meine Heimat der Seele
du mein Herzensblut
Schweizer Leben und Denken

Denn durch Gewallt vereint
stirbt jedes Reich
und Demokratie

Den Leitern des Kosmos und mir
seid ihr Vorbild
für alle Zeiten
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Für wen

Weil ich dich liebe

Für wen
bist du heute aufgewacht

Wenn du
mich brauchst

für wen
hast du mein Herz
dich heute morgen
schön gemacht

versuche ich
für dich
dazusein

für wen
waren deine ersten Gedanken
meine Seele heute morgen
Für dich
meine Geliebte
bin ich heute aufgewacht
für dich
waren meine ersten Gedanken
für dich hat meine Seele
einen Sprung gemacht
und ein Gedicht geschrieben
Weil mein Herz
dich liebt
und meine Seele streichelt
dein Gesicht

weil ich
dich liebe
weil ich
dich liebe
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An Dich

Meine Geliebte

Weißt du
die Stunde der Liebe
vergeht ja so schnell

Wenn ich mit dir
zusammensein will
muss ich auch
die Konsequenzen tragen
die daraus entstehen

Doch was ich empfinde
für dich
ist Ewigkeit
Doch was ich empfinde
für dich
ist Ewigkeit

Will ich jedoch
die Konsequenzen nicht tragen
so muss ich dich lieben
ohne mit dir
zusammensein zu wollen
Das ist das größte in der Liebe
jemanden lieben zu können
ohne mit ihm
zusammensein zu wollen
weil man die geliebte Person
sein lassen möchte
wie sie ist
in der Sonne stehend
und nicht
in unserem Schatten
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Liebe

Zeit für die Liebe

Ach
einst musste ich lernen
zu lieben

Gerannt bist du hin und her
das Leben zu erforschen
zu genießen

dann
zu lieben
ohne Egoismus

Und im Fluge
vergingen darüber
die Stunden
die Tage
die Jahre

und nun
zu lieben
ohne zu begehren

Wann hattest du Zeit
zum Lieben
wann hat man dich geliebt
mein Herz
Schmerz überkommt dich
wenn du vieler Stunden gedenkst
Schmerz überkommt dich
mein Herz
wenn du
der vielen Stunden gedenkst
in denen du
nicht sagen konntest
und nicht gesagt hast
dass du liebst
in denen du mein Herz
nicht sagen konntest
dass du liebst
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An die Liebenden
Ach sag
dass du mich liebst
Verliere nicht die Liebste
verliere nicht den Liebsten
weil du nicht sagen kannst
dass du liebst
Wenn du liebst
und es nicht sagen kannst
wirst du verlieren
Zeige mir
dass du mich begehrst
Verliere nicht die Liebste
verliere nicht den Liebsten
weil du nicht zeigen kannst
dass du begehrst
Wenn du begehrst
und es nicht zeigen kannst
hast du verloren

Ach du
der mich liebt
ich liebe es
wenn du`s mir sagst
ich liebe es
wenn du`s mir zeigst
Sage mir
dass du mich liebst
zeige mir
dass du mich noch begehrst
oh zeige mir
dass du mich noch begehrst
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Zeit zum lieben
Das Leben vergeht
du merkst dies am Altern
durch vermehrtes Sich-Erinnern..
Wie schön und jung
und wild
du doch einmal warst
und wie kurvenreich
war dein Leben
Dein Leben..
war es voll Liebe
warst du denn liebevoll.. ?
Und nun
wie siehst du das Ganze nun.. ?
Anbetracht dessen
was kann dir
wichtiger erscheinen heute
wo du doch älter bist
als Zeit zu haben
für die Liebe

Gibt es noch schöneres
für dich
als Liebe..
als zu lieben
und geliebt zu werden.. ?
Oh, wenn dem so ist
dann fliege weiter
Mensch, träume
dass du jünger warst
und schöner..
und
dass die Liebe
auf dich wartet

Wie schade nur
dass du dann heute
keine Zeit
zum lieben hast..
wie schade nur
für heute..
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Gedanken für Maria

Höllenhunde

Lass uns gedenken
dass wir Menschen sind
und doch Wesen
aus dem Göttlichen

Vom göttlichen entfernt
verflucht
vom Licht
entfernt vom Zentrum
ausgestoßen
nach Pestbeulen stinkend

Und dass das Göttliche
unsere Heimat ist
auch
wenn wir zur Zeit Menschen sind
Ach
und dass wir gerade darum
das Göttliche lieben können
weil wir zur Zeit Menschen sind
dass wir uns lieben
weil wir Menschen sind
die in die Heimat wollen
in unsre Heimat

und doch ist es Leben
und doch ist es Leben
Wollen wir sie hassen
Mensch
willst du das Dunkel hassen
Oh nein Mensch
oh nein
hassen kannst du nicht
Hassen kannst du sie nicht
weil sie deine Seele prüfen
weil Höllenhunde
deine Seele prüfen
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Gedanken an meinen Sohn

Mama-mia

Mein Sohn
vergeude deine Zeit
nicht damit
denen Weisheit zu lehren
die sich
an ihrem Idiotendasein ergötzen

Da habe ich gedacht
eine Frau für die Liebe
und fürs Leben gefunden zu haben
doch in Wahrheit habe ich mich
in eine intellektuelle Toussilotta
verliebt

Schau
wie sie sich
in den Internetforen profilieren
mit ihrer Meinung
die vor Eitelkeit strotzt
andere belehren wollen

Oh man
que grande confusione
Humberto
sveglia ti..
wache auf

Setze du deine Gedanken
ins Licht
und zeige diesen
dass du anders bist
in dem du sie gerne hast
weil auch sie Menschen sind
weil auch sie Menschen sind

Gib ihr endlich zu verstehen
dass die Liebe
die größte Inspiration
für das Geistige ist
und wenn es
mit der deutschen Sprache nicht
klappt
hauche ihr ins Ohr
Amore, Amore..
oder
wenn auch das nichts nützt
lass sie doch einfach nur
deine geistige Muse
zum Gedichte schreiben sein
nur zum Gedichte schreiben
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Kampf
Gekämpft hast du
in deinem Leben
für deine Gedanken
hast du gelitten mein Herz

Oh, einsame Seele
oh, einsames Herz
wenn nicht die Götter wären
verblutet wäre ich im Schmerz

Nie hast du um Hilfe gebeten
hier und dort
den Göttern vertrauend
für dein Geschick

D’rum richte dich auf
erneut die Weite zu erforschen
dein Firmament zu sehen
dein Firmament

Aber dass eine liebende Seele
dir sagt
Du schaffst das schon
meine Liebe begleitet dich

denn zu folgen
verstehen die Menschen nur aus Liebe
die sagt
ich glaube an dich

das hast du, mein Herz erhofft
nur dieses
hast du, mein Herz immer wieder
immer wieder erhofft
Allein war mein Kampf
allein stritt meine Seele
die niemanden fand
der nur das zu dir sagen konnte

47

48
Zeitgedünkel

Frage

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

Wieder ein beschissenes
Wochenende
der Mann den ich liebe
spinnt mal wieder

Vergessen sind dann
die Gebrechen des Körpers
und der uns liebende
sieht so 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

Warum begreift er denn nicht
dass ich ihn liebe
warum begreift er das nicht
so blöd ist er doch nicht
Ach lass ihn doch spinnen
lass ihn in der Ruhe der Nacht
an mich denken
wie schön es wäre
in meinen Armen zu sein
Doch wie sollte er wissen
wie schön meine Liebe ist
wie sollte er’s wissen
Allein bin ja auch ich in der Nacht
allein ist mein Herz
ohne Liebe
die er nicht geben kann
weil ich nicht bei ihm bin
Ob er wohl spinnt
weil ich nicht bei ihm bin
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Lass uns genießen

Soare

Geliebte
wie sehr wir uns doch beide
befruchtet haben

Im Dunkel lag meine Seele
und die Gedanken
waren voller Sehnsucht
nach Liebe
nach deinem Gedicht, Geliebte

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
heute erneut entfacht

Und alles verlor sich im Lichte
als du kamst
und vor mir standst
mein Herz erleucht hast
oh Sonne
Da wusste ich
in der Reinheit deiner Liebe
gebettet
wie heimatlos mein Herz noch
war
weil ohne dich
es doch nicht wirklich lieben
konnte
Die Seele hast du mir geöffnet
nun sieht mein Herz das Licht
der Liebe
du Sonne hast mich rein
gemacht
und schön erstrahlt nun mein
Gedicht
für dich
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Karma-Bewusstsein
Karmabewusstsein
ist das Wissen
dass 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

Soll ich denn durch dich sterben
Ja, wenn ich durch dich sterben soll
will ich sterben
Wird meine Liebe
zu dir sterben
nein
meine Liebe zu dir, Geliebte
kann nicht sterben
nie
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Mein geliebtes Herzchen
Wie tief ich doch mit Dir verbunden bin..
und wie tief ich Dich liebe.. !!!
Du bist ein Teil meiner Selbst.. ,
Du bist immer da.. ;
Ich empfinde unsere Begegnung
wie das Wiederentdecken
eines Teiles unseres Selbst.
Du gehörst zu mir
und ich gehöre zu Dir,
wir gehören zu einer Einheit.. ,
wir sind eine Einheit in der Einheit.. .
Auch wenn ich Dich in unserer Realität
nicht knuddele,
nicht anfasse
und keinen Sex mit Dir erlebe.. ,
so erlebe ich dennoch
dies alles zusammen
so wunderbar und reell mit Dir
nur weil ich weiss,
dass es Dich gibt,
dass ich Dich wiederentdeckt habe..
Wenn ich an Dich denke,
weiss ich,
dass Du ich bist und ich Du.. ,
dass ich eins mit Dir bin
und Du mit mir !
Also,
wenn ich Dir weh tue,
tue ich mir selbst weh.. ,
und wenn ich Dich liebe,
liebe ich mich selbst.. !
Ach,
Du wunderbares Wesen,
Du wunderbare Frau,
Du wunderbarer Teil meines Selbst.. ,
ICH LIEBE DICH..
von ganzem Herzen..
und ich denke jeden Tag an Dich,
ich bin jeden Tag bei Dir
oft auch in der Nacht

Ach, wenn meine Seele fliegt,
fliegt sie zu Dir..
und dann herzt sie Dich,
weil ich Dich so sehr
und so fest liebe !!!
Es ist wahr,
unser Zusammensein
ist immer sehr, sehr schön.. ;
und jetzt durch das Erkennen
und zugeben können
und sich mit Dir im Herzen
und in Gedanken verbinden zukönnen,
das heisst,
die Verbindung zu akzeptieren,
die ja schon immer war.. ,
sie zuzulassen.. ,
das ist so göttlich,
meine Geliebte.. !
Du bist so ein ruhender Pol für mich,
so voller Frieden und Beständigkeit !
Ich brauche Dich,
denn Du bist ein wichtiger Teil
meines Selbst.
Lass auch mich so
in Deinem Herzen wohnen.. ,
herze mich,
wie ich Dich herze.. ,
auch wenn wir physisch
nicht zusammen sind.. ;
Lass mich Dich lieben.. ,
bitte..
und liebe Du mich weiter,
so,
wie Du mich immer geliebt hast,
und nun noch mehr.. ;
ich brauche Dich,
so,
wie Du mich brauchst, Geliebte !
Auch wenn ich nicht bei Dir bin,
bin ich doch immer bei Dir !

Huberti
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An die Liebenden

Feuer

Verwegen sind
die Gedanken

Mein Geliebter
Feuer brennt in meinem
Venushügel

verrückt spielt
das Herz
Aber die Stunden
der Liebe
brauchen nun mal
solche Impulse

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.. ,

Deine Hand greift
nach meinem Glied
und du beginnst
es wild zu bewegen.. .
Oh,
deinen ganzen Körper
zu spüren, Geliebte,

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

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

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

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

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

In Gedanken bei dir
du Wonneweibchen..
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An die Geliebte

Geliebte

Denkst du an mich

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

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..

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

In der Nacht

Geil, geil, geil
Geliebte
ich bin so geil

Träume ich
weißt du
ob ich träume

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

ist nicht die Hand von dir
an meiner Brust
Geliebter

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

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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Mein großer Dichter

Mein Herzchen

An meinen Brüsten
liegt zärtlich deine Hand

Es ist spät
und langsam verrinnt die Nacht

auf dem Venushügel spielst du
mit kräuselnden Haaren
mich zu verführen

doch meine Gedanken
sind noch bei dir

Meine Gedanken sind
verloschen
Nur noch empfindend
jauchzt meine Seele
und jauchzt
und jauchzt
Und meine Scheide trieft
weil du mich verführst..

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

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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Wenn du nicht bei mir bist

Meine Muse

Aus der Ferne
eilen meine Gedanken zu dir

Du inspirierst mich
beflügelst
meine Seele

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..

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

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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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

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

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

Wenn meine Seele erblüht
ist es durch Worte

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

ist es
weil auch du Geliebte
mir sagst
dass du mich liebst

20

19
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.. ?!

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

Und alles an mir erzittert

Wen hast du vor mir geküsst
wen hat dein Herz geliebt

Du stehst vor mir
und alles an mir
erzittert

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

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

Na, na, Gedanken

In die kosmische Datenbank
habe ich eingeschrieben
mein Gedicht der Liebe

In Gedanken versunken
malt meine Seele
dein Gesicht

Willst du mich lieben ?

Deine Brüste..

Oh dann entspanne dich
schließe deine Augen
und komm zu mir

oh, Pinsel
lass meine Blicke
doch verweilen

Lasse dich herzen
lasse dich streicheln
lasse dich lieben

Und dann
deine Scham

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

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

Lass mich dich lieben

Was bin ich, Geliebter
ohne dich

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

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

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

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

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

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

Meine Hände liebkosen dich
die Fingerspitzen
berühren lüsternd deinen Körper

Oh
meine Seele weinte vor Glück
weil sie dich liebt

Unsere Herzen zittern
und die Seelen schnauben
Wollüstig schnappen meine Lippen
nach den deinen
berauschend
ist der flüchtige Nasenkuss
steigert das Begehren
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Geliebte

Wenn die Venus erwacht

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

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

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

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

Wild habe ich dich darum
nun in Gedanken geliebt
diesen Morgen

Küssen wollte ich dich
und lieben

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

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

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

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

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

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

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

In deine Augen
versenkt sich mein Blick
ohne Bedenken

bis der Rausch meiner Sinne
mich schüttelt
mich glücklich macht

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

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

Oh weiße Pracht
Wie ein Schneegestöber
überfallen mich
deine heißen Küsse
und hart wie ein Eiszapfen
wird mein Glied
im Getümmel der Natur

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

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

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

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

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

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

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

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
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Ich liebe dich
ich liebe dich, oh mein Geliebter
oh mein Geliebter, ich liebe dich
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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

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

Die Nacht ist vorbei

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

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

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

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

Dialog zwischen Liebenden

Pures Leben

Oh Liebste

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

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

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

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

Du

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

Lass uns genießen

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

Geliebte
wie sehr wir uns doch beide
befruchtet haben

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..

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

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

deine Scham will ich nun füllen
und deine Lust

Ich liege in meinen Gedanken
dich streichelnd und nehmend

meine Wildheit sollst du verspüren
an deinem Körper

und lasse mich von dir herzen
mich süchtig machen

mein heißer Atem
soll deine Seele erfüllen

Mein Gesicht ist von der Feuchtigkeit
deiner Scham genetzt

in dein Herz sollen
meine wildesten Gedanken dringen

die Seele jauchzt
und schwelgt in geilen Gefilden

dir lass ich Seeligkeit wissen
wenn du mich nimmst

Oh komm
geliebtes Wesen

hemmungslos darfst du sein
und grenzenlos darfst du verlangen

lass dich nun herzen
ich will dich küssen, küssen

meine Sehnsucht
auf deinem Körper zu spüren

ich will Deine Seele streicheln
und dein Herz verwöhnen

soll deiner Liebe Flügel geben
gibt meiner Liebe Flügel

Oh komm
du, meine Liebeswonne

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

deine Wollust
darfst du vergießen

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

Wie immer

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

Ich denke an dich
oh, mein Herz denkt an 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

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 verblühn
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

Ohne Scham

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

Wer hat dir Gedanken
der Liebe geschrieben

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

Wer ist errötet
bei den Gedanken an dich
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
ohne Scham
ohne Scham
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Hast Du an mich gedacht

Verloren

Oh Geliebte
hast du gedacht an mich
wohl diese Nacht

Verloren in der Nacht
war meine Seele

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
warst du und ich
Und dein Orgasmus kam dir
immer wieder
immer wieder

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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