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Die Liebe im Leben,
vertraute Menschen Hand in Hand.

Spielende Kinder im Sand.
Lachende Kinder an Elternhand.

Sonnenstrahlen streicheln Deine Haut.

Sprich zu Dir leise.
„Es ist mir vertraut,
die Liebe,
das Leben –
ich vertraue mir –
ich spüre das Leben.“
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Die Seele schwebt am Firmament,
wie ein Blatt im Wind. –
Licht und leicht und leer –
Ohne Inhalt. –

Die Gefühle zerstört,
Stück für Stück zertrümmert –
Ohne Keil und ohne Hammer.

Das Herz schlägt ohne Widerhall –
Das Echo ist verstummt.

Die Augen brennen ohne Glut,
die Wärme ist entflohen,
mit einer Tränenflut.

Die Gedanken eilen und wanken –
Sie finden keine Schranken.

Menschen zerstören Menschen,
mit Worten und Taten. –

Würden Menschen – Menschen sein,
wäre nicht ein lautes Schreien.
Könnten Menschen Freunde sein,
wäre ihre Seelen eins.

Freundschaft ist Liebe –
Die Liebe mit Geist und Verstand.
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Lieblos

Lieblos schaue ich Dich an,
lieblos rede ich mit Dir,
lieblos gehe ich zur Artbeit,
lieblos treffe ich mich mit Freunden,
lieblos spaziere ich durch den Park,
lieblos erlebe ich den Tag,
lieblos durchlebe ich die Nacht.

Lieblos versäumte ich:

Augen wie Sterne –
Worte wie bezaubernde Geigen –
Tätigkeit die mich erfüllt –
Menschen die mich bereichern –
Hunderte Momente der Besinnung –
Allerlei kleine und große Erlebnisse –
Tausend Explosionen der Liebe.

Niemals mehr lieblos!
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Schäfchenwolken

Schäfchenwolken ziehen am Himmel entlang –
träumend schaue ich den Wolken zu:
zärtliche Melodien singt der milde Wind –
glitzernde Sonne erwärmt mein Gemüt.

Schäfchenwolken flüstern leise –
Komm und schwebe mit,
in den Himmel hinein –
Ein Schweben –
Ein Träumen –
Der Alltag kann für diesen Traum vergessen sein.

Schwebe – Träume!
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Melancholie

Nächtlicher Sternenhimmel über der Insel,
volles Mondlicht spiegelt romantische Gefühle.
Ein Fels mitten im Meer,
flüsternde Wellen schaukeln hin und her.

Sanfte Melancholie umhüllt meine Seele –
eine zarte Tristesse schwebt in mir –
licht und leicht – mit allen Sinnen. –

Gefühle spiegeln güldne Schatten –
träumerisch tanzend schweben wir dahin –
exotischer Blütenduft stäubt uns ein –
zärtliche Ströme durchfließen uns. –

Melancholie, zart und fein –
Allein – Nein – Sein.


