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Wer nicht die Kraft hat sich selbst zu besiegen,
sollte wenigstens die Dummheit erschlagen.
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Die Wahrheit hat kein Verfallsdatum!

Dieses Buch kann man auch physisch erwerben.

Mein Beitrag, zum Erhalt des Deutschen Geistes!
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Manch einer muss seinen Kopf erst verlieren,
um zu bemerken,
dass er einen hatte.

3

2021 © by Rob de Roy
Alle Rechte vorbehalten
4

Der Goldstaub rieselt aus deinem eigenen
Geist.
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Vorwort
Verstehe mich nicht, fühle mich.
Fragmente und Fetzen werf ich in dein Hirn,
in deine ruhelose Forscher-Lust.
Sieh die Dinge ungebunden,
hinter deiner eignen Stirn,
mit dem Auge mit der Brust,
kannst manch Geheimnis du erkunden.
Nichts wird geschenkt,
was nicht schon dein ist,
und ohnehin nie zu verlieren.
Es sind nur Laute die den Sinn verzieren.
So scheint die Welt mit ihren Wundern
ein endlos-langes Buch zu sein.
Nun sei ein bisschen motiviert.
Ich habe dies Rätsel zwar verfasst,
doch du hast es buchstabiert.
Danke!
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Der Aufschlag ist die Erlösung des freien Falls.
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Einleitung
Jener Ort, Namens Regen,
wo die Träne niemand sieht,
ist für wahr zu mancher Zeit ein Segen.
Verstecken und Erwecken im Angesicht der
Unermesslichkeit,
im losgelösten Element der aufgetauchten
Sehnsucht,
beginnt der Weg der rätselhaften Reise,
auf eine wie du sehen wirst,
recht zauberhafte Weise.
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Veränderung
Ein Wolkenmeer orange gebrannt.
Ein Sonnenaufgang-Fieber.
Der Horizont begießt das Land
mit Licht und Wärme über.
Ein kleines, winziges Pünktchen fern,
ein Vogel wohl, ein Wanderer
Der kleine Federmorgenstern
zieht fort und wird
ein ANDERER.

Hinweis
Irgendwann erwachst du dann in tiefer
Andacht,
und weißt nicht so recht wohin sollst du
wandern.
Gewiss, Wahrnehmung ist dir gegeben und
Fühlen geschenkt.
Der Wagen rollt los der dich fürsorglich lenkt.
Der Sinn, das WORT, worum sich alles dreht,
hat sich dir noch lang nicht erschlossen,
18

wird sich dir sehr lange nicht erschließen.
So, das erste Gesetz der Erhabenen.
Dann, mit der Präzision, die ihres gleichen
sucht, fließt Apfelsinenlicht in deine Zellen,
und alle Teile die die Welt erstellen
sollen reifen, reifen, reifen,
rief der Meister meisterlich,
planend, sorgend sich um DICH.
Zwar bin ich gläubig,
das sag ich dir gleich,
doch nur die Erfahrung machte mich reich.
Jedes der Bücher am Anfang entfacht,
für sich nur alleine das Zepter der Macht.
Von allen die Anspruch auf Kronen erheben,
kann ich nicht erkennen, dass sie uns beleben.
Welche Verdammnis im Wappen des Herren,
dass sie die Schafe aus Kirchen aussperren,
und sich nicht scheuen, in allem so teuer,
sich selbst zu erfreuen im heil gen Gemäuer.
Reliquien-Schreine und uralte Fehden
sind nicht Bestandteil des wahrhaften Eden.
19

war nie der Anfang vollkommenes Wort,
welches wir hören am leuchtenden Ort.
Gereift durch das Wissen, das wir alle teilen,
schrieb ich im Traume für dich diese Zeilen.

Hinweis
Weiche Hände ungetrübter Tage,
umzingeln dich in gut gewollter Harmonie.
Der Schatten streckt sich, als wüsste er von
dieser Plage,
und zeigt sich öfter und manchmal lächerlich in
formen-hafter

Ironie
Denk nicht es geht in dieser schwachen
Zeitverwaltung,
einzig um die oft betonte Arterhaltung.
Aus hunderttausend Fragezeichen stellt das
Dasein seine Weichen. Ohne Werte ohne
Kosten,
auch wenn uns die Zeiger rosten.
20

So spielt der Herzschlag mit dem Flügel des
Windes,
der sich unbekümmert auf die Wiesen legt.

Hinweis
An allen Bäumen hängt beängstigende Stille.
Soweit das Auge reicht, ist Un-Land nur zu
sehen.
Ein großes Tier bedeckt die warmen Winkel,
mit seiner zeitlos-schwarzen Ungeduld.
Bruchstückhaft von weiter Ferne,
mischt mit drückender Gewalt,
sich das Läuten klarer Glocken
mit dem Pochen deines Herzens.
Plötzlich dann mit tausend Krallen
greift ein jeder Ast nach dir,
so dass auch der letzte Friede,
deiner Brust das Weite sucht.
Ganz allein mit bösen Träumen,
zwischen Sein und Nimmer Sein,
schlüpft die Bestie in die Welt
21

und schreit dir ins Gehirn.
Mit dem Strick der Fantasie hält sie dich
gefesselt.
Mit dem Dolch des Teuflischen
schickt sie dich zu morden.
Bumm, Bumm, Bumm, Bumm,
es pocht dein Herz,
es presst dein Blut dir in den Schädel.
Schlag um Schlag die unheilvollen Vibrationen,
und jede gibt der Welt ein neues Angesicht.
Selbstvergessen schreitest du durch
weinerliche Täler,
und manchmal findest du ein kleines Stück von
dir,
ein kleines Stück des schon vergorenen Lebens.
Geboren ist der Weisheit richterlicher Zorn,
ein niemals Stein gewordenes Weltgesetz:
Zerrissen sei dein Herz von Anfang an
brichst du der Hoffnung zarte Triebe in der
Früh.
Denn tiefer als das Ungeziefer,
welches sich quält in vielen Seelen,
glaube mir, es ist kein Witz,
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hält der Held die Messer scharf,
trifft ihn sowieso der Blitz,
weil er selbst, du wirst es sehen,
besseres Fleisch nie schneiden darf.

Mut und Kraft
Die Kraft des Menschen fließt aus seinem Mut.
Wenn Unheil droht, ergießt sich jene Macht
ins tiefste Wesen und brennt wie eine heiße
Glut.
Die rote Pumpe zum Reaktorkern entfacht.
So kann der Mensch sich über seinen eigenen
Schatten strecken,
kann dem Leben mehr und mehr an Kräften
abgewinnen.
Kann Potentiale, tief vergraben, zu neuem Licht
erwecken,
und kann sich auf das Wunder seiner Liebe neu
besinnen.
Hier sind meine Zeilen, die erste Ballade,
geschrieben im Fieber der Nacht meiner Seele.
Die menschliche Tugend gibt Güte und Gnade,
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im dritten Versuch ich nun nichts mehr
verfehle.
Die Zeilen sind Zeichen und Zeichen verweilen.
Im Geist deiner Segnung habe ich sie
geschrieben.
Ich lade dich ein, hier ein Stück zu verweilen.
Gedanken entstehen vielleicht zum Verlieben.
So viel schon geschrieben in all den Äonen,
doch letztlich nichts Neues verrate ich dir.
Die Zeit ist ein Streifen, den alle bewohnen.
Das Kino, der Ort, ist ein ewiges Hier.
Ein Mann und sein Sohn, so schreibt die
Geschichte,
verbringen die Tage in stiller Natur.
Der Schreiber formt Sätze und schreibt die
Berichte.
Der Dichter gräbt Worte als tiefe Gravur.
Ein Vater ein Mentor, so sollte es sein.
Der Knabe Adept, unschuldig und rein,
gehen und laufen, die Zeit war vergessen.
In Schritten und Worten die Tage vermessen.
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Der Abend ist neblig und spät ist die Stunde,
da meldet ein Wehen, ein Weinen dem Mann,
dass etwas passiert ist, er blickt in die Runde
und findet den Knaben mit blutender Wunde,
und fürchtet,
dass wenig er helfen hier kann.
Die beiden im Urlaub, am einsamen Orte.
Weit weg von den Häusern, wo Hilfe stets ist.
Die Schreie des Schmerzes bedecken die
Worte,
jene von liebend und tröstender Sorte,
die einmal gesprochen niemand vergisst.
Das Leben zu retten der Vater nur will.
Was kann er tun er hat keine Zeit?
Er bindet das Bein, der Knabe wird still.
So schnell wird zur Hölle, was eben Idyll
und Hilfe ist leider so unendlich weit.
Kein Auto, kein Fahrrad, kein Smartphone, kein
Boot.
Gewandert die beiden zwei Tage zu Fuß.
Es schwindet die Sonne, der Abend wird Rot.
Der Mann greift den Sohn und rennt mit der
Not.
25

Der Sohn stöhnt vor Schmerzen und fürchtet
den Tod.
Die Bäume des Waldes im Schatten wie
Wächter,
betrachten den Läufer mit seinem Gepäck.
Der Sohn sieht Gespenster und murmelt vor
Schreck:
Vater, sie kommen die grusligen Schlächter.
Schweiß läuft wie Wasser und nass ist die Haut.
Er rennt wie ein Meister, ein Vater der liebt,
das Fürchten ihm stets neue Antriebe gibt.
Der Abend nun vollends den Tag hat verdaut.
Oh Vater ich sterbe, ich will nicht verbluten.
Mein Kind sei ganz leise, ich lauf wie der Wind.
Ich sehe in der Ferne die Häuser, die guten.
Sei mutig mein Kleiner, ich bin ganz geschwind.
Das Blut aus der Wunde durchdringt Vaters
Sachen.
Er spürt es und weiß um die schwindende
Chance.
Er müht sich und schleppt sich schon fast wie in
Trance.
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Es atmet der Junge mit offenen Rachen.
Der Ort kommt nun näher und Lichter und
Leute.
Erschöpfung beim Vater, doch der gibt nicht
auf.
Schwarz ist die Nacht, zwischen Gestern und
Heute.
Komm sagt der Mann sich: hier muss ich noch
rauf.
Er schnauft seinem Atem mit Schmerz in die
Brust.
Das Leben des Kindes der Sensenmann packt.
Der Mensch ist ein Kämpfer,
wenn droh ihm Verlust,
er nimmer im Grunde der Schwäche versackt.
Die Kraft jedes Menschen geht einmal zur
Neige.
Der Vater ein Held der sein Antlitz verbirgt.
Das Kind liegt ihm bleiern im Arme und
schweigt.
Hat dieser Unfall sein Leben verwirkt?
Jetzt sind die beiden beim Arzt angekommen.
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Der sieht das Rot von beiden Gestalten.
In letzter Sekunde des Lebens Gewalten,
des Kindes, des Knaben mit Glück noch
erhalten.
Dann hat er den Kleinen vom Vater
genommen.
Jetzt muss es ganz schnell gehen und alles
gelingt.
Das Kind ist gerettet und bald wieder springt.
Der Vater im Kollaps zusammengebrochen.
Der Kreislauf am Ende,
das Herz wird ganz schwach.
Die Augen geschlossen und nie mehr
gesprochen.
Die Seele zieht aus, fließt fort wie ein Bach.
Gefährlich das Leben in jeder Sekunde.
Bedenke, mein Freund, jeder Schritt sei dir
Gnade.
Gefahr ist nicht immer wie bellende Hunde.
Sie kommt morgens früh und in nächtlicher
Stunde.
Wer Gutes bewirkt, ist sich selbst nie zu
schade.
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Du hast nun vernommen der Traurigkeit
Kunde.
Es machen die Verse nun ewig die Runde.
Wer väterlich stets sein Nachwuchs behütet,
der hat seine Seele mit Liebe vergütet.

Hinweis
Hieroglyphen kannst du lesen.
Sterne kennst du himmelweit.
Fortgeschritten sind die Wesen,
in der digitalen Zeit.
Dich zu finden, dich zu schauen,
wie die Weisheit dich beehrt.
Praktizieren im Vertrauen,
alles wird der Geist verdauen,
weil er sich davon ernährt.
Ohne Ruhe wirst du greifen,
jene Basis die dich eint,
alle Feinde von dir streifen,
alles was dir Recht erscheint.
In der letzten eignen Mahnung
stirbt das teilbare Prinzip,
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und die unteilbare Ahnung,
gibt dir ewiglichen Trieb.
Unter allen deinen Augen,
jagt die Würde dich empor,
viel Geschmähtes aufzusaugen,
vorwärts springend durch das Tor.
Nach dem Votum der Entflammung
ist der Friede immer dein,
um dann Jenseits der Verdammung,
wach und lichterloh zu sein.
In dem großen einzigen Ganzen,
wirst du dann die Wahrheit pflanzen,
denn die Antwort, wer du bist,
galt von allem Anbeginn,
und lautete schon immer du,
doch nicht verweilend stets im Stein,
wer sehen will, erst blind musst sein,
weil alles ist, wie Blinde Kuh.
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Hinweis
Zeit der Pflichten, wie sie zwanghafter nie sein
wird.
Diene dir und deinen Weggefährten.
Iss das Wissen längst vergilbter Tage,
ohne an der Torheit, die nicht sterben will, zu
brechen.
Bring Bewegung in die graue, aufgeblähte
Masse,
denn die da vor dir stehen, blasen nur ein
Instrument.
Durch deine Virtuosität, erzeugt die Luft ein
Klangerlebnis,
von ungekannter Klasse.
Und JA, ist nur solange JA, und NEIN, ein NEIN,
wie es dem Nimbus jener kranken Triebkraft
gut gefällt.
Sie werden schimpfen,
sie werden schlagen und nach deinem Willen
treten.
Am Pult wird man die Nase rümpfen,
und am Schrein des schwarzen Raben für dich
beten.
Frei ist die Entscheidung für jenen Augenblick,
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der Hundert Mal in deinem Dasein vorüber eilt,
noch ehe sie gefallen ist.
An die Zeiger sich zu hängen,
sei fürs Erste dir geraten.
Wer den Wert der Zeit im Frühling schon
erkennt,
muss nicht im Herbst mehr warten.
Sei wie ein Schmetterling,
der mit seinem Flügelschlag den Berg angreift.
Ein Teil der Zeit ist SEIN.
Ein Teil davon dein.
Gehe hinein und erforsche weiter,
die 7 Stufen der 3 Gelübde der 2 Propheten.

Frühlingsgesicht
Alles Bleiche wird nun bunt.
Rot und Gold, Orange Azur.
Alles Kranke wird gesund,
durch die Kraft Mutter-Natur.
Alles Stumme singt und ruft,
fliegend es von Süden schwirrt.
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Des Menschen Jahr ist abgestuft.
Herrlich ist es, wenn’s Frühling wird.
Die Wiesen können Blümchen zeigen.
Das Bienchen summt, das Grillchen grillt.
Die Knospen springen an den Zweigen.
Das Eislein taut, das Bächlein schwillt.
Es wehen gar muntere Winde,
Schlafmützen aus dem Versteck.
„Du schläfriger Winter verschwinde“,
singt die erwachende Waldschar ganz keck.
Das Quecksilber tut sich nun strecken.
die Sonne siegt über das Weiß.
Auch Sprösslinge dürfen sich recken.
Frühlings-Geklingel hört man ganz leis.
Bizarrheit das Auge erquickt.
Die Meisterhand die heißt Natur.
Ich, Mensch werde durch diese beglückt,
darf nie sterben diese heilsame Kur.
Frühling du Pforte zum sprudelnden Spiel,
du Dirigent des bunten Reigens,
gibst uns neue Kraft, so sehr viel,
33

begossen die Zeit des wartenden Schweigens.
Schöner Frühling, ich mag dich gern.
Wiesengrün mit hauchigem Morgentau.
Das Spiel des Lebens höre ich von fern,
liegend, dösend, wobei ich gen Himmel schau.
Schillernde Falter den Hüllen entschlüpfend,
leckerer Nektar trommelt zu Tisch.
Mensch und Tier gleichermaß hüpfend.
Alles Verlangen findet zu sich.
Auf den Feldern das emsige Treiben beginnt.
Frau Flora klettert zur Sonne empor,
bedächtig, doch stetig, nichts zu geschwind.
Dank sieht mein Auge.
Freud hört mein Ohr.
Frühlings-Erwachen.
Neckige Zeit.
Herzhaftes Lachen.
Bezaubernde Maid.
Saugende Blicke.
Sprühendes Licht.
Tausende Stücke.
34

Frühlingsgesicht.
Weil der Frühling für mich die schönste
Jahreszeit ist schiebt ich gleich noch eins
hinterher

Ode an den Frühling
Mir lag der schwere Schlaf noch in den
Gliedern.
Da draußen, Bäume kahl vom letzten Jahr.
Es war, als wollte sich mein Hamsterrad
erwidern.
Doch es war Samstag und das Wochenende da.
So hat die Muse meinen schwarzen Tee
gezuckert.
Der Morgen war noch neblig und Stille überall.
Es war, als wäre die Tastatur allein zum
Monitor getuckert,
und meine Finger fingen an zu tippen, jetzt war
ich am Ball.
Das Grau im Himmel zog die Wolken mit sich
fort.
Ein erster Sonnenstrahl fiel mir in mein
35

Gesicht.
Dort wo ich saß war nun der allerbeste Ort.
Dann wirft mein Herz Gedanken voller Wärme
über Bord.
Nein, nicht einfach so von dannen gehen die
Zeilen,
nur einfach raus, hinaus in Wald und Flur und
in die schöne Welt.
Ich habe Zeit, hurra ich muss mich nicht
beeilen.
Will heute dichten und das Wort wie Eisen
golden feilen.
Vom kleinen Berg die Kunst ins Tal der Könige
bestellt.
Ein erster kleiner Federknäuel tanzt fröhlich
vor dem Fenster.
Ich öffne es und plötzlich greift mich eine
Hand.
Ich bin kein Träumer und ich glaub nicht an
Gespenster,
was mich da hielt war eine echte Fee, aus dem
Erdbeer-roten Land
Sie nahm mich mit, ich flog auch ohne
Engelsflügel,
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hinauf, nach oben, wo der Blick das Weite
schaut.
Ich segelte dahin, noch höher als der höchste
Hügel.
Mein Auge sieht die Welt als SpielzeugLandschaft aufgebaut.
Am Boden, Grau, sah ich in Ferne bunte
Farben,
als hätte Van Gogh mit Pinselstrichen
nachgedacht.
Immer mehr sah ich des Winters allerletzte
Narben.
Mir wurde klar,
dass nun der Lenz das Zepter schon bewacht
Die jungen Knospen hatten Druck im
Zweigsystem.
So wirft es Sträucher, Bäume, Blumen bald ins
Grüne Paradies.
Ich fliege ohne Mühe mit der guten Fee, ach
wie bequem
Das Licht der kalten Trübsal floh und sahen tat
ich dies:
Da tanzten schon die ersten kleinen wilden
Blüten.
37

Von Unkraut will ich niemand reden hören.
Junges frisches Wiesengras will nun die Welt
behüten.
Wie herrlich,
wenn die Knospen schlagen und Düfte mich
betören.
Die Fee zeigt mir die vielen Blumenfeste.
Auf Weiden, Lichtungen, im Walde überall.
Im Frühjahr sind die Blumen unsre ersten
bunten Gäste.
Ein Strauch noch nackt wird bald ein dichter
Blätter-Wall.
Wir schweben weiter, immer weiter und der
Morgen wird nun klar.
Die Gänse fliegen Formation am Tag da ich
beglückt.
Sie sind in Treue ungebrochen und leben stets
als selbes Paar.
So hat die Zuversicht die Art zum festen Bund
gestrickt.
Oh weh die Hand der Fee lässt mich nun fallen.
Ich stürze und die Angst hat mich gepackt.
Die Angst zu sterben ist die größte Angst von
38

allen.
Doch oh Zauber, bin doch nur ganz kurz
abgesackt.
Ich lande ungeschoren wie auf zarten
Federdecken.
Es ist die schönste grüne Wiese die ich sah.
Ein wahres Wunder ist geschehen, wie sich die
Halme recken,
ihre Pracht zum Leben spendend` Lichte
strecken,
so weiß ich nun, der Lenz ist wirklich da.
Die Fee ist verschwunden oder träumte ich
nur?
Ich seh in die Runde und fühle die Pracht.
Das Frühjahr ist da, nur der Mensch ist oft stur
Natur ist ein Märchen das glücklich mich
macht.
Es singen die Vögel von Liebe und Neid.
Der Frühling zeigt heute ein prächtigstes Kleid.
Vom Winter gekommen zum Sommer
verbrannt.
So rinnen die Tage, wie Sand durch die Hand.
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Die Wonne des Schönen erzählt mir einen
Scherz.
Gefühle des Staunens erobern den Tag.
Mir zeigt der Kalender wir haben jetzt März.
Geschrieben ist nun was mir sagte mein Herz.
Gedeihend vollendend das Leben ich mag.
Es möge gedeihen und sei immer stark.
Das Jahr ist gespalten, in Zeiten und Phasen.
Ich gehe hinaus und fühle mich weise.
Der Frühling ist da, alle Welt atmet auf.
Wir nehmen ihn hin, doch achten wir drauf?
So lebt Mutter Erde Äonen im Kreise,
und Sommer-Geräusche hört man schon leise.

Hinweis
Verschwommen nimmst du wahr,
du kannst sehen,
du musst sehen,
was für dich bestimmt ist.
Folge mir in die Nische der Eingeweihten.
Siehst du nicht die viel-geplagten Geister,
die dich begleiten?
40

Schritt für Schritt in eine Zukunft,
die deine sein wird.
Es ist die Gegenwart der Zellen fressenden
Unvernunft.
Variabel und immer lieblich blinzelnd wird sie
dir folgen
und dich belagern,
bis du nachgibst oder reifst.

Hirnverdrehung
Oh weh, wie tut es dolle weh,
ich kann mich kaum abfinden.
Dann schweig ich lange und ich fleh,
lass mich dich überwinden.
Bald durchströmt mich wieder Mut,
er schaukelt mich zur Höhe.
Habe Euphorie im Blut,
im Herzen aber Flöhe.
Die Last wird leicht und schnelle schwer.
Aus Klagen flammen Feuer.
Aus hellstem Licht plumpst schwarzer Teer,
nur der ist mir ein Treuer.
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Ich pendle her, ich pendle hin,
und wünscht ich wüsste, wer ich bin.
Doch das alles ist geschmiedet
aus der Asche meiner Hände.
Wenn das Blut im Kopf dir siedet,
ahnst du die Legende.

Ein Rat
Halte Ausschau nach der Heimat
und halte Abstand zu den Dingen,
die du von Herzen her verneinst.
Geh ins Museum deiner weisen Ahnen.
Schalte jede Einflussnahme ab.
Mach es herrlich warm und feucht
und vorher spreche einen Tag und eine Nacht,
von den Dingen die im Äther warten.
Nimm all deine Kunst in deine Hand
und schreib den Satz, den jeder mag
und wenige nur wirklich meinen,
an die Rosen-rote Wand.
Dann bist du gebastelt,
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wie ein federleichter Luftballon.
Du wirst erkennen
dass man keine Flügel braucht,
um hoch oben der Tristheit zu entrinnen.
Ich habe nie gesagt,
dass ich von Liebe rede,
doch werde ich noch viele Male nicht davon
erzählen,
nur um dich zu quälen.
Sauge die Worte der pamphletischen Fibel!

Herzlaunen
Lustig hüpft des Pulses Welle,
immerwährend blüht der Mund.
Ein Schlückchen nur aus dieser Quelle,
bewässert jäh in Windes-schnelle,
jeden trocknen Seelen-Grund.
In der Brust rast ein Getriebe,
ständig heiß und aufgewühlt,
total verloren an die Liebe.
Etwas nagt und streichelt doch so ungeheuer
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lieb,
in dem es sagt, wofür es keine Worte gibt.
Nur Nougat-Zeit im Blumen-Winde,
ehe man sich wiederfinde.
Soweit man sich auch feucht verträumt,
und jede Stellung löblich hält.
Es ist die klarste Macht der Welt.
Spaß und Späße nicht versäumt.
Stöhnt und dampft und aufgebäumt.
Es werde Licht zum Kuss erhellt.
Und wenn auch die Wellen der Körper
ergrauen,
nie alt genug ist man um jung zu lieben.
Ruhige Reinheit will auch Rosen schauen.
Umgarnend, umschweifend, im festen
Vertrauen,
hernach wird geschnieft und geschrieben.

Hinweis
Doch vergibt dir immer selbst,
deine jugendliche Schnelle.
So wie ein Smilie allen bösen Zeilen das Leben
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nimmt,
so ungebändigt kraftvoll ist ein ehrlich
ausgehauchtes Wort.
Dichterische Jungfräulichkeit,
du bist mir so lieb:
Wer weiß was davon übrigbleibt,
im Baukasten-Prinzip.

Kritikatica
Halte dich ja ständig an die Regeln.
Skribifaxe gibt es ohnehin genug.
Hinweg wirst du gefegt,
mit einem einzigen Atemzug,
wenn du denkst,
man darf sich straf-frei flegeln.
Ja es sind wir,
die ungeliebte Kommission,
die alle Kunst, zur rechten wahren Kunst
durchsiebt.
Und manch Pamphlet wird engelszungenhaft
zerstiebt.
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Dem guten Stil eröffnet sich ein guter Ton.
Wir haben schließlich Jahre lang studiert,
aus tiefsten Tiefen alter hoher Denker.
Glaub, unser Auge trügt uns nie.
Wehe dem, der unser Schaffen verparodiert,
der wird bald krank und kränker,
und alle Welt soll grölen,
denn wir beugen ihm die Knie.
Der eigene Laut ist immer der rechte.
So sprich mit der Sprache des reinlichen
Wesens.
Wer nicht oft erkrankt, muss selten genesen.
Auch ich sag’s mit alten Enkeln, die stolpernd
sich durch Sätze jagen.
In meiner vollgewollten Dreistheit.
Neues ins Gewächs zu sprenkeln,
ist der Versuch, dem weichen Geist zu frönen.
Liebe Lust und Hass sind ein Level zweier
Zustände,
die Befriedigung verwöhnen,
jedoch in aller Gänze nie die volle Sattheit
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sehen.
So wie die Musik die du hören wirst,
keine Noten enthält,
so bin auch ich dein Buch,
durch und durch verbrämt
und entstellt,
doch nicht wirklich ohne Sinn.

Kleine Sinfonie für Freunde der Musik in
Worten
Gefüllte Reihen Eleganz.
Das Haus es schenkt Gemeinsamkeit.
Wunderbares Harmonieren wartet fiebrig auf
die Herrlichkeit.
Herzen sind bereit zum Tanz,
zum Land der Lust gestartet.
Ein Techtelmechtel mit der Stille
geht dem Hände-Krach voran.
Endlich geht’s in Position.
Der Maestro zündet Ohren an.
Aller Anfang war ein Wille,
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ihm folgt dann Faszination.
Die Fraktion der Kunstgenießer,
deren Mitglieder Ihr seid,
weiß doch wohl was Seelen küsst.
Schönheit lieben ist gescheit.
Lasst mich nun, mich Wortegießer,
bauen euch ein Tongerüst.
Schließt die Augen auch den Mund,
lehnt euch in die Polster rein.
Atmet tief in euren Grund,
tief in euren Bauch hinein.
Sanft schwebt goldener Schnee zur Erde.
Kristalle funkeln wunderbar.
fern trottet die Rentier-Herde,
auf das sie immer lauter werde,
immer näher sie ist da.
Schon vorbei und wieder leiser,
Kontrabässe schnurren los,
weich und trotzdem rau und heiser,
dann kommt der Klarinetten-Kaiser,
dieses Paar klingt ganz famos.
Hackend stoßen die Trompeten.
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Pauken sind zum Schlagen frei.
Hundert Geigen himmlisch beten.
Alle Töne angetreten.
Komponierte Zauberei.
Posaunen, Tubas angepackt.
Es schmilzt der Impresario.
Ein dicker Mammutbaum zerknackt,
knallend er zu Boden sackt,
Fortissimo, Fortissimo.
Panikstimmung, Beben-Welt.
Ein Krieg der Lüfte schickt sich an.
Der Bau schwingt wie ein Sommerzelt.
Haubitzen donnern, Unheil bellt.
Musik entfaltet ihren Bann.
Wirbelsturm und Hagelschauer
stecken Stummheit in den Tower.
Virtuos wird musiziert.
Kämpfe werden demonstriert.
Nichts und gar Nichts hält die Recken.
Schwerter wollen im Blute stecken.
Heere sind die Machtbehüter,
wühlen formend durch Gemüter.
Bersten wollen die Fanfaren,
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wie im Sturz zur letzten Schlacht,
wie seit Tausenden von Jahren,
da die Narren aufgewacht.
Und ein Ende ist kein Ende.
Unterwerfung wie man sagt,
ist die Pause bis zur Wende,
wo der Führerlose wagt.
Doch noch prahlen Violinen,
prallt das Eisen auf mit grienen,
prickelt presto jedes Herz,
Presto, presto, todeswärts.
Immer neue Kampfhahnsucht.
Granaten gongen tiefe Schlucht.
Alle Noten gravitieren.
Instrumente explodieren.
Blutdruck sprengt die Lebensbahnen.
Jeder treibt im Raum der Ahnen.
Wirklichkeiten sind zerbrochen.
Dimensionen sind durchkrochen.
Alle sind der Künste hei.
Alle fühlen sich nun frei.
Lungen pumpen Ruhe ein.
Ein, zwei Züge, ja die reichen.
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Engel streichen Harfen rein.
Intermezzo ohne gleichen.
Tolles Schwingen, schwerelos.
Federn sind wie Blei dagegen.
Ein Trommelhauch, erst einen bloß,
hört man durch den Kosmos fegen.
Fern und dumpf ein Krieger reitet.
Vorwärts Klarinette.
Pianoflügel ausgebreitet.
Putzt und heiligt Amulette.
Brodeln reißt sich von der Kette.
Spannung zittert in den Bänken.
Frequenzen spitz wie wilde Speere.
Resonanzen aus den Handgelenken.
Auf das sich alle Kunst vermehre.
so dass sie alle Welt belehre.
Kieselsteinchen hopst zu Tale,
macht ping und Pong und brach und krach.
Immer lauter hallts im Saale,
als ob da ein Vulkan ausbrach,
mit glühender Lawinen-Schmach.
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Es spaltet sich das Erdenreich.
Nebelschwaden Schwefeldampf.
Metaphysisch Kriegerfleisch,
kreischt nach bösen Höllenkampf.
Astronomisches Posaunen
stößt Planeten aus der Bahn.
Ja selbst ferne Sterne raunen:
Sinfonischer Milchstraßenwahn.
Den Höllenkriegern flieht der Feind.
Halb so schlimm doch Wut muss sein.
Sie hämmern eben noch vereint,
die Schädel Ihrer Brüder ein.
Hörner schmettern Todesqual.
Knochen splittern ohne Moral.
Leidenschaft lässt keine Wahl.
Der seltenste Rebell allen Daseins,
der selbst Neutronenlicht entfacht,
sintert nun im Orpheum,
allen Tücken Widerstand,
auf das die Brut daheim,
im Orkus erst erwacht.
Kein Lamento hört man fallen.
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Rasseln knallen.
Bläser die mit Phon verwöhnen.
Glocken stöhnen.
Als wollten sie nie mehr verstummen,
Saiten summen.
Flut und Ebbe dann die Sturmflut.
Fünf Tsunami-Wellen.
In den Schläfen kocht das Kunstblut.
Solch Schalldruck könnte Säulen fällen.
Oh, welch ein Mirakel.
Ohne Fehl und Makel.
Wie gut es sich wirklich hört,
weiß man, hat man es lang entbehrt.
Dämpfung braucht ein jedes Werk.
Lungen brauchen Sauerstoff.
Der Paukenriese wird zum Zwerg,
bis jeder Ton im Nichts ersoff.
Das Haar des Maestros ist zerzaust.
Auf goldenen Götterschwingen,
dem Winde gleich durchs Haar gebraust,
ich wollt,
dass mich der Affe laust,
tat ihm das nicht gelingen.
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Impulse tippeln largo, sacht,
noch ehe sich die Tür zumacht,
räuspern sich die ersten Zungen,
erst die alten dann die jungen.
Den letzten Ton schwänzen beiderlei.
Hände sind zum Klatschen frei.
Ein Schwindel schwappt, schwuppdiwupp
hinüber auf die ganze Trupp.
Kein wahrer Freund kann sich mehr halten.
Utopisch bombardieren Hand an Hand.
Alles was sie hielten in Gewalten,
entschwindet nun ins blaue Freudenland.
Es lief der Schweiß zum edlen Saft
der strubbligen Musikerschaft.
Reiner noch, als alles Geld ist Freudenovation.
Wo gibt es noch auf dieser Welt,
ein herzlicheren Lohn?
Wenn Kunst die Schönheit immer wieder neu
entdeckt,
und nimmer ihre Waffen streckt,
dann wird sie ewig jene Fackeln speisen,
die uns den Weg zu himmlisch Freuden weisen.
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Und keine Zeit muss nur verrinnen,
leer wie vieles ohne Halt.
Wird man sich auf Musik besinnen,
wird man Hundert Mal so alt.

Hinweis
Ich, dieses Buch weiß,
ich bin schwierig zu lesen,
doch du bist ein eben solches Wesen.
Inspiriert von deiner heftig-stechenden
Neugier,
will ich doch weiterschreiben,
weil ich dich mag, echt.
Ein Buch zu kaufen kostet etwas Geld.
Es zu lesen deine Sinne.
Ob es faustdick ist oder nicht,
es zu verstehen, deiner Augen Krone.
Zwar bin ich ganz besonders strong-verkorkst
geschrieben,
doch wie du sehen wirst,
nicht ganz ohne.
Es macht nicht die Sprache der Weisen den
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Sinn,
denn Zeilen die sprechen, trotz toter Gerippe,
erzählen von Menschen und Zeiten und Leben,
vom Aufstieg und Abgang der eigenen Sippe.
Und eines das sage ich tigerlich dir:
Es stecken gar tausende Jahre in mir,
stotternde, wackelnde Jahre in mir.
Auch wenn du es nicht glaubst, in trockner
Verachtung,
die Zeit die du liest, die Zeit die du fühlst,
lässt mich für Äonen im Raum überleben,
den du jede Nacht mit der Sehnsucht umspülst.
Deine goldene Zeit
verrinnt mit jedem Satz.
Macht das einen echten Sinn?
Die Frage die uns immer nerven muss,
So zart gesprochen,
wie ein Hauch von federleichter Ungetrübtheit,
und doch ein Leben lang schwer zu verdauen,
Höre auf zu träumen,
So manch Erfahrung ist nicht einen Laut Wert,
und doch so übermächtig
wie ein echtes Argument aus diesem Buch.
Dieses Rätsel ist unser aller Hirne Fluch
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Hinweis
Rätsel, Rätsel, nichts als Rätsel,
dieses Buch ist wie eine Brezel.
Hast du erst mal Blut geleckt,
Sieh die Pfeile links und rechts.
Navigiere hoch und runter.
Krümel in den Geist gesteckt.
Warte ab es kommt noch bunter.
Alles was noch bitter schmeckt,
ist vom Zucker bald bedeckt.
Rätsel, Rätsel, nichts als Rätsel.
Ist dein Geist noch nicht befleckt?
Lese mit und du wirst schmecken,
wie der Geist das Wort erschreckt.
Jenes Wort das wiederholt,
deinem Wunsch im Halse steckt.
Es schlägt die Pumpe Tag für Tag.
Erfahrung macht den Morgen stark
und alles was noch folgen mag.
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Edelweiß
Verborgen blickt das Ende aller Tage.
Verloren scheints am Anfang schon zu sein.
Gewiss, es wird getan in jeder Lage,
und alles Große ist am Ende doch zu klein.
Vermag man sich und jenes zwar zu paaren,
entzweit man des Berührungslosen Lob.
Und wie die Seelen sinnlich lodernd waren,
sind sie hernach verbrannt vom Purpur-Isotop.
Abgekippter Halbmond hängt an grauen Nasen.
Ein bitterer Nachgeschmack nach abendlicher
Regression
Im edlen Kleide goldbemalter Phrasen,
schwebt sie davon, die heiß erkämpfte Illusion.
Die preisgekrönten Briefe sind im Eimer.
Im Eimer auch das blühende Gewächs.
Umsonst gelaufen scheint der Lebens-Timer,
und aus dem Auge tränt so mancher
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Tintenklecks
Durch starken Fallwind unserer faden Jahre,
da Emotionen Pusteblumen gleich,
hört niemand mehr das Hüsteln der Fanfare,
die doch in Wirklichkeit alarmverdächtigt
kreischt.
Namenlos verirrt man sich im Etikettenwald.
Welch andersartiges Getier man hier so sieht.
Das Herz verkrampft und auch die Faust
geballt.
Die Zunge schnalzt ein Sonntags-Liebes-Lied.
Dem warmen Blick, ein wärmeres Verlangen.
Ein frühlingshaftes Stelldichein gewünscht.
Der noble Anspruch hat sich längst erhangen,
und flache Larven sind mit Menschlichkeit
getüncht.
Im roten Licht harmonischer Verehrung,
verspricht man sich die Zeit mit Küssen zu
panieren.
Doch nach der ersten BarrikadenÜberquerung,
muss wiedermal ein Fluch zur Tatsache
erfrieren.
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Nein, es war auch dieses nicht die rechte Wahl,
gesteht sich selbst die einsame Figur.
Als säße das Pech im Nacken, wie ein
Muttermal.
Dann geht es los, zur nächsten Hoffnungstour.
Geschwätz, moralisches Geunke, was der da
fabriziert.
Urplötzlich schlägt er ein,
ein Blitz-gewaltiger Funke.
Das Herz, das Hirn und auch die Seele ist
elektrisiert.
Manchmal langsam, manchmal schnell,
schließt es sich das Wunsch-Rondell.
Vom anderen Ende des Lichtes gekommen,
empfangen von irdischer fleischlicher Brust.
Das Ende der Tage ist vorerst genommen,
der Gipfel Fortunas scheinbar erklommen.
Freude am Dasein in Liebe und Lust.

Hinweis
Zwei Wesen treiben hier ihr Werk.
Das eine ist kein Winzling,
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und auch das andere ist kein Zwerg.
Fleisch-Dämonen, Lust gequillter Heiterkeit,
doch oftmals musst du ihnen dienen.
Seelen-Mediziner muss ich nicht erklären,
die gibt es selten, doch wenn du sie findest
und es schaffst sie zu begeistern,
werden sie dich ein Leben lang ernähren,
und vieles lässt sich leichter meistern.
So ist ein Tag ohne Gebet,
wie ein Feld wo man erntet,
obwohl nichts gesät.
Ein Gespräch im Zentrum deiner Zwittrigkeit,
gibt dir Verstärkung aus den Sphären,
um den Tages-Meridian der Angst mit
Heiterkeit zu überqueren.
Das Duell im Bauch deiner Mitte
wird bis zur letzten Stunde währen.
ES bat so sehr darum,
oh bitte,
bitte.
ES soll sich nun zum Teufel scheren.
An hellen Stellen wird man jetzt den Finger
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heben.
So ist das eben.
Der emotions-gedeckte Tisch,
erschreckte mich ganz fürchterlich.
Als ich bemerkte was geschah,
war schon der Vielfraß wieder da.
Wie bei mir so bei dir,
Ich und du und du und ich.
Laute fließen aus der Kehle.
Referenzen auf Befehl.
Das ist die Macht der Worte Flügel,
aus der Tiefe der Natur.
Edel sei und edel ist.
solange ich mich mit dir quäle,
Selbstgemachtes aus der Rinde,
woraus ich diese Zeilen stähle.
Nenn mich jetzt nicht arrogant,
denn die Arroganz ist dein.
Gib mir lieber deine Hand,
um mir ein guter Freund zu sein.
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Hinweis
Es spinnt sich kein Faden von selbst in die Äste,
noch macht es ihr Mühe, der Spinne, zu
schaffen.
Wenn es dein Talent ist, Talent zu entfalten,
fliege davon und lass dich nicht halten.
So wie die Meister es immer schon taten,
mit Worten und Bildern und Hämmern und
Spaten.
Geduld in den Venen aufrichtiger Wünsche,
vollendet den Weg zum eigenen Gral,
der noch nicht zu greifen,
und nie zu besitzen,
doch letztlich zu sehen,
einmalig sich öffnet.
Das ist die Chance, die nicht offeriert wird,
nicht deklariert und nie patentiert.
Sei ungeniert und greife hinein in den Trog
der brodelnden Missgeschicke,
und schwebe im ausgewaschenen Ur-Wahn
und treffe deinen Urahn.
Vielleicht ist es

63

Der Maler
Mit Pinselstrichen abstrahieren,
mit Farbgemischen komponieren,
durch Linienführung suggerieren,
so kann ein Maler uns verführen.
Er lässt uns naschen von seinem Baum.
Er lässt uns sehen seinen Traum:
Wo Ärmstes erstrahlt in größter Pracht,
die Tugend hat es reich gemacht.
Wo das Leben leuchtet wie ein Regenbogen.
Wo die nackten Körper ausgezogen.
Wo die Kriege beendet, die niemals begonnen.
Wo die Siege gefeiert, die niemals gewonnen.
Wo die Toten begraben, die niemals geboren.
Wo die Liebenden laben, trotzdem sie erfroren.
Wo die Freude noch funkelndes Wasser
vergießt.
Wo dem Wasser der Freude ein Kleeblatt
entsprießt.
Der Maler malt uns Farben an und öffnet uns
die Augen.
Was er so alles schaffen kann.
Hab Dank du lieber Malers Mann,
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du tust zu etwas taugen.
Oder

Der Bildhauer
Einen Klumpen toter Materie
haucht er knetend, meißelnd, krachend,
formend, streichelnd, das Opfer der Schönheit
ein.
Ein jedes Material lässt sich gerne massieren.
Er, der das macht, liebt dieses tun.
Die Formen die öde sind,
kann er zum Ergötzlichen kurieren.
Alles was er möchte,
lässt er steiniglich ruhen.
Der mit Staub vermählte Schweiß
kann ihn niemals davor schrecken.
Wenn er möchte wirds ein Kreis,
je nachdem vielleicht auch Ecken.
Mal nachahmt er die Natur
an der sich jeder Künstler misst.
Brocken bröckeln mit Bravour,
da des Könners Meißel frisst.
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Ein anderes Mal mehr Fantasie,
sie ist so sehr unendlich.
Hass und Liebe Drollerie,
nichts ist ihm unverständlich.
Jede Plastik ist umhüllt von der Aureole ihres
Meisters.
Jedes Kennerherz ist kunsterfüllt
wer ein solches hat der weiß das.
„Steter Tropfen höhlt den Stein“
Fleiß schafft ganz besonderes SEIN.
Er führt etwas im Schilde,
Das Wappen der Bildhauergilde.
Auch die unzählbaren anderen Ahnen,
die durch ihre Werke warnen,
die durch ihre Werke weinen,
die durch ihre Werke scheinen,
lass sie dich ermahnen.
Doch wisse,
mit Kunst beschlagen ist nicht nur,
auf wessen Haupt eine Krone,
So mancher mit einer Mütze pur,
ist auch nicht so ganz ohne.
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Kunst ist, was deine Sinne verführt und deine
Seele berührt.

Hinweis
Es wohnt ein Geist dort in der Mitte der drei
Spiegel,
die Seite an Seite gelehnt einander stützen.
Und ewiglich erwidert sich der Blick
im eignen Antlitz,
um sich auf immer, im Radien losen
Kreis vollkommen zu verzehren.
Schlage der Zeit ein Loch in die Tür.
Ich schenke dir den Mut dafür.
Auf Papier geweinte Seelen-Tinte,
unterm schwarzen Krähen-Himmel.
Du rennst dir nach und kannst nicht greifen,
deiner Wege Kameraden.
Du bist wie Regendampf im hohen Wind,
im Kreise deiner Gleichen.
Du suchst doch bist du noch ein Kind
selbst wenn du es fändest,
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du könntest es noch nicht erreichen.
Lutschen Zeiger an der Trägheit
voller ehrgeiziger Hast.
Kluge Worte, schwere Laute.
Ohnmacht naht im Seelen-Keller.
Ein Verlies, von vielen eines,
Reaktion auf Reaktion.
Folge dort dem Pfad der Taten.
Denk dir was die Pünktchen meinen.
Im Gefühl oft missverstanden,
nur sich selbst im Zorn verbrennend.
Keine Torheit macht entstellter, als sich nicht
geliebt zu glauben!

Hinweis
Es schwingt in diesen Rätsel-Seiten
ein seltsames Maß an Eitelkeiten.
Ein nicht beweisbares Talent,
das auch in deiner Birne brennt.
Denn wenn du willst, gehst du hinein
und wirst von mir dazu beschenkt,
ein Teil des Inhalts selbst zu sein,
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mit deinem eigenen Heiligenschein.
Die Reifung steckt in diesen Worten,
in diesen Sätzen, in diesem Werk.
Mit jeder Silbe von den Orten,
hinter diesem Marter-Berg,
will ich dich du Geist umfangen,
bis der Tag, der klügste schreit,
denn ich fühle dein Verlangen,
nach der hellen Ewigkeit.
Nun lasse dich ein wenig Treiben,
so wie wir es immer taten,
In der Laune der Gezeiten,
wo wir die Genüsse braten.

Die Nacht des freien Laufs
Von nah und fern auf Besen reitend,
kommen flotte Hexenfrauen.
Die Ankunft dieser vorbereitend,
die Party in die Wege leitend,
kann man schon ein Feuer schauen.
So manche Nacht macht Hexen jung
und sexy alte Böcke.
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Die Runde dreht ein Zaubertrunk
und legt sich erst die Dämmerung,
dann geht es an die Röcke.
Der Hexentanzplatz schaukelt bald,
Die Besen parken alle.
Des Elixieres Quirl Gewalt
verzaubert ganzen Tannenwald,
in eine Sündenhalle.
Luzifer ist aufgestiegen
und buhlend galoppieren,
Hexen-Teufel-Riesenriegen.
Bücken, knien, spreizen, liegen,
Luziferisches Stieren.
Gespenstig-lustig geht’s daher,
Bravissimo die Büsche wanken.
Der Brauch ist alt, allzu sehr.
Die Stunde schwarz,
schwarz, wie Teer.
Zeit der Tollheit ohne Schranken.
Von den Wipfeln glotzen Eulen
auf die Zippel-Zappel-Schar.
Eins, zwei, drei, vier, fünf Sex-Säulen,
sieht man sich zusammen knäulen.
Einmal geht das schon im Jahr.
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Gestalten sind keifenden Furien gleich.
Gebechert gelallt, geschlossen gefallen.
Ein Bock hüpft gelassen vom Fleische zum
Fleisch.
Die Dunkelheit macht alle Akt-Körper gleich.
Stimmen die allen die Hirne durchknallen.
Noch knistert das Feuer verrückter Natur.
Das Fleisch ist gefressen der Saft ausgesoffen.
Bäume und Felsen gehorchen der Uhr.
Bald ist zu sehen,
was eben obskur.
Ein Tor neuer Stunden steht offen.
Schon kämpft der Tag sich ins Grau.
Besen schlenkern dahin.
Die blassen Beglückten sind Blau.
Der Mann kehrt nach Hause zur Frau.
Alles wie vor dem Beginn.
Verlassen der Ort dieses Treibens.
Der Wald hat den Frieden zurück.
Kein Ah und kein Oh jenes Reibens,
ist Teil eines ewigen Bleibens.
Was bleibt ist ein lustiges Stück,
Erinnerung.
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So geht es nun seit endlosen Zeiten,
in Wäldern und Kneipen und Hallen und Sälen.
Man muss nur die Bücher der Bücher
durchschreiten,
selbst diese, wo noch alle Inhalte fehlen.
Und letztlich steht man vor der Frage:
Was ist es was ich hiermit sage?
Da musst du noch viel länger forschen
und tiefer in das Büchlein horchen.
Doch sei nicht Zweifel in der Hoffnung,
dass dein Lachen nie verweht,
denn in der Neuronen-Halle,
wenn die Sehnsucht unter geht,
findest du die Worte alle.

Zusammenbruch
Das honigsüße Glück verbrennt
und übrig bleibt nur Ruß.
Die sonst so heiß geliebte Welt
trägt ungern nur noch seinen Fuß.
Was kann er tun, was kann ihn retten,
in dieser Zeit des Untergangs?
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Es dreht der Teufel Pirouetten,
es scheint zerstört der Welt Balance.
Zerbrochen ist der lebensstarke Geist.
Die Heilkraft ist zersplittert.
Das Herz erdrosselt und alles rote Blut vereist.
Der Rose Lächeln ist verwittert.
Zu allem Pech zu aller Not,
begibt sich noch des Unglücks Hohn.
Noch vor dem nächsten Morgenrot
erzwinge er der Seele allerletzten Ton.
Dann kommt die Angst,
die groß gewordene Angst,
vor all dem was da kommen könnte.
So ungewiss und unvorstellbar,
dass ihm die Kraft fehlt fortzugehen.
So jung und doch schon tief entzweit.
Ein alter Apfel wird nur älter,
doch viele Apfelbäume stehen bereit
drum fülle dein Verzerr-Behälter.

73

Hinweis
Fragen in den Schläfenlappen,
die sich durch die Taten mehren,
müssen immer weiter gären.
Einmal wirst du dich ertappen,
dass sie mich ernähren.
Der Wagen der Erfahrung,
eckig sind sie seine Räder,
so holt er deine weise Nahrung,
Behaupte nicht,
dass wüsste jeder.
Und pflückst du mich so bin ich dein
und nimmer müsst ich einsam sein.
Sommerlos kann ich nicht blühen,
müsste welken, tot mich färben,
wenn heut Nacht die Sterne glühen,
kummervoll werde ich sterben.
Nimm mich an, als warmen Kuss,
weil dein Herz mich nehmen muss.
Sei mein kleiner Blumenheld,
brauchst doch nur die Hand zu senken.
Dazu bin ich hergestellt,
dazu und auch zum Verschenken.
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Später wenn die Sonnen funkeln.
Jeder Halm und jedes Kraut,
tränenleer sind sie geweint.
Hat uns nicht mal angeschaut,
mag nur Blumen wie es scheint.
Reiß jetzt zart an meiner Hülle,
meine Düfte hin zur Fülle.
Lass mich länger nicht so flehen.
Vertraue deinem Geist im Geist.
In der Frühe wirst du sehen,
was es zu verstehen heißt.

Auf der Suche nach einer Antwort
Wie ein Sonnenstrahl zu fliegen,
durch die weiten Galaxien,
und auf Brechen oder Biegen,
über alle Fernen siegen,
Albert-Einstein-Melodien.
Ja das wäre kosmologisch-physikalisch
interessant.
Wundervogel aus Photonen
flöge durch das Sternenland.
Weiter noch als all das Wissen,
75

ungebremst durch Menschenzeit.
Blaue Erde lass dich küssen,
manches Rätsel würde zerrissen,
und ich gäbe dir Bescheid.
Schaukeln auch Interferenzen
meine Bahn Rodeo Haft,
jene Neugier ohne Grenzen,
spendete stets neue Kraft.
Ein Bestreben aller Geister trieb voran mich,
trieb mich an.
Auch das Schweigen meiner Meister
beschleunigte mich immer dreister,
auf der Gottes-Frevel-Bahn.
Gesinnungslos, gebührenfrei, einmalig
gestreckt,
um dann das ganze All zu fragen wo wohl der
Schöpfer steckt.
Hinter strahlend schwarzen Welten,
in der seiden-weißen Zeit.
Dort, wo manche Träume zelten,
wo die Gesetze nicht mehr gelten,
zerschmolz mein Licht in Trunkenheit.
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Hinweis
Dass die Erde sich dreht,
weil der Mensch auf Ihr geht.
Dass die Pflanze erblüht,
weil ein Würmchen sich müht.
Dass das Wasser erquickt,
weil der Fleißige sich bückt.
Dass die Winde verwehen,
weil die Segel sich blähen.
Dass die Tiere sich mehren,
weil die Bäuche sich leeren.
Dass die Sonne erstrahlt,
weil der Stromkunde zahlt.
Dass die Zeit existiert,
weil die Uhr galoppiert.
Dass das Göttliche lebt,
weil der Habende schwebt.
Des Verstandes beraubt ist,
wer so etwas glaubt.
Irgendwann in deinen Tagen,
wirst du sehen was ich meine.
Immer wieder neue Fragen,
halten dich an kurzer Leine.
Dein eigenes Lächeln wirds dir zeigen:
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Schau in den Spiegel,
sieh dein Gesicht.
Schau in den Spiegel,
erkennst du es nicht?
Gestern noch Knabe,
heute schon Mann.
Morgen dann Greis,
und dann bist du dran.
Schau in den Spiegel,
so schau ganz genau.
Die Haut sie wird faltig,
die Haare bald grau.
Schau in den Spiegel,
und du wirst verstehen,
warum sich die Menschen
nach Unsterblichkeit sehnen.
Nun nenne mich fürchterlich bitterlich krank,
doch ich habe die Ewigkeit längst schon
erlangt.
Es sind die Wolken in deinem Gewitter,
die dir nicht die Sicht meiner Zeilen erlauben.
Gefangen im Stahl jener Rüstung der Ritter,
darfst du mir doch folgen und brüderlich
glauben.
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Gewittermythos
Wo Wolken sich zusammenschieben,
grau so schwer und wassersatt,
dort findet in den Himmelssphären
bald etwas Besonderes statt.
Wenn der Sieger der Titanen Schlacht,
der König des Olymps,
den Blitzes-Stab von Hand gemacht,
in die Hände nimmt,
dann sei gewiss, das Spiel fängt an,
das Spiel dieser Giganten,
welches die Welt belegt mit ihrem Bann,
wovor die Ängstlichen stets rannten.
Blitze zucken durch die Nacht,
durch das düstre Wolkenmeer,
Alles, alles aufgepasst,
jeder Winzling hört jetzt her.
Ich Zeus, höchster Gott,
will Heute meine Macht euch zeigen.
Kommt heraus aus eurer Grott,
sonst muss ich zu euch runter steigen.
Diese Stimme ist noch nicht versiegt,
trotzdem sich jeder Baum schon biegt.
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Ein exorbitantes Sturmgeblase
wirft gleich Hermes auf die Nase.
Alles was noch eben still,
macht jetzt wies der Zeus so will.
Donner grollen, Feuer grellen,
Phylax heult so laut er kann.
Blitzes Macht wird Bäume fällen.
Die Hekatombe dann und wann.
Artemis ist sehr empört
und auch Demeter ists nicht Recht.
Prometheus leider Felsenknecht,
ist seiner Schwäche längst belehrt.
Das Toben kommt in vollen Gang.
Poseidons Friede wird zerspült.
Pythia weissagt den Weltuntergang,
obwohl sie solches gar nicht fühlt.
Der Staudamm des Himmels ist gebrochen.
Eine wahre Sintflut geht hernieder.
Argus kommt winselnd herausgekrochen,
sieht hundert Wasser und verdrückt sich
wieder.
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Im dämonischen Lichte sieht man am Himmel,
einen geflügelten Schatten vorüber gleiten.
Wer ihn je erblickte, diesen Pegasus-Schimmel,
wünschte, er dürfte einmal auf ihm reiten.
Ekstatische Ambrosia-Stimmung auf dem
Olymp.
Ganymed und Hebe Nektar geschwind.
Zeus leert die Becher in einem Zug.
Nichts hält ihn auf nie hat er genug.
Hera sein Weib, ist ihm lange schon Wurst.
Leda die Süße, schenkt wollüstigen Durst.
Ab und zu mal die Calypso,
die macht so eine schöne Stripshow.
Sollte auch diese Holde schimpfen,
gibt es ja noch andre Nymphen.
Die magnesium-funkenden Blitze
bezirzen delphisch die Frommen.
Sie entfachen, wie Helios, heilige Hitze,
sie nehmen, was noch nicht genommen.
Dann krachendes Donnergebrülle,
es zerreißt jedes sterbliche Ohr.
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Sappho von Lesbos liebt diese Stille
und schaut zu Aphrodite empor.
Mit der tausendfachen Kraft des
Herkulesrecken,
versetzt Gottes Wüten die ganze Erde in
Schrecken.
Niemand kann sich dem Zorn widersetzen.
Des Zornes Spleen ist des Hilflosen Leid.
Und während die Hunde Nemesis zerfetzen,
ist die Minerva so unendlich weit.
Die ganze Wucht des Kronos Sohns,
das Universum bebt.
Kastor und Pollux sind bei Orions,
weil es sie zu Hause aus den Fugen hebt.
Dann lichtet sich die Wolkenmacht.
Das letzte Wasser tröpfelt noch.
Selene ist gerade aufgewacht.
Verbraucht die heilige Kraft sich doch?
Die Gaier ist zur Ruh geraten.
Selbst die Gorgonen sind erschöpft.
Alles darf auf Morpheus warten,
wenn der Hypnos kommt und köpft.
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Das allerletzte Windchen pustet,
Ein kleines Donnergröllchen hustet.
Andromeda zeigt ihre Pracht.
Sternenklare stille Nacht.
Das Licht auf dem Olymp geht aus,
wohlverdiente Schauspielpaus.
Für dieses Mal ist es vorbei.
Wobei auch zu bedenken sei:
Das immer wahre „panta rhei“.
Wie in der gottgeweihten Poesie,
die starken Hünen wüten,
so treibt auch hier die alte Melodie,
gar seltsam ihre Blüten.
Gestern und heute sind wie Heute und
Morgen.
In allen Zeiten hat man stets die gleichen
Sorgen.
Diese Formel ist nicht neu, nicht neu
wie vieles hier im Buch.
Worauf ich mich noch heute freu,
entpuppt sich Morgen schon als Fluch.
Lass mich dir ein Sprecher sein.
Mein Rezept ist dein Verstand,
sei meiner Sprache Mutterland.
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Instinktiv kannst du verstehen
meine neuen Alt-Ideen.
Viele Worte aus den Gruften hören niemals auf
zu duften.

Hinweis
Treibt gelassen durch den Raum Jenseits des
Begreifens,
ein geheimes Phänomen aufgeklärter Quanten.
Streift die Dinge allesamt,
aller Kontinente
aller, aller Zeit Kultur,
aller Sphären Orte.
Großformartig ungebändigt,
drachenmächtig strahlend,
plasma-physisch wandelbar,
schlüpft es hin zu weisen,
ungeheuer wirksam.
Es ist echt und unverdaulich,
Grob und hohnvermögend.
Unverschleißbar maulverbrennend,
Wort und Tat erzwingend.
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Ohne Zwang der Dinge Ordnung,
ordnet es der Dinge Zwang.
Einzigartig zwiegespalten,
bleibt es Eins in sich.
Ich und du und wir durchdringend,
klagt es an den Kern verhüllend.
Sich selbst verstellend,
revoltiert jenen Lichtes Ausgeburt.
Starkstrom sprudelnd durch die Welt,
und merkt nicht wie sie einsam stirbt.
Drängt manches sich auch selbst zu opfern.
Wie ein Rülpser wird’s vergehen.
Irgendwo im Universum,
wo das Wunder in Strukturen sich ergießt,
die auch die irdische Verwesung überständen,
findest du mein lorbeergrünes Einmaleins,
und das Versprechen treu befolgt,
den Schlüssel dir zu reichen.
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Wertigkeiten
Der Kolibri der seine Stille gerad verließ,
um liebkost nun die allerschönsten Blumen im
purpurfeinen Sinnes-Paradies.
Welch großer Schreck als er bemerkt,
der schönen Blume Kelch ist leer.
Als er erkennt der eitle Wert,
ist wie der Nektar ausgeleert.
Am Lichtungsrand im Schatten halb,
erblickt sein Herz das haltlos ist,
ein kleines blühend Wiesenkraut,
das tanzend aus dem Grase schaut.
Es trägt die Sehnsucht seine Flügel,
und als er vor der Blüte schwebt,
begegnet ihm wie Honig-Luft,
ein ehrlich-reiner Lebensduft.
Der Nektar erst der ihm sich spendet,
ein selten-süßes Elixier.
Der Kolibri ist überrascht,
wie gut es sich aus Blümchen nascht.
Und mehr noch ist sein Herz erquickt,
als es des Blümchens Seel erblickt.
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Hörtest du die Stille singen,
so rauschend wie ein fernes Meer?
Wohin das Lied auch immer dringt,
man liebtes oder hasst es sehr.
Stille ist bezaubernd still,
legt man sich willig ins Idyll.
Los gelöst von Raum und Zeit,
ist dieses Schweigen Einsamkeit.
Doch nun lass uns weitergehen und an den
Türen horchen.
Artefakte zu erstehen
schaffen nur, die forschen.
Sieh ein neuer Tag bricht an.
Jeder ist ein Unikum.

Ein Stück Sonne
Die Sonne steigt empor.
Röte in so vielen Tönen.
Die Nacht die Ihre Kraft verlor,
lässt sich nun von Ruh verwöhnen.
Morgen-Strahlen-Varietäten.
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Dunkles Scharlach und Rose`,
spotten alten Majestäten.
Welch ein Farben-ABC.
Aus dem Meere steigt es auf,
ein Feuerrad gediegenen Golds.
Es schmückt mit Buntheit seinen Lauf,
wie auch den Horizont mit Stolz.
Den Heliumball ziehts zum Zenit,
von wo er alles besser sieht.
Von dort strahlt er die größte Hitze,
auf das das Leben schwitze, schwitze.
Hin und wieder spielen die Wolken Barrikade.
Nun, das Heiße durchflammt sich seinen Weg.
Es verschlingt die Haufen ohne Zögern und
Gnade.
So schuf unser Meister dieses Sonnen-Privileg.
Die hohe Mittagssonne sinkt gelassen,
wie seit u(h)rgenauen Tagen.
Durch alle Berge, Felder, Gassen,
sieht man Himbeer-Lichter jagen.
Schade gleich verschluckt sie der Ozean,
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und dabei denkt man an Tizian.
Das Wasser öffnet den Lichterfang.
Apokalyptischer Weltuntergang.
Die erste Ordonanz der Nacht, die schöne
Venus im Abendkleid.
Alle Sternchen aufgewacht,
Es ist die Stunde der Dunkelheit.

Hinweis
Wie alle Bilder die ich male,
alles sagen was du lebst,
so ist der Pfad zum heil ‘gen Grale,
den du schon entgegen strebst,
gegenwärtig jede Stunde,
in dir selbst und um dir rum.
In der heutigen Abendrunde
treffe ich dich im Atrium.
Will dir deine Wirbel biegen,
bis sie krummer nicht mehr gehen.
Wenn wir beide uns besiegen,
werden wir uns gut verstehen.
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Während ich die Maus hier klicke,
mich in deine Seele schicke,
lebt das Buch sein eignes ICH,
und ich weiß, es fürchtet dich!
Lass dich nicht blenden von dem Schimmel,
nicht veredeln von dem Blei.
Sei wie die Wolke hoch am Himmel,
dann bist du in Gedanken frei.

Wolkenspiel
Deine Seele die eisenverstrebte,
Ein Rahmen der Eintönigkeit.
Wenn ich nicht wüsste
dass dort etwas lebte,
ich glaubte es stünde die Zeit.
Aber es gibt da noch deine Schafe,
die spielen schwebend im Wind.
Deine Augen sind offen ich schlafe,
und träume wie ein kleines Kind:
Gerade seh ich einen Dampfer,
der tuckert gemächlich dahin.
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Ich höre die Kolben die Stampfer,
und Mächtiges kommt in den Sinn.
Es formen sich fablige Wesen,
Riesen Zyklopen im Nu.
Am Himmel Geschichten zu lesen,
man braucht keine Bücher dazu.
Ein jedes Ding ist einmalig.
Es gibt keine Zwillinge dort.
Mal felsig, mal bärig, mal walig.
mal eine Gräfin und auch mal ein Lord.
Tausend und eine Geschichte,
wie aus Tausend und einer Nacht.
Traurig mit Trän im Gesichte,
manchmal habe ich auch gelacht.
Aladins Wunderlampe.
Der Gin zieht grinsend die Bahn.
Er verzaubert sich in eine Startrampe,
und plötzlich da wird er zum Kran.
Vom Horizont kommen dunkle Haufen,
fett und hässlich und schwer.
Hey ihr Schäfchen,
ihr müsst schneller Laufen,
sonst entgeht ihr der Raffgier nicht mehr.
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Das Wolken-Gewölbe ist ein Schatten,
bedeckt von unheimlicher Macht.
Die Schäfchen gewichen den Ratten.
Der Tag ist getürmt vor der Nacht.
Die trägen Säcke, die nassen,
entleeren nun plätschernd die Last.
Die Tropfen sie werden entlassen,
Sie fliegen und landen mit Hast.
Ich streck meine Hand durch den Nebel
und Kälte benetzt meine Haut.
Die Stimme versagt wie vom Knebel,
doch alles im Innern vertraut.
Da ist die Öffnung im Schlafe,
als sei nicht der Sonnenschein wahr.
Mein Köpfchen ist nass welche Strafe.
Erwache doch endlich du Narr.

Moment mal
Was sind das nur für Kompromisse,
die sich im Grunde nicht bemühen,
der Erdenvölker Hindernisse,
den Geist der Feindschaft auszuglühen.
Die Starken können die Welt verbrennen,
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nicht ein, nicht zwei, nein viele Male.
Man einigt sich zum Zahlen nennen.
Man liebt ja schließlich das Verbale.
Da werden dann von all den Waffen,
wo schon der Name Ängste sucht,
erst die Alten dann die Schlaffen,
aus Friedensliebe abgebucht.
Doch Vorsicht, wer da denkt er könnte,
Der andere kanns genauso gut.
Wer zahlt der Blödheit Alimente?
Na der, der das schon immer tut.
So flattert manchmal hier mal dort,
geflügelt wie ein Dichterwort,
ein rost-verfärbtes Bömbchen fort.
Sähe dein Blick hinter die Kulissen,
sähe er den Götterrat beim Thing.
Man muss ja nicht gleich alles Wissen,
und schmerzt wem auch der Nasenring,
so lass dir in die Ohren küssen:
Die Erde ist kein ewig Ding.
Kein ewig Ding ist auch mein Weinen,
meiner Ehrfurcht Hänsellein.
Wo die dunklen Monde scheinen,
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auch wenn alle es verneinen,
werde ich mich davon befreien.

Hinweis
Doch oh Schreck ich muss bekunden,
der Frühling ist dir längst vorbei,
jede Zeile zählt die Stunden,
was für eine Schweinerei.

Dein Sommer
Juno schlägt die Sommerglocken,
die halbe Kugel hallt.
Keiner will im Schatten hocken,
Es färbt sich Jung und Alt.
Den Knospen folgt die Blütenpracht.
Den Blüten folgt die Frucht.
Dein Frühling wird von mir verlacht,
er schlägt sich in die Flucht.
Ladys zeigen gern ihr Fleisch,
Bodys gern die Muskeln.
An Nacktheit ist der Sommer reich,
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wie Licht auch an Korpuskeln.
Die Bade Wut ist schnell entbrannt.
Surfer sind im Element.
Zusammen schmiedet sie ein Band,
dass man die Sommersonne nennt.
Duftig blumig schwitzt die Luft.
Scharfe Strahlen, rote Haut.
Strandgefechte, angebufft.
Schokoeis zu schnell getaut.
Juli-Feuer heizt und brennt,
nur der Mond macht Lächeln.
Augustus schmort so vehement,
dass selbst die Bäume hecheln.
Pflanzen-Zauberer sammeln Korn,
das Lohn des Schaffens ist.
Und ists getan beginnts von vorn,
es muss erst wachsen was man isst.
Und auch was Kuh und Ziege frisst,
ist vom Fleiße auserkoren.
Heiße Rhythmen im Bikini.
Coole Menschen an der Bar.
Schöne Beine unterm Mini.
Drinks mit Kick wie wunderbar.
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Grüngetünchtes Pflanzenreich.
ist noch lang nicht gelb.
Bürger bummeln Menschen gleich,
durch die Sauna-Welt.
Wärme lässt die Luft erzittern.
Salziges Wasser tränkt die Stirn.
Bio-Uhr kann Herbst schon wittern.
Erde weicht dem Glutgestirn.
Auch dein Sommer wird verfliegen,
wie ein Täubchen fliegt er fort.
Nur im Geiste bleibt er liegen,
denn dort ist sein Lieblingsort.
Auch die Sonnenbrillen schwinden,
Augen sehen wieder pur,
und der Wind weht durch die Linden,
folgt dem Kreislauf der Natur.
Kühler werden nun die Tage,
um den kleinen Ententeich,
in der kleinen Parkanlage,
bummeln Bürger, Menschen gleich.
Komm jetzt mit zu meinem Lehrer,
der wie wir gern fantasiert.
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Sei ein Mythen-Überquerer,
sei ein Märchenwald-Ernährer.
Staunen wirst du was passiert.

Surrea
Es war der Tag schon längst zerbrochen
und dunkel türmte sich die Nacht,
als die Dämonen in meine Schläfen krochen.
In bleicher Nacht wurde mir der Wahnsinn
kundgetan,
traf mich im Bett umringt von kühlen Wänden.
Durchbrach den Garten-Der-VerzweiflungMeridian,
und warf mich hin wo die Gesetze enden.
Stand einfach da der schwarze Mann,
mit weißem Haar und sprach mich an:
Ich bin Ich,
dass unten thront,
doch ewiges Leben in mir wohnt.
Ich bin gekommen dich zu holen,
schrei doch nur schrei, es hilft kein Johlen.
Des Mannes Pranken macht-froh-kalt,
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packten mich voller Gewalt.
Sie zogen mich durch Höllenschlund,
hinab zum blutigen Erdengrund.
Mit der feuchten Stirn begleitet,
fiel mein Ich und ich fiel mit,
vom fremden Winde eingeseidet.
Ausgestreckte Höllenhitze hockte
bald in jeder Ritze.
Aus des Satans Korridore
rief die komprimierte Angst:
Schäl dein Auge frei vom Zorn,
denn dort wo du hingelangst,
zählt die Zeit,
wenn du nicht bangst,
ganz und gar und neu von vorn.
Magma-Flutlicht floss mich blendend,
aus dem Nebel-Gruft-Kalmar.
Wie der Keller Geister spendend,
sah ich Geister deutlich klar.
Irgendwo im tiefsten Teile,
jener bodenlosen Furcht,
floh entzwei das letzte Heile.
Wie ich flog mit offenem Munde,
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in den aufgebrochenen Schacht,
hörte ich die Höllenhunde,
aus der schuhcreme-schwarzen Nacht.
Prallte auf mit Blutgespritze
in der Totengräber-Schlucht.
Ausgelöscht die letzte Skizze,
von der goldenen Sonnenbucht.
Lag nun da, mein krummer Rücken,
hilfeflehend abgestochen,
dort im teuflischen Entzücken.
Reflektierte nicht ein ernstes ideologisches
Gebot.
Hinter dieser Weltengrenze herrscht und
wacht Gevatter Tod.
Donnernd rollen Knochenwagen,
parfümiert mit Kreuzigung,
wohl um Hallo mir zu sagen.
Als sie in mein Fleische griffen,
seine ekligen Vasallen,
mich zum Trog der Drogen schliffen,
mit den ruhelosen Krallen,
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sank ein Silberschleier nieder,
schloss mir Geist und Herz und Lider.
Im Kessel schwefelnder Chemie,
kehrten alle Fragen wieder,
in bekannter Ironie.
Ein Wams aus Schleim und Wärter aus Hass
umringten das mich nun besitzende Fass,
und drinnen in schmieriger blubbernder Brühe,
schwebten die Taten siamesischer Tage.
Der Boss auf dem Thron bestaunte die Waage,
und speit in die Stille: Nun gebt euch mal
Mühe.
Kohlen die ächzend und glühend zerbersten,
feuern den Kessel in gottlosem Ernst.
Dahin war die Ordnung wonach es mich noch
sehnte,
oh-weh war die Formel meiner Person.
Gegurgelte Hoffnung in letzter Instanz,
verzweifelt gebrochen in sterbender Hast.
Im Auge des Todes Gewissheit gepflanzt,
geboren und gehen als einsamer Gast.
Dann kreischten des Wassers zerberstende
Blasen.
Verderben im wallenden Lichtelement.
100

Mein Körper nun fühlte ich fast schon
zergasen,
und auch meine Seele, dachte ich, brennt.
Doch dann bin ich erwacht, aus jener trüben
Utopie.
Aus jenem Traum der schizophrenen Fantasie,
habe ich Gedanken-Perlen mitgebracht.
Wie ich da lag in unbewusster Weise,
erfuhr ich dreist, wovon geheimnisvoll
Gespenster singen.
Dort hin sich zu denken, wohin die Jahre alle
bringen,
ist eine Fahrt auf gottgeführte seltene Gleise.
Wohl an mein Freund,
der du mir gut gesinnt,
spring auf den Zug, der uns schon überfährt.
Im letzten Wagen wo die Nacht beginnt,
wo schon dies Buch zum Tod gerinnt,
ist alles neue Werte wert.

101

Hinweis
Schlechte Dinge schreib ich viele,
weil die stärker dich durchweichen,
denn das Leben ist kein Spiele,
wo nur Teddybären schleichen.
Lob und Preisung dieser Reime,
habe ich dir zum Gruß bekleidet.
Also bitte keime, keime, Pflänzchen,
oder werde ausgeweidet.

Wesenheit Eitelkeit
Schräg gestylt in Noten schwebend,
Schmuck und Lack zum Kinne hebend,
gehen Wesen dünn erhaben,
durch den sektgefärbten Abend.
Schleudern wägende Pupillen,
sieh mal dort um Himmels Willen,
in die themenlose Gegend,
gern das Staunen anderer regend.
Licht- und Dunkelelemente.
Keine Luft für Komplimente.
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Derb gemischt und kaum zu trennen,
sieht man in die Sonne rennen.
Viel besitzen alles Wissen.
Intellektuelles Küssen.
Haben die sich erst getroffen,
steht die Tür zum Weltall offen.
Steht geschlossen Tür zum Weisen,
wo die Seelen barfuß reisen.
Wunschgesänge auf den Zähnen.
Stress Neurosen, unter Mähnen.
Wird die Beute zur Vision,
Herz- und Schmerzamputation.
Formenlose bunte Richter.
Körper fängt man nicht Gesichter.
Draußen will der Morgen grauen,
drinnen muss man sich nur trauen.
Glut im Tiegel Fantasie.
Schweiß in aller Harmonie.
Mikroskopisch pocht die Brust,
makroskopisch der Verlust.
Auf der Höhe der Vergleiche
proteingestellter Weiche,
wird die Vielzahl der Faktoren,
bald zur Ur-Gier hin vergoren.
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Seltsam schwinden die Synthesen
jener Gold- und Glimmerwesen.
In der klaren Fragestellung
liegt die drückende Erhellung.
Was ist zwischen Fuß und Scheitel,
so wie diese Gattung eitel?

Hinweis
Das Lid geht auf doch öffnet sich nie gänzlich,
wann immer man den neuen Morgen mag.
Geheimnislos entziffert sich das Rätsel
und Desinteresse regiert den schwachen Tag.
So schläft im Cyberspace, der Hunger der
Subjekte,
als sei die Illusion des Existierens Wert.
Verführung ist ein Thema ohne Ende,
doch unberührt sind Reine wie Befleckte.
Wie heißt dies Phänomen das stärker noch
vereist,
als alles was wir dagewesen wissen?
Schier ewig ist der Menschheitstraum in sich
gebrochen,
wohl weil das Edelste ins Nirgendwo verreist.
104

Aufgetürmt aus wackligen Gestalten,
des Reizes überschwängliches Gefecht.
Dass letztlich alles sich verliere,
lässt keinen Hitzigen erkalten.
In virtuellen hellen Paradiesen,
unbeschränkt computerlieb betreut,
leben bald die gläsernen Humanoiden,
ganz engelsfrei auf digitalen Wiesen.
Duzendes Geflimmer,
ist von Wichtigem umgeben.
Es repräsentiert die Allmacht unserer Angst.
Veränderung der zukünftigen Freuden,
um hin und wieder inhaltlich zu leben.
Gegenteilig wird des Sinnes Tanz.
Im Ursprung löste sich der Zweck.
Die Fähigkeit verhärtete sich unverstanden,
und losgezerrt von greifbarer Substanz.
Die Dinge alle sind wie feine Mode.
Aus allerlei Gekritzel wird was Trendiges
gemacht.
und hörst du sie die gut gemeinte Ode,
wirst du von dir und allen Medien ausgelacht:
Freude kluger Elektronen.
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Bruder aus Fantasia.
Lügenland aus bunten Funken,
wird sich nimmer lohnen.
Nimmer nicht solange die Strahlen
nicht selbst für ihre Torheit zahlen.
Doch wer sind die Strahlen nur?
Keine hast du je gesehen.
Ich seh alle klar und pur,
wie sie deine Blicke schmähen.
Siehe die Lichter dort im Lichte.
Auferstanden aus den Tröpfchen
überspannt den Horizont,
eine Brücke gar mit Köpfchen,
ganz spektral gezielt gekonnt.
Alle Farben wollen sich treffen,
Pracht im Lichter-Rendezvous.
Kraft den Farben nach zu äffen,
käme nur den Blumen zu.
Zerstäubende Perlen des Feuchten,
die mit Feuer im Hauch sich verbinden,
lassen den Himmel erleuchten,
um die Botschaft der Welt zu verkünden:
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Zerbrechlich im Zephir geschaffen,
Elysiums Grenze zu sein.
Nun streckt doch ihr Menschen die Waffen,
und schreitet zum Tore hinein.
So mancher Satz ist sehr verbogen,
den ich dir gerade malte,
genau wie dieser Regenbogen.
Nun lasse dir nicht die Haare verbrennen.
Der heutige Abend ist schweigsam genug.

Abendgedanken
Am Horizont, wo sich die Tage niederlegen,
versiegt allmählich auch das traum-entfernte
JETZT.
Und wo sich eben noch die Kirschsaft-roten
Wolken regen,
wird goldenen Kerzlein nun ein Flämmchen
aufgesetzt.
Weil manch Gedanke, geboren bei den
Sternen,
der Klugheit fremd war und blöde eigentlich,
durchforscht dein Geist das Blinken der
galaktischen Laternen,
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und weise warme Lichter neuer Welten zeigen
sich.
Geschwisterlich um lispelt die Neuronen,
was im Gespann mit diesen Abendfrüchten
strahlt.
Zwar muss dein Herz in engen Zwängen
wohnen,
Doch wenn du willst, wirst du von mir dafür
bezahlt,
am Ende selbst am Sternenzelt zu wohnen.
Kalendermeter werden linear zerdroschen
und keiner zahlt dafür dir einen HeldenGroschen.
Nur eine Hand voll Deines Universums,
ist vollgepackt mit aller unser Fragen Antwort.
Zum Lichte empor will ich steigen
und liegt auch das letzte Gebet,
in deinen noch grünenden Zweigen,
dann ist es noch lang nicht zu spät.
Zu ruhen im ewigen ALLES,
der Krone der Schöpfung gemäß.
Ein Strahlen im Fall jenes Falles,
verließe das Borkengefäß.
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Entwurzelt mein Stamm der da schwankte,
versink ich und finde in mir,
die Leere vor der mir so bangte,
ist Schlüssel der weisesten Tür.
Erkenntnis geschlämmt aus dem Leben:
Vollendung ist uns nicht gegeben.
Dem entdeckt sich manches Sehnen,
tiefer noch als alle Schluchten,
der sich bar der letzten Furcht
in die Hoffnung flieht,
darin er Stufen sieht.
Worte leeren sich zum Sinn.
Erglühung erreichen ist frei sein.
Geläutert der Narr für die Zeit.
Heut Nacht sollst mein Freund du dabei sein.
Bevor wir uns die Augen schonen,
lass uns ein Trinken,
um dann in der Nacht zu wohnen,
wo die Tiere stinken.
Bewerte nicht die Laster schlecht,
schlecht geht’s nur des Lasters Knecht.
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Das Laster, die Tugend und auch die Sucht,
alle sind sie eine Flucht.
Doch wovor sie alle rennen,
wirst du,
wenn du mir nicht glaubst,
auf dem Sterbebett erkennen,
wo du dann die Reue raubst.

Trinkspruch
Der erste Schluck
der löscht den Durst und schmiert das
Speiserohr.
Der zweite schmeckt schon ganz famos,
er wärmt den Magen vor.
Der dritte aber bitte,
der ist noch kein Missbrauch.
Wenn ich den vierten in mich schütte,
gilt das für diesen auch.
Der fünfte Schluck, der gibt Signal,
dass bald etwas geschieht.
Nach dem sechsten Schluck ist das egal,
man singt das erste Lied.
Der siebente Schluck, der macht es wahr,
jetzt ist die Seele offen.
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Wer nun erzählt was dort geschah,
hat schon Schluck acht gesoffen.
Der neunte Schluck,
die Zunge lallt und jener Feten Gast,
der jetzt sich schon ans Stuhlbein krallt,
hat Schlückchen Nummer Zehn verpasst.
Nach diesem wird der Tisch gekippt,
die Stühle hinterher,
man schlürft und nippt und nippt und nippt,
dann schließlich wird man wer.
Der elfte und der zwölfte Schluck,
die halten die Balance.
Die Gurgel gurgelt gluck, gluck, gluck,
Der Kehlkopf hüpfelt, zuck, zuck, zuck.
Du schwebst im Lande Trance.
Wo war man gleich, das Zählwerk klemmt.
Wodka, Whisky, Wein und Bier.
Alle jodeln dann enthemmt:
Aaallkohool wir lieben dir.

Hinweis
Alles was die Zeilen singen,
ist ein Gleichnis von den Dingen,
unserer Tage, unser Leben.
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Sie zum Verse zu erheben,
ist zu nehmen und zu geben,
und nicht nach Hollywood zu streben.
Denn ich dein Buch, bin wirklich fair,
ohne dich wäre ich leer.
So leer wie dich das Leben immer wieder
trinkt.

Belebung oder Wiederbelebung
Wie der Falter einst im warmen Sommer,
vom Wind der Heiterkeit getrieben,
am jungen Licht der eignen Hitze sich
verbrannte
und zu Boden fiel.
Wie der Blumen Leuchten er nicht ehrte,
die zu lieben er zu schwach war,
und zu ängstlich sie zu pflegen.
Wie ein Lidschlag mancher Rätsel,
die zu lösen keine Zeit war,
dich verwirrten und verwirren.
So straft die weise Zeit dich alle Stunden,
all die dunklen ungezählten,
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unberührten Zeigerschläge,
und saugt das Salz dir aus der Seele,
jener Totenmaske deines Daseins.
Kalenderseiten stürzen ins Vergessen,
zusammen hält sie nur des Falters Traum,
am Ende doch noch mal die Lüfte zu
durchtanzen,
als Schmetterling der seine Blume mag.

Hinweis
Ein schlechter Prophet sei Selbstmitleid, das in
dir hallt wie:

Orgelklänge
Die hohen blanken Silbersäulen,
erhaben stehen sie dort.
Erhaben klingt ihr Lied im Chor.
Euphonie durchfliegt das Ohr,
himmlischer Akkord.
Exakt in Reih und Glied postiert.
Das Register gibt den Ton.
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Das Register sagt was nun passiert.
Kein Nötchen sich im Nichts verliert,
ohne des Metalls Lohn.
Der lange Lulatsch und die Kleinen stimmen,
Klerikales an.
Ob sie lachen oder weinen,
Luft zerreißen oder einen,
Sie stehen pfeifend ihren Mann.
Die Orgelschlünde speien Kraft,
fanatische Signale.
Was eben auseinander klafft,
rück kribbelnd in die Schmale.
Brisantes Gestürme zerschmettert.
Sanftes Piepsen narkotisiert.
Ein Brodem der jeden beklettert,
ein Odem der alles Entblättert.
Wie Trennung musikalisch maskiert.
So ist der Seele Sommer da,
der trocken sich vermengt.
Ein Buch mit vielen Kommata,
vom Winter schon getränkt,
mit herbstlich kühlen Weinen.
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Von Zeit zu Zeit im Trüben,
im Trüben des Verneinens.
Ein Schmerz der dich am Leben hält,
der wie ein Hund am Zaune bellt,
Vergangenes zu bescheinen.
Dein Leben ist wie Jahreszeiten,
doch kurz sind stets die schönen.
Es soll am Morgen dich begleiten
und abends soll Es dich verwöhnen.

Herbstzeit-Ouvertüre
Närrisch pfeift die Wind-Fanfare.
Tolle Tänze tanzt das Wetter.
Brunnen voller toter Blätter.
Gold gealtert all die Jahre.
Herbstreif liegt auf herben Reben.
Trüb die Tage klar der Wein.
Garstig ist der Sonnenschein,
gar Nebeldunst umgeben.
Trauer-Wolken schließen Eden,
parabolisch Grau in Grau,
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so dass mein Geist sie küre.
Spatzen die sich frech befehden,
zwitschern immer ganz genau,
die Herbstzeit-Ouvertüre
So kommt die Zeit des Windes und der
Drachen,
denn Horen können nie stille stehen.
Die Sonnenblume verbirgt ihr Lachen.
Der Herbst sagt ihr auf Wiedersehen.
Zu müde, um im Grün zu schaukeln,
zu schwach das Gelb zu halten.
Das Laub lässt sich ins Braune gaukeln,
es beugt sich den Gewalten.
Säuselnd zottelt mancher Sturm,
manches Ding zum Spiele.
Petrus auf dem Wolkenturm,
dreht am Windventile.
Durch das Land schleicht bald die Kühle,
die sich gern in Nebel hüllt,
so wie der Menschen Herz-Gefühle,
die so lange nicht gestillt.
Und wie die Küsten gierig beleckt,
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im wiegenden Tanze der Strenge,
so werden der Bau und das Haus neu entdeckt.
Ein Dach wird zur Obhut der Menge.
Zeit des Besinnens um wettert die Städte.
Boden und Baum konservieren den Fleiß.
Zum Spaß der letzten Gartenfete,
leuchtet der Mond sein herbstliches Weiß.
Diesige Tage und rauschende Wälder.
Friedliche Wogen, ein herbstliches Kind.
Der Sommer kommt nimmer,
Frau Holle kommt bälder.
Reife mein Freund, ist dem Herbst wohl
gesinnt.
Forschen im Klima der weinenden Ära.
Gleichnisse schreiend in schluchzendem Weh.
Lerne mein Schüler und werde zum Lehrer,
lerne und Lehre und bete und geh.
Reue am Tage der zitternden Länder.
Wetter, oh Wetter, ich hab´s nie gesehen.
Ich seh´ ein Radar, am Himmel die Bänder.
Sieh, wie die Lügen die Schulen verwehen.
Keiner ist schuldig geworden, wie jeder.
Feuer-Haut aus Schlangenleder
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und oben drauf ne
Rabenfeder
Geöffnet sind die Objektive,
geschlossen die Phalanx der Stürme.
Kein Strahl des Lichtes dringt hindurch.
Dunkles Dunkel behauptet sich
und trällert wie von Sinnen,
aller Tage Dunkelheit.
Das Wiegenlied der Dreistigkeit.
Tripp und Trapp die Tropfen tratschen,
auf dem Glas der Kino-Scheibe.
Höllenwärts gepeitschte Strähnen,
im Bedarfsfall sich zu treffen,
sich vereinend, Flüsse bildend.
Alle samt und doch allein.
Dulden wie sich alles drängt.
Wie das Drosseln Feuer fängt.
Frei gegeben bist du dir.
Debattiere und formuliere,
ausgesprochener Leise-Mann.
Sicher kommst du weise an,
wo die Würmer prassen,
118

die uns heut schon hassen.
Mit der Schuld geboren,
auf ewig erkoren.
Nie diskutieren,
sonst wirst du zum Feind.
Denn Satan hat wahrschlich die Erde gestohlen.

Rabenauge
Schamrot versiegt das Hell des Tages,
als wollte sich die Tat im Schwarzen tarnen.
Zu spät die längst Geschundenen zu warnen,
vollführt die Nacht die Schließung ihres Sarges.
Wie abgeschaut von alten Katastrophen,
das Seelen-Ende einer Mutation,
Sterben im Gereibe der faktenreichen
Strophen,
die ärmste Tugend in sinnvoller Mission.
Wer würde es mögen, gar abgöttisch zu leiden?
So viel Gewöhnung macht alles schneller kalt.
Dann schwebt der Antichrist mit menschlicher
Gewalt,
durch Mark und Bein und roten Eingeweiden.
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Wollen doch nur Gutes tun und Besseres
erfahren,
es mangelt nur, an ach, zu wenig
brustgewärmten Jahren.

Hinweis
Schon kullert dein Auge wie meines es tat,
wie alle es tun im dämmernden Staat.
Von allen Gesängen die uns hier umnachten,
sind jene am schönsten die Lügner erdachten.
So ist der Versuch sich selbst zu enthaupten,
ein Akt mit des Leben qualmender Hast.
Einen Sinn zu erfinden, den andere auch
glaubten,
der wirklich in keine Schublade passt,
wäre endlich rentabel und lebenslang
schmückend.
Ikone im Nacken und nimmer mehr bückend.
Doch sind wir Rekruten der Reklamation und
wir reklamieren die Gier-Invasion.
Auf dem Parkett der eignen Beglückung,
mischen sich alle vernetzten Gesetze.
Der Joker, der ständigen Zeiten-Entrückung,
entwickelt sich wortkarg zur rühmlichen Petze.
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Es sind uns die Früchte, die treibenden Kräfte,
die wir genossen, verzerrt bis zum Reste,
die wir zur Reife gepflegt und getragen,
im Akte der Wehmut am Schopfe zerschlagen.

So nett
Es war das Kraftfeld jener Unvergleichbarkeit.
In solchen Sog mich selbst die Aphrodite nicht
bekäme.
Gern ließ ich mich zum Tiger jener Lüste zähm
und bebte an der Quelle der Zufriedenheit.
Nun war es nicht der erste pralle Apfel jener
Zeit,
doch wie ich nun weiß, ein bisschen saure
Creme.
Es schlug in jener Brust ein Ding aus Lehm.
Verqualmte, oh verhüpfte Zeit du tust mir leid.
Uferlose geile Seide hatte es umsponnen.
Hatte es, es kam nicht weg,
zum Pflaumenkopf gesponnen.
Ob links herum, ob rechts herum es war nun
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mal so weich.
So hat es uns den heißen Kopf ein wenig
abgekühlt.
So bleibt es auch ein Ende nur,
nach dem es neu begonnen.
Am Schlusse ist es ganz verwirrt,
doch an Erfahrung reich.

Hinweis
Der Geist wächst wie ein Unkraut schnell
und mancher Tag zieht enge Kreise.
Zur späten Stunde wird es hell und schlägt im
Hirn eine Schneise.

Darstellungen
-Eine Darstellungangesehen
angemacht
ausgezogen
ausgelacht
-Gegendarstellung122

angezwinkert
angelogen
ausgeschmolzen
ausgeflogen
-Darstellung eines Unbeteiligtenangestoßen
angebrannt
ausverschämt
ausgekannt
-Kurze zusammenfassende Darstellungangelächelt
angestrengt
ab gehechelt
abgehängt
-Wissenschaftliche Darstellunggenspezifisch positiv
sekretorisch explosiv
psychologisch negativ
astronomisch relativ
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Wechsel
Endlich flüchtet sich das Dunkel
und stahlblau leuchtend kleidet sich der
Horizont,
zur Sonnen goldenen Morgenschau.
Lichtwärts blickt ein einsam Auge,
noch verklebt vom Leim der Nacht.
Doch erst als sie sich selbst erhängt,
die Stille des Verlassen seins,
gerät das Lebensblut in Wallung.
Was soll man glauben, was erwarten?
was von allem ist das Rechte?
Das der Tag das Herz erobert,
ist der Seele nicht entgangen,
denn er hat die Angst vertrieben,
bis er selbst vertrieben wird,
immer wieder, immer wieder,
bis zum Schluss.
Die Kreise die sich wiederholen,
ständig, ständig wiederholen.
Alle Zeiten stets dasselbe.
Jeder will vom Ei das Gelbe.
So schreibt der Bote ein Gedicht.
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So lange bis der Stift zerbricht.
Das Leben ist der Seele Kur.
Die wenigsten das wissen nur.
Verse für den letzten Akt.
Das Leben ist ein Reit-Parcours.
Vom Pferd gefallen alle nackt.
Und bleibt der Mensch für immer stur,
so läuft umsonst die Lebens-Uhr.

Abschied
Mein Blick ruht zum allerletzten Mal
auf deiner unendlichen Schönheit,
und soll dich zum Abschied
in das reinste Gefühl baden,
das nur dir allein gilt.
Wohin du dann auch immer gehen wirst,
im frohlos-weißen Tuch gehüllt.
Kein fremder Schatten wird dich schrecken,
denn dort, wo du auch immer sein wirst,
dort wird ein Licht karfunkelrot,
vom Bann der Liebe ewig brennend,
dir die Finsternis ersparen.
Zwar müssen wir aus unseren Augen scheiden
und viele Tage lang dem Widersacher
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schmähen,
doch all die warmen Herzen,
die da glühen
im lava-heißen Schwur der Rose,
nichts legt sie lahm,
und gar nichts wird sie jemals lähmen.
Sie werden auch durch Dimensionen pauken,
so laut,
dass alle Labyrinthe nur noch Labyrinthchen
sind.
Zu sehen ist uns später erst vergönnt,
zu wissen von einander alle Zeit.
Dein Lächeln hat das Sonnenlicht erschaffen.
Dein Streicheln, wie ich weiß, die Zärtlichkeit.
Und jeden Atemzug den wir einander liebten,
verschwand mein Wesen in der Götterwelt,
um dort die Pracht des Lichtes zu erfahren.
Wie jeder Kuss den du mir schenktest
mich noch viele Male neu entflammt,
so prickelt die Erinnerung,
so frisch in mir, als wäre sie stete Gegenwart.
Nie werde ich vergessen, wie sehr du mir ein
Engel warst,
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der aus der Dämmerung mich sog,
zu sehen einen neuen Horizont der Freude.
Nicht eine einzige Sekunde will ich vergessen.
Und Gott sei Dank, der dich in meine Arme
sandte,
wodurch ich alles Glück von dieser Welt erfuhr,
wovon zu träumen, du mir nun ermöglichst.

Hinweis
Es sind eben diese großen Schmerzen,
die uns aus der Asche zwingen.
Auch der Rauch der Kummer-Kerzen,
kann dir nichts von damals bringen.
Konzentriere dich auf Heute,
auf das jetzt-besessene SEIN.
Trauere und läute, läute,
läute deine Heilung ein.
Wenn du sehen willst
dann Blicke, in unser aller Kummertal.
Aller Wesen Missgeschicke,
passt in keine Riesenzahl.
Oft am Meere langgelaufen,
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wo die Gicht die Spuren isst.
Wohl kannst du die Dinge kaufen
Letztlich bleibst du wer du bist,
ein Tier, ein Mensch, ein Egoist.
Bitte, ich will gar nicht streiten,
bin doch nur ein Büchlein leicht,
dass dir nicht nur Süßigkeiten,
zu dem Augenleiden reicht.
Wenn es dir Trost ist,
will ich trösten,
wurde auch so oft geschrotet,
denn es ist der Mensch am größten,
hat er selbst sich ausgelotet

Missverständnis
Die Absicht die ich hegte,
war nicht Jenes, was du hörtest,
als ich sagte was ich sprach.
Du verstandst, was du glaubtes,
weil du glaubtest, zu verstehen,
meiner Zunge schneller Worte,
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weil du glaubtest, zu erkennen,
meiner Augen zorniger Blicke,
meiner Gesten wilder Formen,
könnte deine Welt zerstören.
Halt die Luft an, halt den Zorn an.
Halte ein, mich zu verstümmeln.
So gewaltig, so verändernd, kann ein offenes
Ohr nur sein.
Leih mir solches nur einmalig
und dein Wille wird dir zeigen.
Meine Wünsche, meine Worte,
meine Träume, meine Knochen,
sind den deinen spiegelgleich.
Suchen wir nach alten Fragen,
wie die Fragen nach dem Glücke,
müssen wir das Schicksal tragen,
oder ist das alles nur eine Krücke?

Hinweis
Ist es denkbar,
dass sich eine Blüte,
eine wunderbare, seltene Blüte,
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des chaotischen Kaleidoskops der
Möglichkeiten
uns eröffnet?
Eine nur, jener bizarr-zerbrechlichen
Seltenheiten,
die unsere Fantasie nur unscharf und kaum
begreifbar zu konstruieren wagt?
Oder haben wir in blinder Abgeschiedenheit,
in schlaftrunkener Lebensverwitterung
die emotionale Offenbarung des Kleeblattes
verpasst?
Dieses zu klären,
bedarf der Kraft eines hungrigen Bären.

Moneten Liebe
Es wogt das Leben im Rhythmus des Geldes,
von rostiger Einfalt bis Safe-sicherer Brust.
Am Flügel gebrochen die offenen Wünsche.
Im Ofen gebacken die klägliche Lust.
Ach herrlich, der Atem des roten Champagner.
Wie sinnlich das Flackern der Kinder des Lichts.
In Gala versteckte zwanglose Freiheit,
verzüchtet das edelste Glöckchen in Nichts.
Im Gipfel des Gleichen mutiert der Gedanke,
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zur Rekonstruktion des wertlosen Tuns.
Zerfahren die Wege der zeitlich Begrenzten.
So mimisch begabt und schuldig immun.
Wirksam verwittert mit steigenden Blicken.
Blinkende Münze immer parat.
Mühsam verborgen im sittsamen Lächeln.
fundamentale segnende Saat.
Schwärmerisch trügen die seltenen Gaben.
Wehe dem Täter des wunderlich Reinen.
Roter Zinnober bedeckt keine Wangen.
Geschlagen, getreten, geknebelt, gehangen.
Das Ende der Liebe so will es erscheinen.

Hinweis
Wandel, tanze auf dem Weg,
immer schmaler wird der Steg.
Dummheit ist kein Privileg.
Der Note die Chance zu geben,
eine Melodie zu werden.
Dem Funken zu gönnen, Feuer zu sein.
Zu akzeptieren,
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dass nichts vollkommen ist,
in einer Welt von Widersprüchen.
Zu wissen,
dass alles anders werden kann,
immer wieder neu und besser,
dass gibt dem Verlierer das Recht,
sich selbst besiegen zu dürfen
und dem Herrscher die Pflicht,
sich auch selbst zu beherrschen.
Das Delirium der Lüge trägt so ehrenvolle Züge.
Das ist das Damoklesschwert,
welches die Kunst des Krieges nährt.
So lautet die Pflicht meiner hoppelnden
Metrik:
schreib ein Gedicht und denk an die Ethik.
Dieser Gedanke bleibt immer der längste:
Mach deine Tage zum Grab meiner Ängste.

Prollerie
Wecker schreien
Zähne schleifen
Brot entzweien
Kind ankeifen
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Arbeitsstunden
Chef bekloppt
Stunden runden
Konto floppt
Mittagessen
Pausenende
Selbstvergessen
Tageswende
Feierabend
Heimwärts rennen
Glotze an
kurz mal pennen
Kleinen kommen
Schmutz und laut
Ganz benommen
Abend graut
Stulle schmieren
Sauber machen
Fleisch reingieren
freundlich Lachen
Planung planen
Glotze heller
Partner ahnen
Krümelteller
Glotze stoppen
Wecker stellen
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Partner poppen
Augen schwellen
Körper waschen
Bett gemacht
Küsschen naschen
Gute Nacht

Hinweis
Halte die Hand die dich gerne berührt,
mit dem steten Verlangen das die Sinne
verführt,
mit dem tiefen Bewusstsein,
dass du bist wer du bist.
Fessle das Herz das dich nimmer vergisst.

Denkhilfe für die Liebenden
Säßest du auf einem Sauerkirschenbaum,
zwischen Blütenstaub und Schmetterling
und ich wäre der Wind.
Nur eine Strähne deines Haares,
würde ich durchkämmen,
um dich auf ewig mit meinem Äther zu
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umsäumen,
in dem es dann so wimmelte, von
Sauerkirschenbäumen.
Sähe ich dich, meine Blüte, im Kollaps der Hitze
ganz lichterloh brennen und ich wäre das
Feuer,
dann, Hauch der Vulkane, sag dir Ade.
Ich speite mich selbst in die eisigsten Ritzen.
Vor Liebe erlöschende Kernreaktoren.
Soll Liebe nicht priesterlich unbeugsam sein?
So würde ich selbst mir mein Ende verzeihen.
Und lägest du am Sonnen-goldenen Strand
zwischen Schatten der Vergänglichkeit
und ich wäre das Meer.
Wie würde ich mich über dich,
dem Mond zum Trotz, ergießen
und dich in meine Arme nehmen,
soweit mein Abgrund reicht,
solang die Zeit verstreicht.
Ja weintest du an einem frisch beblümten Grab
die trauervollsten Tränen
und ich wäre die Erde.
Die Macht aller Blumen würde ich aktivieren.
Piano, Piano, wie phänomenal,
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hörte ich flüstern, dann rufen, dann singen.
Phönix kein Trugbild, hört ich dich sagen.
Mein Herz hätte wie das eines Retters
geschlagen,
für dich.

Liebesfunken
Einen Funken nur der Ewigkeit,
den ich mit dir verbringen kann,
erschließt mir das verborgene Land,
das heiße Land des Lächelns.
Eröffnet mir das Wunsch-Portal,
wonach die Liebe heller strahlt,
als aller Welten Sonnen.
Und feurig ist die Energie,
so Gott-geschaffen mächtig,
die deiner Lippen Ritual,
in meine Seele pflanzen.
Mir ist, als würde jeder Stern,
Im kuschelweichen Blumen-All,
wie es mein Herz tut, tanzen.
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Kontraste
Wie schillernde Libellen,
so artig sind sie kostümiert,
am Abend der klischee-gefärbten Freiheit.
Und blickte ich dann ganz genau in ihre
Seelenspiegel,
dann sähe ich leere Totenschädel,
voller Abgrundtiefen,
meine Zeit zerbohren.
Nur du bist Licht und Wärme,
wo mir der Tag nicht sinnlos weint.
Selten-ehrlich umarmst du mich,
wie es die Treue nur vermag,
die ein Fossil in dieser Welt,
der Machtkomplexe ist.
Komm sei so lieb du schöne Nelke
und gehe Hand in Hand mit mir,
mit meinem Schatten Kreuz an Kreuz,
durch alle Kathedralen.
Dort wirst du sehen, mein kleines Wunder,
was ich schon immer wusste.
In deiner klaren Gegenwart,
sehen selbst die Gold-Madonnen,
bedeutungslos, Kontakt-verloren,
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aufmerksam zu Boden.
Verstehst du nicht
was ich dir sagen wollte?
Er misstönt im Missgeschick
der wachsenden Distanz,
und er schlägt ruhig mein Puls
in deiner warmen Nähe.
Im Vers dich zu zerschneiden,
ohne Klinge, ohne eitriger Gewalt,
ist nichts, als dich in Gänze roh zu schauen.
Und sollte deine Sonne sich entsagen,
dann wird es finster in allen Kammern meiner
Welt.
Wohin ich hörte, ich hörte alles klagen:
Du warst von Gott, von Anfang an als Engel
hergestellt.

Hinweis
Ich gelobe dir ES heilt,
in der Hülle deiner Zellen,
wo ES immer schon verweilt,
wo auch dieses Büchlein feilt,
138

wird sich deine Welt erhellen.
Und ich koche dir den Saft,
der sich wälzt durch Siegerblut.
Hast du Bruder dann die Kraft,
fehlt dir nur der Tiger-Mut.
Auf des Ortes Eingangsschild,
steht geschrieben, tief im Stein,
unter deinem eignen Bild,
führt der Weg zum heil ‘gen Schrein.

Inschrift
Der FRIEDEN ist das Ziel
Die RUHE der Weg
Der WILLE die Kraft
Der GLAUBE die Mutter
Die EINSICHT der Vater
Das MEDIUM wir alle
Das WESEN immer nur DU
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Hinweis

Stehst davor, vor diesem Tor das dir deine
Grenzen weißt.
Hörst von drinnen diesen Chor,
der die Lieder dir vereist.

Transformative Entspannung
Zu sitzen dort von der Stille umgeben,
im Scheine des nass-kalten Himmel.
Schaufelnd und kratzend am hohlen Gewölbe,
entsagt sich der Zeiten Gewalt.
Verdrehung, Verätzung, im Bauche der Seele.
Die Ohnmacht in kohlschwarzer Robe.
Ein Seufzer zerbricht an der Sesshaftigkeit,
wie Sommer am Abend der Trauer
Mit Lächeln bebrilltes Larven-Bedauern.
Trocken der Grund verschobener Sichten.
Gemeinsam frohlockende Schaumschlägerei,
gemessen am zierlichen Rahmen.
Erwachen, erglühen, verglühen und sterben.
im rostigen Degen der wahren Verlierer,
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gewinnt noch der Bastard das Rassepapier,
beachtlicher Wertunterschiede.
Tödliche Drücke umzingeln wie Schlangen,
und müde die Würmchen der greifenden Hand.
Schwatzhaft vollzieht sich die würgende
Lähmung,
und DUNKEL erobert das Land.

Hinweis
Nun denkst du daran wie das Ende so wäre,
doch ich bin dein Freund und komme dir in die
Quere.

Abschied
Auf der steilen Klippe oben,
steht ein Mensch wie du.
Hört der Meeresbrandung zu,
sieht die Wellen toben.
Durch den Kopf knallt ein Gedanke,
der schon lang geboren.
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Nur ein Schritt, fort ist die Schranke,
zum Ikarus erkoren.
Ja und Nein und hin und wieder,
Die Welt ist schizophren.
Zittern in den müden Gliedern,
kaum Kraft noch da zum Stehen.
Tod und Leben ein Duell.
Er selbst ist Sekundant.
Wenn man es will,
geht’s auch ganz schnell,
Im Flug der Traum verbrannt.
Keine Träne feuchtet Wangen,
deine Tropfen sind sein Meer.
Zum Ziel der Ängste hin gegangen,
gibt es keine Wiederkehr.
Festen Kopfes siegt die Sehnsucht
nach der Lagune ohne Pein.
Blutend vor der größten Gen-Schlucht
hört man auf Gesetz zu sein.
Ein Abschiedsauge in den Tag
Sekundenkurz sein Lebenslauf.
Leb wohl auf keinen Lippen lag.
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Die Feigheit nimmt er gern in Kauf.
Ein Muskelspannen, voller Schwung,
verführt ihn in die Dämmerung.
Das allerletzte Tau gekappt,
Leicht und leichter Wind, Taifun.
Schnell und schneller geht’s hinab,
um Nirvana gleich sich auszuruhen.
Alles fliegt alles fällt,
vieles konnte nicht verstehen.
Die letzten Szenen dieser Welt
lassen ihn ein Rätsel sehen.
Der Himmel lacht ein sauberes Blau.
In den Schäfchen liegt das Licht.
Auf den Bergen glänzt der Tau.
Adler kreisen zu Gericht.
An den Stämmen pocht der Specht.
Im Gebüsch die Spinne webt.
Die Natter schlängelt durchs Geflecht.
Käfer krabbeln, Maulwurf gräbt.
Lautlos, einsam, Ewigkeit.
Nur, wo war die Menschlichkeit?
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Schmerzvoll fremdes Fluidum.
Kein Omega im neuen Haus.
War sein Leben arm und dumm,
flog er doch gerade AUS.

Hinweis
Wie den Vogel aus der Asche,
ziehst du mich aus deiner Tasche,
mich dein Buch, das Leben lebt,
dass dir an der Backe klebt.
Ach wie gern ich überrasche.
Schnell hast du mich durch gekitzelt.
Deine Hand hielt ich so gern.
Was der Typ in mich gekritzelt,
ist von keinem anderen Stern.
Deine Straßen führen nun weiter,
in das Tal der Ahnung stur.
Deine Haare sind verschneiter,
so verschneit, wie deine Uhr.
Sicher kommst du schnell dahinter.
Schnee und grau in deinen Locken.
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In der Ader wird es trocken.
Sieh hinaus es wurde

Winter
Hui wie frisch sind diese Blüten,
die mir meinen Blick verblümen?
Aus Eiskristall so filigran,
wen darf ich dafür rühmen?
Wer ist der große Künstler?
Väterchen Frost kanns nur sein.
Simsalabim, und der Winter ist da.
Wasser gefriert nun zu gläsernem Steinen.
Rosige Bäckchen bei allen Kleinen.
Es geht auf die Pisten und Berge Hurra.
Strahlender Teppich knirscht unterm Schritt.
Bäume im Kleide der Flocken.
Tiere die schlafen,
schlafen sich fit,
für einen neuen lebendigen Ritt.
Die Zeit schlägt den Müden die Glocken.
Pummlich die Kutten bestiefelter Leute,
die tapsend und rutschend zur Tat.
Dick sind die Mützen und Felle und Häute.
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Doof ist der Morgen mit Wecker Geläute.
Steif und gefroren der Bart.
Festliche Lichter beschmeicheln die Straßen,
Weihnachten wird inszeniert.
Eltern die fast ihre Kindheit vergaßen,
laufen und kaufen und spaßen in Maßen,
und sind doch vom Stern fasziniert.
Fast legt das Jahr sich ins Grabe.
Die Wiege steht gleich nebenan.
Das alte begibt sich zum Neuen, zum Knabe.
Raketen, Kometen, frei sei die Bahn.
Der Schleier des bunten Sylvester,
verfliegt wie der Eier-Gestank.
Die Welt saust zurück in die Nester.
Oh Ofen, du guter und bester.
Allen heizenden Quellen sei Dank.
Dampfende Atem entschlüpfen dem Schal.
Eisiges Heulen um atmet das Tal.
Kalender rückt weiter, Zahl für Zahl.
Mitten im Leben am Ende des Kalten,
fragt sich ein Freund der Eiskönigin,
wie kann ich die Stunden, die warmen,
erhalten,
warum weht ein Jahr so rasend dahin?
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Beinahe erfroren,
schon trieft die Stirn.
Der Schneemann geboren,
sollte ich mich nicht irren,
zum Schmelzen, zum Weinen,
Es will mir so scheinen,
der Winter ergraut,
weil er selbst sich verdaut.

Hinweis
Lass uns an die Quellen fliegen,
halt dich fest, ich bin dein Drachen.
Wenn wir dann im Lichte liegen,
will ich über Fragen lachen.
Durch die Lüfte der Monaden,
trägt mein Panzerkleid dein Herz,
und es klaut dir allen Schaden,
immer wieder Himmelwärts.
Komm und nimm dir alle Wunder,
alles was wir immer wollten,
mach die Mutter Erde runder
was wir doch schon immer sollten.
Siehst du dort das alte Haus,
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wo der Alte kommt heraus?
Nun sind wir genug gesegelt,
erstmal eine Pause machen.
Bei dem Alten wird geflegelt.
Lass die Feuer-Ohren wachen.

Galgenmännchen
In feuchter Erde tief vergraben,
sollen sich die Galgenmännchen laben.
Das verbotene Buch hat mir enthüllt,
dass solches jeden Wunsch erfüllt.
Nun zieht es so ein Galgenwicht,
wo Menschen frisch gehängt,
das Wasser aus der Blase sich,
hinab ins Erdreich senkt.
Dort unter den entseelten Hüllen,
will der Gnom die Trunksucht stillen.
Hier nun schrieb der weise Mann:
Grabt ihn aus und packt ihn an.
Doch sputet euch, der Zwerg wird brüllen,
so laut,
dass man nie wieder hört.
Wer seine Ohren mit Wachs wird füllen,
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der bleibt heil und unversehrt.
Wisst, auch die Zeit sei recht gewählt.
Wem hell das Licht und der volle Mondschein
fehlt,
der hätte sich umsonst gequält.
Auch nicht vergessen sei der Fakt,
der Galgenmännchen-Wunschtraum-Pakt,
schließt sich nur dem der furchtes-nackt,
sich nicht gleich in die Hosen kackt.
Die schaudernd Tat allein begehen,
und nie den Weg zurücke sehen,
das ist es was zum Schluss dort steht.
Die Nacht ist lang doch nie zu spät.
Vom Himmel kam, zum Schwarzen geht.
So geht auch ihr, so geht vergeht.
Die Worte drangen tief in meine Gier.
Was ich nicht haben kann,
dass träum ich mir.
Ich träumte, ich las, ich werde haben.
Oh dunkler Rat, ich werde graben.
Ein Plan war schnell im Kopf skizziert.
Nur ein Gedanke mich schockiert.
Wo ist ein Mensch frisch stranguliert?
Die Frage ließ sich nicht bezwingen.
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Die Zeit ist schon zu technisiert.
Denn wer begnügt sich noch mit Schlingen,
wo man doch kreativ krepiert?
So musste ich durch Wochen streifen.
Der Zufall ist ein launisch Kind.
Er ist ein Freund, kannst du ihn greifen.
Er ist ein Feind, wenn er gewinnt.
Die Lebensangst dem Stricke anvertraut.
Mit langer Zunge hing er dort.
Ich fand ihn an ein einsam Ort.
Ein übles Bild ist schnell verdaut.
Der Tag war noch nicht ganz ergraut.
So ging ich zitternd dann nach Haus.
Es trank die Nacht die Sonne aus.
Straßen schliefen im Laternen-Weiß.
Die Nacht war kalt und mir war heiß.
Vom fernen, fernen Eichenwald,
die Stimmen riefen stark, doch leis:
Komm her, komm her, so komm doch bald,
Ich beugte mich dieser Gewalt.
Mein Herz sprang leer, der Mond schien voll.
Der Weg begann, der Zeiger flog.
Der Fuß weiß was er machen soll,
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gerät er in den Zaubersog.
Unter dem Baldachin der Tierkreiszeichen,
zum ekelhaften Eldorado meiner Stirn,
tat ich den Todeswald erreichen.
Oje, wo war nur mein Gehirn?
Geräusche tief im Unterholz.
Delirium der Dunkelheit.
Ich pfiff mir eins und dacht was solls.
Die Angst ist heute Zeitvertreib.
Silhouetten fremder Bäume.
Keine nette Elfe die mich führt.
Diffuses Licht füllt Eichenzwischenräume,
als wüsste wer, was sich in diesem Fall gebührt.
Schritt für Schritt um krallte mich Geheimes,
mit der Gehässigkeit der blinden Augen.
Wenn die Sinne nichts mehr taugen,
geschiehts zur Gunst des Geistes freien Reimes.
Oh Graus, als der Gehängte mich erspähte,
von einem Hügel der im Dunste wohnt.
Als meine Lunge sich mit Todes-Atem voll und
voller blähte,
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als mich die Kraft der Beute zog
wie ein Magnete,
da ahnte ich,
dass Teuflisches in meiner Seele thront.
So stand ich nun am Ende einer Kreatur,
der Tausend Lebensqualen in den Gliedern
steckten.
Und es war klar, es schließt der Kreis sich der
Natur, dem Wesen dem einst die
Lebensgeister, mit strömend Wärme weckten,
im ewig-treuen Angesicht der
Unermesslichkeit.
Vom Aberglauben keines Wegs zu imponieren,
Respekt dem Tode zoll ich wohl,
begann ich einen Wunsch zu exhumieren.
Ja sollte ich den Braten ignorieren?
Dem ersten winkt das Monopol.
War des Spatens erster Stich,
des Henkers erster rollend Schopf,
so stach der zweite ohne Ich,
der dritte schnaufte widerlich,
und dann verschwand mein Hosenknopf,
im selbst gemachten Boden-Topf.
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Wo steckte er der Galgenwicht,
verdammt nochmal, ich fand ihn nicht.
Ich schaufelte ein tiefes Loch,
wie man sich so die Grube gräbt.
Ich grub und grub und glaubte noch,
dass dort ein Galgenmännchen lebt.
Der weise Mond, der Wache stand,
voluminös und marmor-kühl,
er hatte gar mein Tun erkannt,
vermummte sich und auch das Land,
im dichten Wolkenvestibül.
Ein Käuzchen rief den Friedhof-Text
hinein in alle meine Poren.
Es war, als wäre die Nacht verhext,
und mit ihr meine Ohren.
Der Arm des Baumes,
der den Strick der letzten Zuflucht hielt,
und doch erhaben sich zur höchsten Quelle
streckte.
Zu mir hinunter hatte er geschielt,
Wie ich dann merkte, welches Grauen das in
mir erweckte,
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da merkte ich auch,
ich hatte mich schon Meter tief ins Reich der
Finsternis gewühlt.
Ein Fluch aus den gigantischsten Kanonen.
Der Himmel riss in grelle Fetzen.
Als wollte Neptun selbst im Winde wohnen,
so taten sich die Wassertropfen unerbittlich
hetzen.
Ein Trommelwirbel mit Fanal.
Sturm und Schlamm im Todes-Tal.
servierten mir die Todesqual.
Was war schon Dantes Höllen-Stress,
gegen diesen Greul-Prozess.
Die Seen, die Meere, die Flüsse und Bäche
pissten vom Himmel, pissten auf mich.
Ich suchte ein Kleeblatt, bekam nun die Zeche.
Die Grube war tief, ich war kein Fisch.
Kupferrot ließ sich ein neuer Tag erahnen,
Die Kräfte meiner Glieder schwanden wie die
Nacht.
Den Weg ins Leben mir zurück zu bahnen.
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Ach soll das Tor der Zeit mich diesmal nur
verwarnen.
Das dachte ich, dann hat es fürchterlich
gekracht.
Spiralen drehten sich in nie gesehener
Fantasie.
Ich sah die Tintenkleckse, die das letzte Licht
geboren.
Ein Wandelklang, fraktaler nie gehörter
Melodie.
War dies der Chor, der längst vergilbten Toren?
Dem Knall, dem Blitz, so musste es gewesen
sein, folgte der Sturz des Baumes des
Gehängten.
Ein doppelzüngig schwarzes Loch sog mich in
seine Mitte ein.
Doch halt bitte aus,
als Lebensgeister mir noch einen Lidschlag
schenkten.
Welcher Zauber mich dann unnachahmlich
stoppte,
beim Reisen durch den alten und doch neuen
Kreis.
War es ein Engel, der für mich die Uhr der
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Götter foppte?
Wenn ich heut weiß, das Leben weckt
Bekloppte,
dann weiß ich auch, die dunklen Sterne, sie
werden einmal Weiß.
Was ich sah, als mein Auge sich regte,
wie der Deckel eines längst verschollen
geglaubten Sarkophags.
Eine totenbleiche Leiche, die der Blitz bewegte,
Fort das Geflimmer,
auf das Geheiß des neuen Tags.
Wer würde nicht den Weg zurück beschreiten,
um das Alt-Bekannte sich zu wahren?
Um ein altes Sein im neuen Willen zu
bestreiten,
um sich selbst und seiner Zeit zu widerfahren?
Wenn er erst in der Grube stand,
zu sehen, was ihm eh nie verloren geht,
zu greifen des toten Retters kühle Hand,
zu wittern, wen süß der Duft des Unwissbaren
weht?
Die Kraft des nimmer müden Erden-Seins,
durchflutete mich nie so stark.
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Der Strahl des allerersten MorgenSonnenscheins,
den mir die eigene Stirn verdammt nochmal
verbarg,
ließ mich hoch und höher steigen,
am steifen Leib des unerklärten Matadors.
Mein Arm war Herkules entliehen,
doch stärker noch riss mich mein Herz empor.
Schwäche saß in meinen Gliedern.
Seit an Seit mit einem der die Welt verließ,
erwachte ich.
Dann dachte ich,
ist dieses wohl das viel gelobte Paradies?
Nein, das wusste ich.
Das Leben durchwandernd, verwandeln sich
Leute.
Wie Hexen und Zauberer, nur ohne Magie.
Was gestern noch Ziel war, verfluchen wir
heute
und du rufst auf dem Bett „Diem perdidi“.
Wie gut, wie schlecht auch immer eine Tat
vollbracht,
die irdische Verwandlung steckt in jeder.
So hab auch ich mich viele Male umgebracht.
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So hat das Leben mich auch viele Male
ausgelacht.
und Tinte floss in meines Lehrers Feder.
Glück, Glück, Glück, worin sich jeder wälzen
mag,
was wusste ich vom Glück? Geheiligt sei ein
jeder Tag,
denn in jedem liegt ein Stück.

Der Alte
Was ich erlebte, muss euch noch lange nicht
geschehen.
Doch hat man solches schon des Öfteren
gesehen.
So sage ich, was mich bewegt,
wer weiß, was euch die Stunde schlägt?
Denn Stunde reiht an Stunde sich,
wie Tag auch an Tag,
und Monat ans Mondlicht,
wie Frage an Frag.
Die Galgenmännchen-Story?
Gänsehaut-Allegorie.
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Ach ihr guten Freunde, sorry,
was ich sprach, das sah ich nie.
Jetzt stellt euch immer neue Fragen.
Kann sein, ihr seid auch wirklich herrlich klug.
Schlägt dann die Antwort auf euren halb
verdorbenen Magen,
dann steht eines fest: ihr wusstet nicht genug
So stand es hier in diesem Buch,
ihr Kinder dieser Lichter.
Ach welch lustiger Versuch.
Er scheint ein nicht ganz dichter Dichter,
ein Bits- und Bytes-Vernichter.

Hinweis
Dieses Buch hast du geleert.
War es deine Stunde Wert?
Dann hat es mich und dich geehrt.
Doch all die vielen Fragen, die es stellt,
stellen dich vor neue Fragen.
Am Vermächtnis stets mit spitzem Zahn zu
nagen,
solange bis die Zelle in der Rinde sich erhellt,
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ist viel, viel, mehr,
mehr könnte ich nimmer sagen,
als nur den Finger dreist dir ins Gesicht zu
heben.
Geh hinaus in deine Welt
und sieh die Dinge frisch getränkt durch diese
Seiten.
Auf das dir manches neue Werk gelinge.
Lebe wohl mein Freund, für alle Ewigkeiten.

Weiterer Goldstaub
Damit die Dinge sich in deine Augen brennen,
habe ich dir manches Bild in dieses Buch
geweint,
und siehst du hin und kannst den Sinn
erkennen,
sag ich dir Danke.
Wenn meine Hoffnung sich mit deinem Lid
vereint,
durchbrechen wir die Schranke und besiegen
jeden Feind.
So schön sich auch die netten Worte reimen,
es ist der Klang alleine nicht, woraus die Sinne
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keimen.
Was die Wimper sieht ist,
was der Seher weiß!

Herbst
Es dringt das Heulen durch die bürgerlichen
Fenster.
Der Tag beginnt mit Sturm und Regen peitscht
die Schatten.
Die Bäume nackt, im Dunste wie Gespenster.
Das ist die Zeit der braunen, feuchten
Blättermatten.
Die Glut des Sommers ist gelöscht und ferne.
Regenschirme sind jetzt wieder Mode.
Bei heißem Tee, da sitzen wir jetzt gerne
und schwatzen unsere Mäuler fast zu Tode.
Der Abend naht, mit kühlen lauten Böen.
Es treibt die Wolken an, ein herbstliches
Konzert.
Die Straßen leer und Drachen steigen in die
Höhen.
Vom Mensch gebastelt und vom Wind genährt.
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Gedanken im Herbst sind wie Reben am Hang.
Reif und durchdrungen von Zeiten mit Sinn.
Die Kunst der Natur besticht nie durch Zwang.
Es folgt jedem Sterben ein neuer Beginn.
Die Stille des Tages nach stürmischer Hast.
Zu Boden gefallen, unzählige Blätter.
Mich fast hätte erschlagen ein mächtiger Ast.
Ich danke dir Engel, mein ewiger Retter.
Die letzten Blumen welken jetzt mit Eile.
Von ferne ruft der Schneemann zum Ballett.
Der Dichter hat jetzt keine lange Weile.
Er schreibt die Verse gern und nimmt sie mit
ins Bett.

Steem ist einfach gut
(Wer mit Steem nichts anfangen kann, das ist
oder vielleicht irgendwann, es war ein soziales
Netzwerk auf Blockchain Basis, welches ich
sehr mochte.)
Was ist die Gemeinschaft wert,
wenn jeder seine Schiene fährt?
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So muss der Mensch erst mal erkennen,
das Elixier vom kreativen schönen Sein.
Ein jeder kann mit Würze durch die gute
Blockchain rennen.
Die schöpferische Gabe sei dem Menschen
Sonnenschein.
Allein nur Nehmen ist ein Schatten ohne
Staunen.
Wir sind gekommen, um das Haus zum Schloss
zu formen.
Und wenn die Misanthropen angewidert Ekel
raunen, so sind die wahren Steemians befreit
von alten Normen.
Das ist die Chain, die Kette wir erleuchten,
wo jeder Datensatz ein Lob versprüht,
wo die Autoren sich die Augen gern
befeuchten,
und Plankton bis zum Wal sich jeder gern
bemüht.
So sind Prinzipien gut und helfen kann ein
jeder.
Wer motiviert den Tag bestreitet, lebt den
Traum.
Geschrieben mit der virtuellen Feder,
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erschaffen wir gesellschaftlichen neuen Raum.
Ob Kunst, ob Diskussionen über Themen,
unendlich weit die Vielfalt uns durchdringt.
Kein Freund von Steem muss sich am Frontend
jemals schämen,
weil jeder Wert im Kern stets mit sich selber
ringt.
Es funktioniert und könnte alles sprengen,
wenn nicht die Gier in kurzen Hosen alles frisst.
Der Steem ist klein doch führt mit vielen
Längen.
Erkennen muss das auch der allerletzte Egoist.
Sich selbst zu voten ist noch keine Schande.
Doch Voting-Power auch mal anderen geben.
So blüht die Transaktion, erfreut das
Blockchain-Lande.
Ein jeder kann gedeihen und soll mit Freude
leben.
Voran, voran, im Ozean der klugen digitalen
Blöcke.
Gemeinsamkeiten sind die beste Strategie.
Die Egoisten stolpern über eigne Stöcke.
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Es stirbt der Optimismus einer großen Gruppe
nie.

Das Licht in Dir
Des Menschen Schatz soll ES in dir entzünden,
und gibt die Richtung vor, wohin die Reise
geht.
Wie alle Flüsse stets im Meere münden,
so bleibt der Quelle Kraft geflüstert im Gebet,
im Reigen deines Geistes, den Erfinder zu
begründen.
So schwer die Verse sind, dich fast erschlagen,
es gibt da eine Kraft die dich in Licht gehüllt
umarmt.
Zwar kann das Ungeziefer dir das Herz
zernagen.
Ein Herz ist meistens warm und rot und wenn
es auch mal lahmt.
Es ist verbunden mit dem Wort, begründend
alle Fragen.
Im Tempel Deiner Sehnsucht, wo die Glocken
läuten,
soll sich der Sinn der Dichtung heute endlich
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häuten.
Ein Rätselhafter Stil fürwahr, geschrieben nur
für Dich,
noch siegt das Unverständnis, denn in
Wahrheit bist DU ICH,
gekommen, um Dich selbst vom Staub zu
säubern.
So will es die helle Macht von königlichem
Licht.
Der Mensch ist einsam auf die Welt gekommen
und schaut sein Leben lang dasselbe
Spiegelbild.
Gealtert zwar, in jedem Augenblick ein
Stückchen Zeit genommen,
erkennt er irgendwann, er kann nichts sehen
nicht einmal verschwommen.
Erfahrung sammeln und erkennen, so lautet
das Gesetz das immer gilt.
Klug sein können viele Leute, anderen ist viel
Wissen eigen.
Doch das Licht in allem Inventar, was unser
SEIN so greifbar macht,
zu sehen und aus tiefster Achtung das Haupt
dem Vater zu zuneigen,
und nicht gesellschaftlich verkrüppelt falsche
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Lieder geigen.
Das zwingt den Mut des Menschen, auf das er
über seine eigene Seele wacht.
Viel Hass hat unsere Adern mit Schmutz und
Staub durchblutet.
Ein jeder ist sich viel zu oft der erste hohe
Thron.
Die erste Frage suchte oftmals Antwort auf den
Lohn.
Wer fürstlich sich mit Kraft und Mut und
Ehrfurcht dann durchflutet,
der sieht zur Zeit des Lebens schon
den Vater und den Sohn.
Nicht allen ist die Tugend eigen,
wach im eignem Geist zu leben.
So viele sind geflohen aus dem Bild der
göttlichen Natur.
Nur finsteren Kräften fühlen sie sich gerne
hingegeben.
Da ist kaum Feuer noch im Rippenfell zu
Höherem zu streben.
Der Mensch ist faul geworden, träge, lästernd
und auch stur.
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Das Licht ist entzündet in jeder Sekunde.
Das Herz kann genesen, wie auch jede Wunde.
So wisse, im Wesen, im Kern deiner Zellen:
Ein Funke kann ganze Äonen erhellen.
So sage ich Dir jetzt mein Fazit der Zeilen,
geschrieben mit Stimmen der Seele ganz tief.
Nur Wahrheit kann dich von der Dunkelheit
heilen!
So soll es geschehen,
wenn endet mein Brief.
Kleine Seele gibt nicht nach.
Zarter Geist, du bist erleuchtet.
Licht, im Lichte Lichtermeer.
Liegt das Herz im Ego schwer,
keine Träne dich befeuchtet.
Bei Geburt der Kopf war leer,
doch dein Licht schon immer leuchtet.
Spüre es und du wirst sehen,
wie die Engel bei dir stehen.
Sei frei im Geiste immerdar,
denn das beweist, du bist ein Star.
Hör die Fanfaren.
Höre die Noten.
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Ignoriere die Narren.
Verstehe den Boten.
Sei DU
werde frei
Sei
frei

Ein Ziel
Von Küsten schwamm ich, bis zur anderen
Seite.
Und frag mich nicht, wie ich die Fluten
überwand.
Ich schob die Strudel Wellen schnell zur Seite.
Ob nun die Sonne heizte, oder ob es schneite,
ich glaube immer an das ferne, fremde Land.
In mitten meiner Reise kamen Haie, mich zu
fressen.
Nun, ich war schneller, als die Jäger und auch
heller.
Hätte ich nur vor dem Monitor, wie einst,
gesessen,
sie hätten mich mit Haut und Haar gefressen.
Doch siehe da, es blieb leer auf ihrem Gier169

verschmierten Teller.
So sind wir Freunde dieser Welt besonnen,
und schaffen, was das Herz dem Hirne
zugewandt.
Vollenden Dinge, die andere nie begonnen,
ist unser Wunden Blut schon längst geronnen.
So spielt das Wappen uns ein Licht an seine
Hand.
Den Weg zu gehen, den Dir Dein Herz entblößt
und nicht zu scheuen was die Stimmen sagen.
Von allen Fesseln ist der Held gelöst
und wenn er auch an seine Grenzen stößt,
kann alle Missgeschicke er ertragen.
Ein Ziel erreichen ist nicht immer leicht.
Ein Ziel erreicht zu haben, setzt schon wieder
neue Ziele.
Auch wenn so mancher Zweifel Dich
beschleicht.
Das Leben ist auf Widerstand geeicht,
und Wege aus dem Zweifel gibt es viele.
Sei nicht gebrechlich, lieber Freund der Wellen.
Es sind die Brisen guter Jugend-Winde.
Erst wenn sich die Blüten in ihrer Pracht
gesellen,
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erst wenn die Glocken und Fanfaren freundlich
schellen,
die Zeit beginnt, wo ich zur Ruhe finde.

Das Ende der Liebe?
Düster sind die Tage und vollkommen finster.
Ich hetze durch die feuchten Straßen meiner
Stadt.
An manchen Ecken tobt der Kampf der Dealer.
Die Fenster sind zerschlagen und die Wege
bersten.
Ein unbestimmter Lärm schleift meine Ohren.
Die Reiter aus der Bibel sind gekommen,
des Glanzes aller Torheit zu bestreiten.
Posaunen trägt der Wind an alle Orte.
Just in Time fegt Supermärkte leer.
So keimt in allen langsam diese Ahnung,
die lange, ach so lange galt als Witz.
Verschwörungstheorie die Kriecher warnten.
Nun kann es jeder sehen, die Stadt geht in die
Knie.
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Wo Ordnung war, ist Chaos nun am Ruder.
Den Menschen sind gebrochen alle Fragen.
Wie kann das sein? Wie konnte das
geschehen?
Im Lande fault der letzte klare See, wird
Jauche.
Alarm geschlagen, keiner nahm Notiz.
Gewalt war immer schon gewesen,
doch nun bricht auch das letzte Lamm.
Die Lanze der Vergebung wird zum Zeichen.
Entblößt, der letzte Trieb der dunklen Seelen.
Kinder, arm, und Greise Flaschen sammelnd,
der Qualm der City malt die Welt in Grau.
Wo einst das Paradies gewesen schien
und glücklich Menschen lebten,
der Abschaum durch die Ritzen quillt,
und tausend schwarzen Nattern gleich,
der ganze Tag in Frust versinkt.
Der funkelnde Rubin im Leib wird stumpf.
Im Schein der Flammen sein Karat verglüht.
Jetzt ist sich jeder nur der nächste Freund.
Sie fliehen in die fernen Länder die Verräter.
Der finstre Plan lag lange im Tresor.
Es schlägt die Stunde der Dämonen.
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In Dummheit eingelullt der Menge Hirn.
So geht der Sensenmann von Tür zu Tür.
Da hilft deinen Weinen nimmer mehr.
Gequollen ist der Tag zu schwarzem Teer.
Was lang geschrieben und jeder konnte lesen,
dass wird im Lärm der Angst erstickt.
Die Uhr bleibt stehen, uns läuft Zeit von
dannen.
Wer sinnlos lebte, darf auch sinnlos sterben.
Zerfallen sind die bunten Schulen allemal.
Bemalt mit Sex und Hass und Blut ist eine
Sprache.
Gewalt durchzieht die Häusermeere.
Sirenen bahnen sich von Fall zu Fall.
Der Schönheit fern, nur Stolz und Ehre
aufgebunden.
Wer Stärke zeigt, dem sei der Sieg gegeben.
Und nimmer scheint das Licht ins warme Herz.
Die Zeiten sind wie keine Zeiten waren,
die Pulse rasen wild und laufen quer zum Tag.
Ein Messer wirft den Schatten auf die Bretter
und Rattengift wird schnell zum Topf getragen.
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Ein Cop lässt seine Schärpe fallen.
Die Straßenbahn steht still und alle Leute
kreischen.
Der Moloch kocht sein Süppchen, überall.
Das ist mein Psalm, gegeben den Geschwistern.
In Eitelkeit verbrennt die letzte Güte.
Nun wird es still in meinem Land der Wälder.
Die Sucht hat alles Edle längs gefressen.
Um den Verstand gebracht ein ganzes
Erdenleben,
und Richter schlagen nicht mal mehr Alarm.
Das Ende naht, oh seht, das Siegel bricht sein
Schweigen!
Ein heilig Zeichen, mit dem Licht geschrieben.
Nicht länger leugnen kann ich dir den bösen
Blick.
Du warst vom Feld der freundlichen
Frequenzen,
dein ganzes Leben lang in Gänze voll umarmt.
Doch Satan hat die Maske dir gegeben.
Du nahmst sie gerne an, um deines Vorteils
willen.
Nun heule nicht,
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wenn gute Engel dich verachten.
In deinen Knochen wird es bersten.
Dein Stolz und Ruhm und auch dein Geld
verfliegen,
wie schlechte Abluft, abgepumpt und einfach
weg.
Jetzt kommt der große Augenblick der
Wahrheit,
dass all die schönen Worte eine Mär gewesen.
Des Löwen langer Zahn in deinem Hals
und Krallen schnüren deinen dürren Leib.
Sein Atem wird dein Glück verderben.
Das Gericht von heiliger Stätte sieht hernieder.
Der Richterstuhl geschnitzt aus Ebenholz.
Das alles muss geschehen und so geschieds.
Die Strafe schickt dir selbst dein eignen Drache.
Zu spät zum Beten war es nie gewesen.
Dein Herz ist schwarz geworden und dem
folgte auch die Welt.
Kein Licht wird kommen und auch nicht der
Gewinn.
Zerbrochen ist der Krug des Lebens
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wundersame Kraft.
Wir haben alle Wünsche längst vergessen.
Das Abendmahl der Freundlichkeit zu schnell
vertilgt.
Jetzt kommen das große Stöhnen und das
Weinen.
Die Reiter ziehen weiter und die Bibel ward
vergessen.
Verschlossen wird die Tür, so bleibe drinnen:
denn draußen auf den Straßen tobt der Tod.

Meinem Vater
Du warst in Mühe oft vergraben,
damit es mir an gar nichts fehlte,
dabei wollt ‘ ich doch gar nichts haben.
Ich wollte nie das Dich was quälte.
Nur Zeit mit Dir, war was mir zählte.
Nun hat Gevatter Tod Dein Leben.
Ach, könnte ich heute mit Dir Lachen.
Ich würde sonst was dafür geben.
Einfach nur mal Späße machen,
in unsren Herzen Licht entfachen.
Du warst der erste Freund im Leben.
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Mein Schutz, mein Wall, mein starker Bär.
Nie musste ich mich überheben,
nie war dir meine Schuld zu schwer.
Du hieltest zu mir, Danke sehr.
Das Leben hat uns schnell getrennt.
Noch heute seh ich Dein Gesicht.
Auch wenn uns eine Sphäre trennt.
Verschwunden bist Du für mich nicht,
denn nie Erinnerung zerbricht.
Aus Deinem Wesen bin gekommen,
als kleiner Mensch ich in die Welt.
Ich habe das Leben neu gewonnen,
auch wenn’s mir heute schwerer fällt,
ich gäbe für Dich alles Geld.
Mein Vater, mein Vater und all Eure Väter,
der Bund niemals bricht, auch wenn es so
scheint.
Im tiefsten Verständnis erblicken wir später,
in Liebe sind letztlich wir alle vereint.
In meinem Gedanken, hältst Du meine Hand.
Ich halte die Deine, im festen Verstand.
Du bist mein Felsen und auch Kapitän.
Ich bin mir sehr sicher,
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dass wir uns bald sehen.

Blumenfreund
Der Blume Durst, verblühen will sie nicht,
gestillt vom warmen Sommerregen.
Jetzt leuchtet sie und zeigt uns ihr
vollkommenes Gesicht.
Hab Dank mein Himmel, für diesen feuchten
Segen.
Nur kurz das Leben wärt, aus Knospen werden
Blüten.
Auf Wiesen Töpfen und in Vasen zu gedeihen.
Das zierliche Gewächs sollst Du in jedem Fall
behüten.
Sehr oft dient uns die Blume zum Verzeihen.
Wie trist ach, wäre doch der Sommer und der
Lenz uns allen,
wären nicht Geschenke der Natur uns voll
gegeben.
Auch Kräuter-Pflänzchen lassen sich zum
Strauße ballen.
Und jedes grüne Wesen kann das Gemüt
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erheben.
Nach Tagen manchmal und auch manchmal
Wochen,
erlangt der Kreislauf dieser Schönen schnell das
End.
Sie hat kein Herz wie Du, doch lässt sie manche
Herzen pochen.
Daran erkennen wir, wie schnell die Zeit
verrennt.
Ich schenke Dir, mit diesen Zeilen, eine Rose,
mit Dornen zwar, doch wunderschön zu sehen.
Kein Urteil sollst Du fällen und lösch die
Diagnose,
der Verse Sinn ist immer tiefer zu verstehen.
Ein Wort, gedacht, gesprochen und
geschrieben,
mit Tinte aus der Seele Emotion
Es soll der Mensch Geschöpfe alle lieben.
Wer Liebe gibt, dem gibt die Liebe Lohn.
So endet heute meine Poesie mit guten
Launen.
Ein Lächeln sitzt da tief in meinen Augen.
So höre zu was meine Worte leise raunen.
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Und mag das Licht in Dir das Wesentliche
saugen.
So siehst Du mich im Garten Deiner Träume
glücklich staunen.

Ein Held
Kein Heer wird er fürchten und auch nicht die
Kämpfe,
egal wie viel Gegner, er spürt seinen Mut.
Er stürmt in die Fluten, die Brände und
Dämpfe,
zu retten zu siegen und koste es Blut.
Von Ehre getragen und Stärke durchtränkt,
ein Held ist ein Wesen, das jeder sich wünscht.
Ihm ist es egal, er ist nie gekränkt,
er folgt seiner Absicht und wird nie gelenkt.
In stürmischen Nächten schleicht er sich ans
Ziel.
An eisigen Tagen betritt er das Feld.
Wenn Übermacht wütet, für ihn nie zu viel.
In Brandung geborsten, am Felsen zerschellt.
Strategische Künste und Kraft lässt ihn leben.
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Mit List auf der Klinge, der eisernen Krieger.
Er kennt nur das Ziel und dem gilt sein Streben.
Ein Held kann nie sterben, wie andere Sieger.
Er ist ein Vermächtnis in vielen Geschichten.
Erzählt und erhalten in uralten Sagen.
Ein Held kann der Feind zwar mit Tücke
vernichten,
doch wird er mit Ehre niemals erschlagen.
Wie Mauern, die Mächte, er stürmt ohne
Zwang.
Ein Mann gegen Tausend das kling wie ein
Hohn.
Doch höre die Lieder, die singen vom Dank.
Dem Helden sei gegeben der goldene Thron.
Die Feigheit der Vielen ihm stets ist ein Greul.
Er kämpft für die Seinen und pur sei die Hand.
Und bricht auch die Klinge, ertönt nie Geheul.
Er steht seinen Mann und verteidigt sein Land.
Die Narben bekennen, die Schmerzen er litt.
Die Kraft aus dem Herzen kein Messer je
schnitt.
So leben die Helden als unsere Ahnen,
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und sei nicht so furchtsam, mein lesendes Kind.
Die Verse vom Helden, sie können ermahnen.
Es raunen die Wälder im singenden Wind:
Der Held ist gekommen und nimmer versiegt,
die Kraft seiner Taten die niemand verbiegt.
Es bleiben Gedanken im Odem der Zeit.
Sein Opfer ist niemals geschehen für Geld.
So schätze Dich glücklich, Du Mann oder Maid,
wenn kennst oder kanntest persönlich ein
Held.
Im Felde zu stehen als einsames Pfand,
und retten die Leben von hunderten Seelen.
Beschützend und wachsam das Siegel der
Hand.
Niemand gelingt es die Ehre zu stehlen.
So preise ich alle, die selbstlos sich geben,
zu schützen, zu retten der anderen Leben.

Sünde
Vor langer Zeit,
genaues weiß man heute nicht,
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es waren wohl Äonen.
Da brachen der Bund und Hass und Leid
im Siegel der Dämonen,
hernieder fielen und begannen,
dass Menschen hassten Tränen rannen,
und jede Torheit neu geboren.
Der Seelenfrieden war gebrochen.
Nur wenige die ungeschoren,
nach dem Gesetz noch rochen.
So wurde alles Land besetzt,
mit Bosheit, List und Gier.
Wie Schimmel an den Wänden wächst,
und alles nimmt und dann verletzt.
Mit schwarzem Blut ins Herz gekleckst.
Auf Erden thront das Tier.
Dimensionen sind zerbrochen.
Der Menschheit Torheit Oberhand gewann.
So vergingen die Epochen
Nun frag dich wohl, wer das ersann?
Manche Sünde scheint so heiter,
macht Spaß und darum denkst du tut sie gut.
Diabolisch ist der Sünde Eiter.
Siehst nicht der Augen schwarze Glut?
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Kinder trinken Feuerwasser,
schlucken bunten Pillen.
Drogenrausch-Gesicht wird blasser,
wollen Süchte stillen.
Weiße Puder auf dem Klo.
Spritzen zwischen Spielplatz-Sand.
Ich sprach vom Lande Nirgendwo,
das letztlich überall entstand.
Animalisch Treue los,
ziehen sich die Blicke an.
Mann und Frau sind Dinge bloß,
die scheinbar niemand leiden kann.
Zwei Geschlechter reichen nicht
Siehst du wie die Knaben scheinen?
Blonde Zöpfe kaum in Sicht.
Mit Maschinen zu vereinen,
scheint ein Plan von langer Sicht,
alle Menschen müssen weinen.
Trist und trübe sei die Zeit.
Angst soll wachsen überall.
Puppen hängen an den Leinen,
und fliegen gern mit Überschall.
Tiere leiden Höllenqualen.
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Friss und kauf und sei sehr brav.
Immer seine Steuern zahlen,
ist das was der Mensch noch darf.
Die Natur ist fast verloren,
ausgerottet viele Arten.
Wer glaubt er würde neu geboren,
darf bald in der Hölle braten.
Krieg und Blut unendlich wüten.
Bruder schießt auf seinen Gleichen.
Erinnere wo Blumen blühten,
nun bedeckt von zahllos Leichen.
Ich schreibe diese Verse hier,
und kann nicht jede Sünde zählen.
So lang im Kühlschrank steht das Bier,
wirst du die Torheit wählen.
Bin selbst kein Heiliger, oh nein.
Doch denke ich, das ist egal.
Die Zeit läuft ab und alle Pein
wird enden stets im Jammertal.
Wer sind die Bösen wer die Guten?
Wo ist die Antwort auf die Frage?
Willst du schmoren in den Gluten
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oder friedlich schlafen auf der Trage?
Das Böse zeigt sich gerne strahlend.
Warum das ist, hat viele Gründe.
Worte in die Gegend malend,
beseitigt nicht die Sünde.
Das Auge
Ein Paar von tiefer Ehrlichkeit,
getrennt durch eine Nase.
Das Licht fällt in Dunkelheit,
wo Elektronen stehen bereit,
zu zeichnen eine Phrase.
Was draußen ist, nach innen dringt.
Erst innen wir das Bild erstellt.
So sehen wir die Dinge zwar,
doch ist nicht wirklich immer klar,
wie dem Gehirn das Bild gefällt.
Wir glauben alle,
dass wir sehen.
Doch ich behaupte, wir sind blind.
In Finsternis kann nichts geschehen.
Kannst Du im Dunkel Farben sehen?
Im Hirn sich doch kein Licht befind.
So denke ich, da ist ein Ding,
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ganz tief in unserem Wesen,
was Bilder ins Bewusstsein bringt,
wir, wenn es uns zu sehen gelingt,
Neuronen-Sprache lesen.
Da ist kein Baum auf weiter Flur.
Nie sahst Du bunte Blüten.
Du glaubst, Du siehst hier alles pur,
doch ist der Sehnerv eine Schnur,
die führt zu Deinen Mythen.

Depression
Es geht der Kopf den eigenen Weg
und alles scheint im Schattenreich gefangen.
So traurig ist der Mensch geworden.
Das Leben hat der Mut verlassen
und Trübsal liegt im hellsten Sonnenschein.
Oh, Freude, Lachen, Tatendrang,
Begeisterung, wohin seid ihr geflohen?
Es sitzt ein Stein in meiner Brust,
ein dunkler Zwerg, der mich erwürgt,
mit einer Kraft von tausend Riesen.
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Ich kann nicht sagen was ES tut,
es fühlt sich an, als sei ich schon gestorben.
Ein Druck geht mir durch meine Schläfen.
Gedanken sind wie dunkle Nebel,
die mich verstecken vor der Welt.
Ein jeder Schritt scheint mir unmöglich
und jede Handlung hemmt sich selbst.
Chemie im Kopf, die Stimmung schwankt.
Die Tage fließen zäh wie Sirup.
Müdigkeit mich fast erschlägt,
begleitet von der Furcht vor Morgen.
Jeder Tag ein langes Treiben,
durchflutet mit des Lebens Zweifel.
Der kleinste Schritt ist mir zu groß.
Verständnis finden will ich nicht.
Lass mich in Ruhe, dunkler Odem.
Ich will, dass Frieden mich durchdringt.
Verlasse meinen Sarkophag,
du Macht, der kranken Hirne.
Gefangen hält mein Leben Angst.
Ich kann nicht sagen welche Angst.
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Es ist ein Band um mich gewickelt,
so dick und keine Schere schneidet ihn.
So liege ich im meterdicken Kummer.
Der Architekt hat mich vergessen, wie es
scheint.
So bin ich nun lebendig schon begraben?
Ich gebe dir mein Herz und meine Seele.
Erlöse meine Qual, die keinen Namen hat.
Verdammt für alle Zeit, so viele sind gemartert,
in eine tiefe Schlucht gestürzt.
Zu schwer würgt mich der Schlange Kraft.
Ich kann nicht bleiben, werde frei.
Am Ende wünsche ich Erlösung nur, sonst
nichts.
Erlöse mich, Du schwarzer Edelstein.
Muss ich verderben?
So scheint es wohlgewollt.
Ich war ein Mensch, mit Haut und Haaren,
mit Herz und liebevoll schien mir die Welt.
Bin nun ein Zombie, leer geweint,
und roter Saft begleitet meine letzte Tat.
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Aalglatt
Hätte der Aal eine Wahl,
ganz ungezwungen ohne Qual,
wäre er vielleicht ein Wal.
Doch unten, unter Schlamm im Tal,
ist alles unsrem Aal egal.
Er braucht im Winter keinen Schal.
Er braucht kein Mathe, keine Zahl.
Der Beigeschmack ist manchmal schal,
Seitdem er hat ein Muttermahl,
sagt Vater Staat zum Daddy: Zahl!
Daddys Konto wird ganz schmal.
Es schrumpft ihm auch das Genital.
Ganz dünn wird auch sein gelber Strahl.
Er findet diese Welt feudal.
Und baut sich nun ein Zeit-Portal.
Er schlüpft hindurch und wird neutral.
Tabula rasa (Die unbeschriebene Tafel)
Am Anfang war die Tafel leer,
ein Menschenkind steigt in die Zeit.
Erst kommt ein Laut und immer mehr,
der Mensch lernt schnell, es ist nicht schwer.
Das Hirn ist wie ein Schwamm bereit.
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Es saugt auch Auge, Herz und Ohren.
Gefühle, Worte, bunte Szenen.
In Unschuld wird ein Kind geboren,
noch bleibt sein Urteil ungeschoren.
Es schläft noch viel und liebt das Gähnen.
Dann wird es größer, versteht die Laute.
Und Worte werden plötzlich Taten.
Als es noch aus dem Bettchen schaute
und manchem Schatten nicht vertraute.
Schon kam es in den Kindergarten.
Nun hieß es lernen und verstehen.
An kleinen Händchen Schmutz vom Sand.
Der Tag war leicht und gern geschehen.
Jetzt konnten Augen besser sehen,
und nicht mehr fern war der Verstand.
Die große Zuckertüte war geleert.
Der Lehrer spricht vom ABC.
Nun sitze stille, unbeschwert.
Das Einmaleins ist sehr begehrt.
Der erste Tadel kommt, oh weh!
Es geht jetzt schon um erste Werte.
Stärke ziert die kleinen Gruppen.
Wer jetzt schon frech ein Bier verzehrte
und seine Bande damit ehrte,
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der darf sich schon als King entpuppen.
Die Welt wird sachlich aufgeteilt,
in richtig, falsch und stets korrekt.
Das Weltbild wird jetzt abgeseilt,
aufs Köpfchen das noch gar nichts peilt.
Der Beste wird, wer Ärsche leckt.
Arbeit kommt und Kindheit geht.
Der Mensch wird wie ein Hamster wild.
Das Rad der Zeit nie stille steht,
selbst wenn Gesundheit baden geht.
So zeichnet sich ein Menschenbild.
Was hat ein Kind ins Hirn bekommen?
Was ist es was wir Wissen nennen?
Die Unschuld ist dem Menschen genommen,
am Tag da er ins SEIN gekommen.
Nun darf er sich von allem trennen.
Die Spaltung ist sehr immanent,
in dem System der großen Macht.
Die Meinung ist jetzt mehr ein Trend.
Wer hätte dieses schon gedacht.
Am Tage, wenn das Kind erwacht,
Steht schon geschrieben: Gute Nacht!
Einst war die Tafel unbeschrieben,
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in aller Menschen Wiegen.
Geboren wird der Mensch zu lieben
und Wut und Zorn zur Seit zu schieben.
Kein Zwang darf uns bekriegen.
Es sei der Mensch mehr gut als Blut,
an allen seinen Tagen.
Ein warmes Herz trägt alle Glut;
der guten Seele ewig Mut,
tönt dann durch alte Sagen.
Eines zählt für alle Zeit:
Erfahrung gilt der Ewigkeit!

Eintagsfliege
Ach, Tag, Du bist so wunderschön,
ich tanze durch die Lüfte.
Mein Flügel trägt mich auf dem Fön.
Ich liebe süße Düfte.
Ich tanz im Reigen meiner Lust.
Ein Tag, ein Leben, ach, welch Glück.
Kurz schlägt das Herz in meiner Brust,
dann gibt es für mich kein Zurück.
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Nie muss ich mir viel Sorgen machen,
mein Leben ist ein schneller Ritt.
Wo andere über Fehler wachen,
dort schwebe ich in meiner Mitt.
Mit vielen Freunden einen Tag,
zu teilen allen Lebensmut.
Ich Eintagsfliege bin nicht stark,
ich kenn nicht Böse und nicht Gut.
Es ist des Lebens Elixier,
des Lebens bunter Schiller.
Ich bin, ich bin, ausschließlich hier,
schon abends wird es stiller.
Ich kam, ich bin, ich war gewesen.
Ein Tag ist ewig lange Zeit.
Am Ende werde ich verwesen,
und niemand strickt mein Totenkleid.
Keiner wird die Fliege missen.
Sie war glücklich ihren Tag.
Ich will ihre Flagge hissen,
selbst wenn niemand Fliegen mag.
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Regen
Wie Traurigkeit das Land erobert,
nur Grau in Grau und Wolken leeren ihre Last.
Am Fenster laufen kleine Bäche.
Aus Tropfen formen sich Kristalle.
Die Hitze habe ich längst vergessen,
wo Wasser meine Haut beklebte.
Im fahlen Licht der Stadtlaternen,
die Pfützen sich mit Staub vermählen.
Die Stadt ist heut ein nasses Drama
und jeder Bürger ist in Eile.
Im Sommer lieben alle Regen,
doch nun, da sich die kurzen Tage
der Dunkelheit voll unterwerfen,
da ist die Dominanz der Nacht.
Die Häuser werden Silhouetten.
Konturen nur noch Schwarz und Weiß.
Der Lärm verschwimmt, er fließt zusammen,
mit Plätschern aus den Wolken hoch.
Ein Schnappschuss zeichnet diese Zeilen.
Gemütlichkeit ist angesagt.
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So wäscht der Schauer die Gedanken,
die jagen durch das Herbst-Geheul.
Oft reinigt Regen unseren Augen
und Donner wohnt im Ahnenwald.
Komm lass und einen Tropfen fangen,
er ist ein Kind vom großen Meer.
Verführt vom frischen Regen,
gebietet er Lebendigkeit.
Nimm weg von Dir, was Du nicht bist,
und übrig bleibt das wahre SELBT.

Der Geist der Zombies
Glücklich ist wer nichts mehr merkt.
Im Rausch verbrennt des Lebens Licht.
Bist gewesen einst ein Zwerg.
Doch in der Fülle liegt dein Licht.
Bunte Welten, graue Bücher.
Limonade-Körper-Blut.
Kaufen, kaufen, Geld, oh Geld.
Fresse alles, Lebe gut.
Lasst die Welt im Smartphone glänzen.
Deine App hat immer Recht.
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Schütze Klima, Schule schwänzen.
Iss Chemie und werde echt.
Schluck die rosarote Pille.
Lebe Leben virtuell.
Die Frequenz kommt aus der Stille.
Menschen unter Rattenfell.
Jage Scheine, liebe Glanz.
Party bist das Fleisch verwest.
Tue was du immer kannst.
Eines Tages wenn du gehst,
kannst du lesen deine Mär.
Auch wenn du ganz innig flehst.
Am Ende wird es noch mal schwer.
Roll die Augen, wie ein Fisch.
Illusionen werden blass.
Frisch erschlagen auf dem Tisch.
Liebe starb, geboren Hass.
Meine Strophen kurz und knapp.
Auf der Straße liegt der Wind.
Zombie macht am Ende schlapp.
Alter Mann wird kleines Kind.
Höre wie, dein Schatten weint.
Wie das Herz sich selbst versteht.
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Bist du mit dir selbst vereint,
brauchst du kein KI-Gerät.

Liebe
Der Stärke Kraft wohnt zwischen unseren
Rippen.
Nicht Menschen nur ist diese Macht gegeben.
Sie lässt die Dinge alle samt am Nektar nippen.
Gesät, gepflegt und häufig auch verachtet, wie
das Leben.
So weich umhüllt sie alle segensreichen Dinge,
viel mehr, als nur das Herz allein versprühen
kann.
So sei wie eine warme Welle und durchdringe,
erforsche wer der Liebe wahren Sinn ersann.
Wenn Mann und Frau sich innig tief begehren
und Emotionen ihre Körper voll durchflutet.
So ist das zwar ein Klang aus jenen Sphären,
wo häufig nach dem Anfang schon die Ader
ausgeblutet,
doch nicht der innige Verbund wo Seelen sich
ernähren.
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Sie fließt durch uns und wohnt in allen Dingen,
behütet sei das Licht der Sehnsucht voller
Wonnen.
Dein Leben ist entstanden auf zarten
Götterschwingen,
so ist der Saft der Liebe zum Lebenswein
geronnen.
„Gedeihen“, ist ein Wort der höchsten
Achtung, wo die Natur Gesetze folgt und selbst
erzeugt.
Nur Narren sind getrieben von der geistigen
Umnachtung.
Sie wissen nicht, wo vor die wahre Liebe sich
verbeugt.
Es ist der Geist im tiefsten Wesen, edel wie der
Blüte Samt.
Es ist die Leuchte der Erkenntnis,
ohne je gelernt zu haben.
Denn alles was die Welt uns zeigt und was die
Zeit uns gibt.
Von Meisterhand erdacht,
der Schönheit viele Gaben:
wo all dein reines Sehnen sich zum Wohle hin
begibt,
wo alle Wunden heilen und selbst die
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schwarzen Raben,
von purer Energie getragen, gehegt und
immerdar geliebt –
Von tiefer Empathie ist Liebe stets umgeben,
und keine Sorge fällt in ihren goldenen Schoß.
Die reifen Trauben an des grünen Berges
Reben,
versetzen jeden drüben Schatten einen Stoß.
Ich bringe nicht den Tag der letzten Mahnung,
noch bin ich Lehrer Dir und lange nicht der
gute Rat.
Ich sende nicht dem Deppen eine Warnung,
noch zwingen meine Verse dich zu einer guten
Tat.
Ich tippte ein paar Zeilen nur, vielleicht hast Du
eine Ahnung.

Sterben
Wenn sich der Schleier auf die Augen legt und
Schwarz das Feld bestimmt.
Du schwach noch in Gedanken liest, die Dir
Dein Leben schrieb,
beginnt die Zeit der Einsamkeit, des Menschen
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letzte Kraft.
Nur schlafen, ach lass mich nur schlafen,
des Körpers Schwäche alles frisst.
Dann zählen keine vollen Truhen und auch der
Ruhm ist eine Illusion.
Am Ende sind Erinnerungen das Einzige was Dir
noch bleibt.
Gevatter Tod presst aus dem Herzen den
allerletzten Lebens-Ton.
Es macht sich kalte Leere breit und Angst,
ein Schauer vor der Nacht.
Was ist das Sterben denn? Du weiß nicht was
nun kommt.
Ungewissheit ist ein Messer in der Seele letzter
Hoffnung.
Nie glaubtest Du an manche Sachen,
doch nun, da Dich der Zeiger fast erschlägt,
da kommen Fragen in Dein Hirn und keine
Antwort liegt bereit.
Dein Leben war sehr intensiv mit Spaß und
vielen Freunden.
Wo sind sie alle nur geblieben, am Abgrund
Deiner letzten Tage?
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Allein gefangen, in dem Traumgebilde was Dein
Leben war,
nagt nun die Krankheit am Gespinst was Dich
beherrschte.
Die Schwäche nagt wie wild an Deinem
galoppierten Leben.
Dein Bett hält Dich gefesselt und Qualen
binden Deine Sinne.
Am Ende bist Du nur für Dich allein, verbunden,
mit der Tiefe Deines Selbst.
Hier findest Du die Ruhe und den letzten
echten Freund im Herz.
Sei gewiss der Schmerz lässt nach, er ist ein
Trugbild dieser Welt.
Und wer Dich liebte, lässt Dich gehen, denn in
Gedanken stirbst Du nie.
Der Mensch ist einsam alle Zeit, selbst mit
hunderttausend Freunden,
teilt er nicht die letzte Reise.
Wohin sie führt, Dir niemand sagt und was dort
wartet keiner weiß.
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UNIQUE
Von tausend Quellen fließen Ströme.
Kein Tropfen ist dem andren gleich.
Ein jedes Wesen ist einmalig,
dass weiß ich selbst, so ist Natur.
Zu lesen jedes Buch vermag,
ein jeder anders zum Verständnis.
Auch Tiere Pflanzen allesamt,
sind niemals spiegel-gleich gewachsen.
So ist der Mensch ein Kind der Fügung,
gebaut aus kleinen Wesenheiten.
Im SEIN mag planvoll vieles wirken,
entwickeln will es sich UNIQUE.
Gemeinsam ist so allen Wesen,
selbst wenn sie sich Geschwister nennen,
den Unterschied stets zu entäußern.
Doch gibt es da die wirklich Seltenen,
die alles noch viel mehr vergolden,
mit Schöpfergeist im Herz-Gemüt.
Mit mehr Verständnis für die Welt;
bewirken was sonst niemand schafft,
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Mit tiefer Empathie beseelt -Sie wollen, können und verstehen,
das sind die Meister meiner Freude.
Jene sind es, die ich meine und mein Token sei die Widmung,
diese Menschen zu belohnen
und sei es nur rein ideell.
Der Wert kommt aus der Fantasie.
Vollkommenheit wird nie vergehen.
So nehmt den Token für die Müh.
Ich sage Danke dem Genie!

Liebesgruß
Der Rose Duft, betörend nah am Grund des
Kusses.
In Wallung alles Blut durch das Gebein
gepresst.
Die Uhr steht still, Ich kann, ich will, ich muss
es.
Der Puls bei deinem Anblick jedes Mal
gestresst.
So ist die Liebe lichterloh und brennend und
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verwegen.
Verdorrt mein Blick, zu schön ist deine Nähe.
Von Ferne Schmerz, die Trennung ist ein
Degen.
Wenn du nicht bei mir bist, ich nach der
Heilung flehe.
Und zeigt der Liebe Argwohn ihre Spitzen.
Ich greife sie und blutet mir die Hand.
Ich würde mir den ganzen Körper täglich ritzen,
so sehr raubt mir dein Küssen den Verstand.
Verschmolzen sind wir oft in uns gefangen.
Zwei Körper, Feder-leicht und ohne LippenSpalt,
verschlungen in der Anderswelt, wie die
Lianen-Schlangen.
Auch wenn wir älter werden, nie wirklich wir
sind alt.
Und meine Lebens-warme Hand hält deine,
egal was uns passiert, egal was immer kommt.
Zwei Herzen fest geschmiedet an der Leine,
zu einem Herz das Purpur-Ding verplombt.
Nie werde ich vergessen dein wundervolles
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Licht.
Ich bin auf Dich versessen und sterbe ohne
dich.
Zeitumstellung
Analog digital,
die Uhr zeigt uns nur eine Zahl.
Dem Zeiger ist es voll egal.
Sein Schatten ist doch viel zu schmal.
Was lange Weile so erschafft.
Im Rhythmus liegt die wahre Kraft.
Wo eine Stunde plötzlich klafft.
dort wird gespart an Strom und Saft?
Schwachsinn ist dem Geist ein Feind.
Zeit ist wie der Mond, sie scheint.
Vielleicht war es auch gut gemeint,
von dumpfer Hand halt schlecht designt.
Schreibe virtuelle Lieder.
Korrigiere falsche Glieder.
Zeiger springen auf und nieder.
Drei Uhr nachts, ist zwei Uhr wieder.
Zwanzig Zeilen kurz und knapp.
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Ach die Zeit hält uns auf Trapp.
Morgens fühl ich mich schon schlapp.
Verse-Schlüssel fällt jetzt ab.
Illusionen
Ich sehe Raureif auf den Gräbern gegenüber.
Nur ein paar Schritte weg, von Dunkelheit
befleckt.
Auf meine Schläfen drückt die Unlust mancher
Tage.
Die Kunst des Lebens ist mit Trägheit heut
bedeckt.
Die Tage alle sind, wie Achterbahn zu fahren.
Das Leben ist mal wild, mal schwer und leider
selten still.
So rieselt meine Zeit durch Finger ungehalten,
und nichts geschieht wie es der Wille gerne
will.
Da sind die Zwänge, die ich gern von mir
vertrieb.
Das Glück versiegelt manche Tage meter-dick.
Oh Freude, aus dem Baum des Lebens,
gib mir ein Blatt und nenne mir den
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Zaubertrick
Als Kind so zwanglos ohne große Sorgen,
da lebts sich prächtig auf diesen Breiten hier.
Der Schmetterling der fröhliche wo ist er hin?
Der schwarze Rabe, frisst ihn auf in seiner Gier.
Sehr mag ich Raben oder Krähen immer schon,
sie sind die Magier und trotzen jeder Not.
Ich zieh mir eine Feder aus dem schwarzen
Kleid und schmiere Weisheit auf mein eignes
Butterbrot.
Die Psyche macht oft ihre derben Späße.
Sie ist der Boss im Haus der Seligkeit.
Mit Pillen kann man ihr das Licht vernebeln.
Dann sieht sie Badestrände, wo es in Wahrheit
schneit.
Ich sehe Felder, wo niemals eine Ernte wartet.
Ich sehe Luft, wo Seltsames geschieht.
Und sagen manche auch, ich sei zu tiefst
entartet,
so trag ich doch den Meisterbrief im heiligen
Gebiet.
Es ist ein Kampf, der tobt seit zig Äonen.
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Und die Gedanken, sind sie denn wirklich frei?
Du bist ein Punkt im Muster nur ein kleiner,
und wenn’s gewollt ist, so bist du nüchtern
high.
Hier nimm, doch die kleine rote Pille,
dann siehst du innen, was dein echtes Außen
ist.
Versunken ist der Mensch in seiner eignen
Gülle,
wo er mit Freude noch sein eignes Grab
bepisst.
Wir sahen dich an Orten unser Freude
Ausgeburt.
Dort ist der rechte Platz für dein Geschlecht.
Doch mögen dich die edlen Träume nie
verlassen.
Die erste Frage sollte immer lauten: Ist das
echt?

Das letzte Blatt
Das letzte Blatt, am Zweig es tanzt im Wind
und denkt es kann noch lange bleiben.
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Doch kennt der Wind die Gnade nicht und wird
es bald vertreiben.
Dann fällt zu Bode es und stirbt und träumt
vom letzten Sommer.
Es dachte nie an einen Gott und plötzlich wird
es frommer.
Was wird passieren was jetzt kommen?
Ist erst einmal der Halt genommen,
dann wird das Bild total verschwommen.
Es liegt da zwischen seinesgleichen,
und wird dann langsam faulen.
Der Boden voller Blätterleichen,
die sich jetzt richtig graulen.
So kommt jetzt schnell die letzte Zeile.
Das Blatt hat etwas lange Weile.
Die Zeit verrinnt in Eile.
Es folgt der letzte Vers.
Das Leben ist pervers.
Nun, das letzte Wort.
Es ist fort.
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Dunkelheit
Siehst du die Zeichen nicht,
bei all den dunklen Leuten?
Sie schlagen sie dir ins Gesicht,
doch deine Seele sieht sie nicht.
Geboren blind, die Augen sind.
Als alter Greis, ein kleines Kind,
hörst nie die Glocken läuten.
In dunklen Kellern und Verliesen,
dort schlachten sie die üble Gier.
Das Blut der Unschuld zu vergießen.
Sie huldigen dem schwarzen Tier.
Ich gebe dir ein offenes Buch,
doch lesen muss dein Wille.
Auf deinem Schatten liegt ein Fluch,
du brauchst die rote Pille.
Das Ritual der Finsternis, ist dir ins Fleisch
getrieben.
Die Knochen tot und auch dein Leib, worauf
Gehörnte pissen.
Verdrehte Welt, vertauschte Zeit, hassen statt
zu lieben.
Es schmeichelt uns, Es spaltet uns, denn Es ist
sehr gerissen.
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Am Anfang hast du keine Wahl,
die Weihe dich nie klärte.
Der Schwur der Brüder ist fatal.
Sechs, Sechs, Sechs ist eine Zahl,
die alles hier verzehrte.
Nun kommt der Tag, wo alle warten,
doch warten ist dem Tag nichts wert.
Es muss der Mensch total entarten,
dann lebt der Kult sich unbeschwert
und will das Game neu starten.
Wenn alle tun, als seien sie gut,
warum gibt’s dann so viele Wunden?
Warum die Flüsse voller Blut?
Warum so viel geschunden?
Im Heiligen das Heil verbrennt,
im Kreis der schwarz Vermummten.
Wer nicht das Wort beim Namen nennt,
gehört zu den Verstummten.
So gehe rein in deinen Geist
und kenne die Gefühle.
Jetzt ist dein Herz noch nicht verspeist,
die Empathie noch nicht verreist,
Jetzt aus dem Loch dich wühle.
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Das ist mein Wort, gegeben dir.
Die Tür steht offen, sieh dein Leben.
Erfolg und Kohle gönn ich dir.
Doch letztlich muss du alles geben.
Nichts bleibt vom Glanz beim Totentanz.
Am Ende denkst du: Firlefanz.
Und wenn der Zeiger nicht mehr geht
und durch die Gruft der Teufel weht,
dann wirst du sehen viel zu spät,
und niemand um dein` Segen fleht.
Nimm diesen Schwur als deine Schnur:
Das Böse jetzt dein Hirn verlässt!
Es zwingt der Kreis zu schließen nur,
bist du geheilt von dieser Pest.
Ich zünde dir ein Lichtlein an
und werde dich begleiten.
Kein schwarzer Odem kommt mehr an,
zu deinen Lebenszeiten.
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Der Dichter
Dem Worte inne wohnt ein starker Pfeil,
wenn der, der Worte nutzt auch impliziert.
Der Dichter ist von diesem Schlage Mensch ein
Teil,
der unsre Welt mit mancherlei Gespinst
verführt.
Im Vers gemessen werden Worte ganzen
Sperre.
Sie treffen auf die Leserschaft mit Leidenschaft
und Wucht.
Und stiften manche Strophen gelegentlich auch
Leere.
Sie zwingen zum Verständnis vom Gehirn so
manche Zucht.
Verständnis ist die Mutter deiner edlen
Gedanken,
und letztlich wird der Lesende zum Inhalt jeder
Schrift.
Gelesen wird es wörtlich zwar ok man kann
sich zanken.
Was wirklich gemeint war, weiß nur wer hielt
den Stift.
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Wir Dichter dichten gerne, um mit Euch zu
spielen.
Wir senden einen Code nach außen in die Welt.
Empfangen wird die Syntax nicht von vielen.
Auch nur von wenigen wird unser Werk nach
Haus bestellt.
Vieles bleibt geheim und endet oft im Tal der
Nebel.
So sind Poeten eine Schar von komischen
Gestalten.
Sie sitzen über Zeilen und zerbrechen sich den
Schädel,
wo andere mit Taten das Bild der Welt
verwalten.
Aber lieber ein Dichter, der Worte verziert.
Lieber ein Lyriker, der geistvoll beseelt,
als ein Dieb der zerstörend durchs Leben
spaziert,
und niemals das richtige Türchen auswählt.

Das neue Geschlecht
Gab es früher Männer, Frauen,
musst du heute zwei Mal schauen.
215

Unter manchem Damenrock,
verbirgt sich doch ein Herren-Stock.
Aber ich will gar nicht meckern,
lasst uns klotzen und nicht kleckern.
Junge, Weib, sei Apfel, Gurke,
sei Tomate oder Schurke.
Schon als Kind sind wir gewaschen,
durch und durch und dürfen naschen.
Wir sind Transen, Lesben, Schwule.
Nur ein WC auf unsrer Schule.
Und der Lehrer ist ein Mann,
der wenn er will, divers sein kann.
Mann und Frau, die alten Eisen,
sind gestorben, längst auf Reisen.
Heute ist der Wille frei,
sich zu wünschen was er sei.
Kenn die Zahl nicht der Geschlechter.
Wehe dem der gibt Gelächter.
Sind wir Menschen abgebogen
von der Schiene der Natur?
Jeder wird als Gott erzogen,
denn es zählt das Ego nur.
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Rosa Bärte, Lila Botten,
smarte Wesen, tiefe Grotten.
Lästerung der alten Tugend.
So verloren, unsre Jugend.
Guten Tag und schönen Weg.
Jeder wandelt auf dem Steg.
Keiner hat was gegen Neues.
Liebe alles oder scheu es.
Ob jung, ob alt, ob wunderschön,
selbst mancher Pudel braucht den Fön.
Ist dir danach, so werde hässlich.
Register-Eintrag nie verlässlich.
Das DER-DIE-DAS ist eine Droge.
Schwimme auf der Masse Woge.
Im Notfall der Chirurg bereit,
dich schnell vom Genital befreit.
Hurra, wir sind jetzt alle ALLES.
Sogar im Fall des schlimmsten Falles.
Ob es unecht ist, ob echt,
jeder hat darauf ein Recht.
Heute sind wir angetreten,
um die freie Wahl zu beten.
Jeder sei des Wunsches frei,
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das Geschlecht ist einerlei.
Klage im Fall eines Rechtes:
Ich selbst bin des falschen Geschlechtes.
Die Spinne
Das Zentrum ist die Quelle der Kontrolle.
Dort führt das Netz zusammen alle Fäden.
Die Energie des fernsten Punktes wackelt durch
den Raum
und führt den Räuber auf den Weg nach Eden.
Wenn ich dem Phänomen der Macht in diesen
Versen Achtung zolle,
ist mir bewusst, Beachtung finde ich wohl,
doch Herzen hören mich kaum.
Das Opfer fällt von einem Augenblick der
Freiheit in die Tiefe.
So sehr es sich bemüht, es klebt am Tuch der
Richter.
Der Körper ist gelähmt und kämpft um seine
Ehre.
Die Vibration wird stärker nun,
es naht der letzte Dichter.
Gefangen in der Gegenwart schreib ich dir
diese Briefe.
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Du sollst heut meine Schwermut sein,
an der ich mich verzehre.
Erloschen ist noch nicht das letzte Öl in deinen
Gliedern.
So wisse, wenn der Vorhang fällt die Bühne
bleibt bestehen.
Die Bestie kennt nicht Empathie,
sie will den letzten Tropfen,
Sie weiß, sie ahnts, der Tag mag fern, doch
wird sie selbst vergehen.
Es dringt zu mir in stiller Nacht der Klang von
alten Liedern,
und aktuell die Stunde naht, die eignen
Schläfen klopfen.
Ein kleiner Traum Lebendigkeit ertrinkt im Netz
der Spinne.
Sie gönnt dir nicht Glückseligkeit,
ihr reicht es nicht zu lenken.
Schon lange war die Falle da und viele sind
verschwunden.
Sie lieben jede Opferung und vorher langes
Kränken.
Das Maß der Fäden streng gezogen, ganz im
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Kodex-Sinne.
So lebe jeden Wimpernschlag als seins die
letzten Stunden.
Die Spinne ist ein Sinnbild nur, mir hat sie
nichts getan.
Ich spiele hier mein Instrument, im Klange der
Metapher
und hoffe auf der Löwen Herzen,
dass nie die Kraft vergeht.
So sind wir zwar im Netz gefangen degradiert
zu Welten-Gaffer.
Ergib dich nicht, erliege nicht der
Todgeweihten Wahn.
Es wird der Tag einmal geboren, wo unser
Wappen weht.
Es ist doch nur ein kleiner Mut, der jede Angst
besiegt.
Die Spinne ist sich selbst nicht grün und kannte
nie die Liebe.
Der Liebe Macht, wie Felsen fest, verbunden in
der Treue.
Nimm an mein guter starker Leu, was ich
hinüberschiebe.
Sieh dort im Hain der Ewigkeit, wo unsre wahre
Quelle liegt.
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Stehst du mit deinen Gleichen fest, mein Herz
und ich mich freue.

Vom Stein
In einem alten Backsteinhaus,
da wohne ich, der Alchimist,
doch komme ich aus diesem selten raus,
weil deine Welt nicht meine ist.
Die jetzige Welt ist für mich Ironie,
ich bin zu Höherem erkoren.
Jeder ist letztlich ein kleines Genie,
doch ist die Erkenntnis erfroren.
Mein Lebensinhalt heißt Magie,
ihr habe ich mich mit Leib und Seele
verschworen.
Man sagt, ich sei des Teufels Brut,
doch das ist eine Lüge.
Ich bin Vampir und sauge Blut,
und wenn es selbst mich schmerzen tut,
aus Satans Ur-Gefüge.
Und muss ich auch den Preis bezahlen,
bis dahin kann im freien Geist,
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und nimmer denken an die Qualen,
ich weiter folgen und mich aalen,
bis sich mir einst der Stein beweist.
Ja jenen mein ich, den ich suche,
ich täglich tausendmal verfluche,
den alle suchten und nie fanden,
der wird in meinem Keller landen.
Nur kurz noch, ich bin auf dem Weg,
dann habe ich einen Beleg.
Mein Talisman, der Stein der Weisen,
kann auch die Lebenszeit vereisen,
kann durch die Dimensionen reisen,
somit kann ich dann beweisen,
unser Leben, ist ein Traum,
im dem Teilchen-Welle-Schaum.
Ach, lustig viele dachten,
dieser Stein bringt Gold und Yachten.
Gut das niemand Kenntnis hat,
denn sonst wäre ich Schach matt.
Komm, wir gehen in den Keller,
wo die Kolben blubbern immer.
Siehst du dort den blauen Teller?
Alles nur seltsamer Glimmer.
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Doch ich komme vorwärts schneller,
denkt die Welt ich habe keinen Schimmer.
Täuschung ist der Meister Robe.
Viele stellen mich auf die Probe.
Keiner kann die Dinge sehen,
die tatsächlich hier geschehen.
Blei und Eisen, Silber, Gold,
alle Dinge die ihr wollt,
reifen über meinen Flammen.
Geist und Geister kommt zusammen.
Was durch meine Verse trollt,
wird dich schnell verdammen.
Transmutiere meinen Blick.
spalte jede Illusion,
verwandele Stein in Nichts zurück,
und bekomme meinen Lohn.
Sind durchtrennt des Träumers Fäden,
kauft er ein in andren Läden.
Sieht die Welt ist nur ein Spiel,
wenig Spieler, Puppen viel.
Nur ein Schluck vom Silberwasser,
noch ein Tropfen der Tinktur.
Der Stein zeigt uns die Menschen-Hasser.
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Wirklichkeiten sind viel krasser,
erkenn im Wesen der Natur,
digitale Spuren nur.
Forsche weiter früh bis spät,
programmiere das Gerät.
Ist die Neugier erst gesät,
bist du selbst Autorität.
Meine selbst erfundene Würze,
baut auf deine Geistesgröße.
Als Phantom ich niederstürze,
deinen Schatten ich entblöße.
Stolpert über Pferdefuß.
Weltanschauung dir zum Gruß.
Geisteshaltung Sinnesart.
Wissen legt sich uns parat.
Kobold oder Schreckgespenst
beherrscht dich,
wenn du weiter pennst.
Gut und Böse, wie zwei Pole
an derselben Batterie.
Zwischen Kopf und deiner Sohle,
fließt nur eine Energie.
224

Hier, das sind die ersten Reime.
Fragelust und Forschertrieb.
Befehl geht raus, so keime, keime,
denn der Stein hat dich sehr lieb.
Nimm den Drang zu suchen alles,
was der Stein uns gibt zu sehen,
denn im Falle eines Falles,
kann ein Wunder dann geschehen.

Eiszeit
Es brennt im Hirn der Untergangspropheten,
die gerne doch im Namen unsichtbarer Herren,
das Leben verfluchen und zu ihren Götzen
beten,
und uns das Leben lang mit Heuchelei voll
plärren.
Wenn die Armee der Roboter den Eisbären
jagt,
und selbige am nächsten Tag in tiefer Trauer
tagt,
dann sollst du wissen, hier herrscht das
wirklich Böse.
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Es erzeugt den Widerspruch von dem sich jeder
löse.
Nicht kam ich her,
um dir den Weg zu zeigen.
Eiszeit tanzt auf meiner Haut und jeder weiß
warum.
Trotz all des Wissens, siehst du die Mehrheit
schweigen,
doch letztlich kommt die Wahrheit in dein Ohr,
nun stelle dich nicht dumm.
Es liegt in meiner Schwermut nicht allein des
Ostens Zone.
Bin selbst gefangen in der Ohnmacht und weiß
du bist nicht ohne.
Wir wandern in der Fabelwelt, getriggert alle
Tage.
Ich drück mich aus sehr kultiviert in jeder
krummen Lage.
Im Ozean der Emotion, das Packeis alles
dominiert.
Ein jeder sehe sofort nach, wo bleiben die
Gefühle?
Der Mensch ist leer gepumpt und hochfrisiert.
Das Herz umspült der Kopf gerahmt,
226

von undurchdringlich Kühle.
Im heißen Element des Sommers, bekleidet uns
der Frost.
Am Ende wird erfroren sein, der Seele beste
Kost.
Wo finde ich das Heldentum, den Wagemut
der Denker?
Ich lese, sehe überall, vom Kriecher oder
Henker.
Wie Lemminge sie alle tanzen, nach Worten
aus dem Plan.
Geboren dumm, erzogen dämlich, verbogen
und verblendet.
Ich gehe durch die Straßen hier und sehe all
den Wahn.
Vernunft und Klare Sicht bedeckt.
Besonnenheit geschändet.
Die Dinge sind wie Seifenschaum,
der keine Tage reinigt.
Die Menschen hassen alle sich, und niemand
sie vereinigt.
Das ist gewollt, so lange schon,
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perfide sag ich, echt perfide.
Ich singe hier ein Ständchen nur,
vom echten Trübsal-Liede.
Denn tausend Strophen reichen nicht die
Wirklichkeit zu zähmen.
Sie könnten nicht mal ein Prozent der Arglist
hier erzählen.
Die Invasion der Dunkelheit hat keine Zeit zum
Schämen.
Sie wird sich mit der Welt-KI am Ort der
Freiheit wählen.
Entscheiden kannst du selber kaum,
beklemmendes Entrücken.
Dreh dich nicht um,
der Schmerz kommt schnell,
mit Messer tief im Rücken.
Die Hitze wird vom Stuhl designt
und erzeugt die Panik.
Wer trotzig ist und Geist besitzt,
der Lacht über Titanic.
Nie sinken kann der wache Geist,
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er ist der Menschen Segen.
So nimm das Blatt und wende
es der Windmühle entgegen.
Erst wenn der letzte Held vergoldet aus der
Grube steigt,
dann kommt die Zeit der Stille, wo die Eiszeit
taut und jeder Kopf sich neigt.
Nur ein Gedanke ist der Welten letzter
Edelstein,
der Menschen letzte Zuflucht für die neue Zeit.
Ohne Freiheit kann das Leben nicht mehr
sinnvoll sein,
so halte nicht mehr Ausschau nach der Angst in
deinem Kämmerlein.
Mach dir Luft und fabriziere manchen schrillen
Ton.
Du bist gekommen,
um zu leben, also lebe, oder lebst du schon?

Illusionen
Wir staunen, leben in der bunten Glitzerwelt.
An allen Ecken funkelt uns ein schönes Bild
entgegen.
Erst wenn unser eigner Kopf zu Boden fällt,
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verzerren wir den Blick von all den starken
Schlägen.
Die Allianz der jungen Smartphone-Helden,
weiß alles was das noble Teil so zeigt.
Wer andres sagt den müssen wir schnell
melden,
der wird vom Stamm des Baumes abgezweigt.
Vom Wissen sind die Leute tieft begeistert.
Doch prüfen darf und soll es keiner.
So sind die Augen und der Geist verkleistert,
so lebts sich in der Konstruktion viel feiner.
Gefährlich ist, wer stellt die rechten frechen
Fragen,
denn Fragen sind der Anfang jeder nüchternen
Betrachtung.
So mancher Fragende wird gern auch mal
erschlagen.
Es lebe die Verblödung und die geistige
Umnachtung.
Das Internet und auch die viele guten
Volksportale,
sie geben bunt und schön den Weg, den Ton
und auch die Sicht.
So halte sich ein jeder brav daran und pünktlich
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zahle.
Was wirklich ist, geschieht, das lieber sehe
nicht.
Reißt du die Brille ab und siehst die echten
Welten,
wo Raubtiere in Sanftmut gern sich hüllen.
Befindest du dich auf dem Trip, wo AGBs nicht
gelten,
und läufst Gefahr dein eigenes Strafregister zu
befüllen.
Formlos ist der Masse Recht, diffus und sehr
verschwommen.
Vom Zwang getrieben und der Furcht
durchnässt.
Ein jeder denkt, er kann dem Moloch nicht
entkommen.
So zieht durch alle Lande hier die destruktive
Pest.
Du siehst sie nicht, doch folgst den schwarzen
Schnüren,
bist eine Maske, tanzt perfekt an deren Seil.
Der König fordert täglich die Gebühren.
So zweifle nicht und arbeite zu seinem Heil.
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Tatsächlich ist dem Untergang am Ende nur
geweiht,
wer selbst sein Licht verleugnet, die ganzen
Lebenszeiten.
In jedem Menschen wohnt die Macht und ist
sofort bereit.
Den Kriecher und den Untertan von jeder
Angst befreit.
Es gilt zu sehen, deine Kraft und deine tiefe
Gabe.
Sei feige nicht und couragiert durchschau das
Bühnenstück.
Die Illusion für uns gemalt, nimmt niemand mit
ins Grabe.
So hole dir was deines ist und immer war
zurück.
Die Welt zeigt dir nur Projektionen.
Sie liest und schreibt dein Leben vor.
Schenkst du dem Thema nur ein Ohr,
wird es sich für dich lohnen.

Müde hoch 5
So ausgebrannt hab lange ich mich nicht
gefühlt.
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Als ob da dicke Steine, schwer, mein ICH
vergraben.
Hab versucht, die fetten Berge weg zu wühlen.
An meiner Hand seh ich die tiefen
zeitverzierten Narben.
Ob dieses Phänomen der Quell-Natur
entspringt?
Ich kann es dir nicht sagen,
vielleicht ists schon der fünfte Ton,
der durch die Gegend reitet und von Mast zu
Mast das Zeichen malt.
Ganz tief in mir da ist etwas,
was meine Haut zum Schwingen bringt.
Ich sehe mich im Spiegel an,
auf welcher Seite ich wohl wohne?
Wenn Licht am Abend zu mir kommt,
mein Umriss in der Nacht versinkt,
dann fühle ich doch sehr genau,
das Leben läuft hier asynchron.
Schlafen, lass mich schlafen,
nur dann fühl ich keine Schwäche.
Im Traum erwacht Gedankenbrei und schüttelt
meine Seele.
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Mir läuft der Schweiß vom Liegen nur,
in 13 kleinen Bächen.
Wer nichts versteht von alledem,
den muss man auch nicht brechen.
Der lese meine Zeilen nicht, der gehe schnell
zur Seite.
Das Leben ist ein Rätsel tief, und hoch und mit
viel Breite.
Im Wunderland des Menschen lebensvoller
Tage,
ist alles herrlich exzellent und unheimlich
perfekt.
Ich weiß es noch nicht ganz genau und scheue
manche Frage.
Der Schlaf ist tief doch nicht gesund,
im Traume ich mich jage.
Der Körper ist nur ein Gefäß
dass jeder mit sich trage.
Gefüllt mit der Lebendigkeit, die keiner
definieren kann.
Was ist das Leben guter Freund, erzähle mir,
wer es ersann?
Ich spende mir ein wenig Zeit und male diese
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Zeilen.
Der Feierabend rollt zu mir,
jetzt muss ich mich beeilen.
Ach müde bin ich Tag und Nacht,
bei Sport und Obst und frischer Luft.
Die Welt scheint bunt doch sie ist grau,
auch Farben sind Frequenzen nur,
die Zeit Fiktion,
man nennt sie Uhr.
Wer hinsieht weiß es ganz genau,
Das Unbekannte ist sehr stur.
Ich kam ihm auf die Schliche.
Es ist obskurer als obskur,
ich schenk dir diese Striche.

System-bedingt
Komm mit mir mit,
ich zeige dir die bunte Welt,
wo alle gleich sind und doch so miserabel.
Es ist das beste Ländchen unterm Himmelszelt,
wo jeder kennt die super-schöne illustrierte
Fabel.
Der Misanthrop hat keinen Platz zum Heulen
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dort.
Der Tag beginnt und endet immer nach der
Norm.
Wer seitwärts tritt, den spült die WächterWelle fort.
In dieser Welt trägt jeder Untertan die gleiche
Uniform.
Es ist ein Reich wo Speichel-Lecker
triumphieren,
wo hündisch jeder Avatar sich auf die Nase
legt.
Nicht aufrecht ist der Gang, auf allen Vieren,
erwirbt sich jeder dort das einträglichste
Privileg.
Der Menschheitstraum vom Paradies auf Erden
geträumt Äonen von so vielen, ach so Weisen,
kann hier System-bedingt nie Wahrheit
werden,
solange die Dämonen durch die Körper reisen.
Die Menge ist betäubt vom Wahnsinn dieser
Tage,
und wenige fast keiner mehr stellt hier die
rechte Frage.
Was, wenn keiner mehr zum Schröpfen ist
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vorhanden?
Siehst Du noch in die Ferne, oder hast du mich
verstanden?
Liebesbotschaft
Du kannst Sonnen überstrahlen.
Ein Hauch von Dir macht Blumenduft neutral.
Keiner kann das Glück bezahlen,
dass ich deinem Herzen stahl.
Ich habe dich auf meinen Wiesen,
in meinen Träumen nie gesucht.
Von der Unschuld nie gepriesen,
fühlte ich mich lägst verflucht.
Doch ein einem jener Tage,
die Kalender nicht markieren,
stoppt das Sterben meiner Jahre
und es öffneten sich Türen.
Alle Steine meiner Sehnsucht
stürzten in die Rosen-See,
wo ich fortan alle Stürme,
jeden Kummer übersteh.
Du mein Glück, mein liebstes Leuchten,
dich zu finden galt mein Leben.
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Deine Lippen zu befeuchten,
immer, ewig, alle Zeit,
all mein Atem würde ich geben,
bis in alle Dunkelheit

Sucht
Oh, süßes Land der Kummer-freien Zeiten.
Durch meine Adern fließt der Saft,
und neue Welten kann ich sehen.
Glückseligkeit durchströmt den Leib
und Freiheit trommelt in den Venen.
Einen starken Zug nur,
und die Frömmigkeit fällt weg aus meinen
Augen.
Solange mir mein Schatten nicht den Weg
versperrt,
ist das Instrument gestimmt,
auf Wohlklang, wie im Rosengarten meiner
Kindheit froher Tage.
Und süßen Mutes male ich mir eine
wunderschöne Welt,
wo zeitlos die Dinge mir zu Diensten sind und
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kribbelnd mich verzaubern.
Der Flasche Inhalt zündet mir ein Feuer an und
Einsamkeit verkehrt sich in geselliges Alleine
sein.
Hier bin ich lodernd die Vollendung meiner
drüben Stunden Überdruss.
Die Bilder taumeln zwar,
doch sind sie nicht von dieser Seite.
Ich sehe mich im Spiegel an und wandere zu
anderen Geschichten.
Illusionen werden Wahrheit und mein Geist
verzückt im Rausch der Göttin schöner Wollust.
Die Flasche leert sich und voll wird mir mein
Herz in feierlicher Größe.
Lass mich einfach nur schweben durch die Zeit
der bunten Mythen.
Die Pille nahm ich wohl, der Zauberer hat mich
geladen, zum Palast der letzten Sünde.
Mein Auge zeigt mir neue Dimensionen
wo ich Dinge und Gestalten sehe,
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die niemand je im Blute hatte,
niemand jemals niederschrieb.
So will ich diese hier der Ewigkeit
zum Banner einer Dichtung senden.
Wirr die Bilder wechseln,
wenn die Wirkung sich verdünnt.
Mein Meister hat verlassen mich, die Burg wird
leerer und die Lieder noch von Ferne,
dringen kaum noch in mein Hirn.
Ich brauche eine Dosis neuer Hoffnung.
Auf der Straße suche ich nach dem Händler des
Teufels und finde ihn.
Mein letztes Hemd getauscht, für eine neue
Reise.
Wohin sie führt,
ich lasse mich überraschen.
Die Menge macht das Gift und der Drang
danach ist übermächtig.
Meiner Süchte schönsten Welten zu entsagen
fällt mir schwer.
Dort, nur dort, bin ich ein Wesen, was dem
Schmerz der Welt entflieht.
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Gib mir keinen Ratschlag Troll der
ferngesteuerten Kohorten.
Mein ist mein Leben, so lasse die Ekstase mich
zerstören, nur einmal
einmal nur noch.
Geboren ist der Träumer bunter Traum.
In seinem Fleisch die Nadel hängt, vielleicht der
letzten Reise.
Und treffe ich auf Unverstand, so weiß ich wo
der Hammer hängt.
Die Menschen sind gebettet, lebend, tief im
Sarkophag der Ohnmacht.
Und sei die Sucht auch eine unverblümte
ausweglose Reise, in die Lande meiner Ahnen.
Ich weiß es selbst,
dass Torheit diese Welt zerfrisst und ich selbst
bin dieser dunkle Ort,
wo Ort an Ort die ganze Welt durchdringt.
Ein jeder trage seine Last und sterbe in
Etappen.
Mich hat das Licht verlassen und mein Stoff ist
hell für Stunden, wie der hellste Stern.
So hilf mir nicht mit deinem zwanghaft
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angemalten Biedermann.
Ich werde träumen, immer wieder träumen,
von der glanzvoll-schönen Gott-Natur.
Mein Paradies ist längst gezeichnet,
ich habe es gesehen.
Ist es ein Verbrechen von dieser Welt zu
fliehen und sei es nur im Geiste?

Schatten-Zwilling
Vom Lichte wird der ständige Begleiter
entworfen.
An deiner Seite klebt er nun ein ganzes Leben
lang.
Nur im Zenit der hellsten Leuchte kann er sich
verstecken.
Sein Schweigen schmiegt sich dann an deinen
Körper fest.
Du hebst den Arm, da kommt er aus der Ruhe
schnell
und zeichnet Silhouetten, im Winkel der
Photonen.
Er ist der Nacht entflohener Geliebter,
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erhält am Tage noch deinen eignen schwarzen
Mann.
Sonne hast du im Gemüht und Schatten an der
Seite.
Hell und Dunkel sind vermählt im Spektrum
voller Gänze.
Was wäre,
wenn der Schatten fehlte?
Wahrscheinlich nichts.
Wir sind dem Auge aufgesessen, das wie ein
Apparat pariert.
Der Sehnerv leitet es das Bild
ins dunkle Schädel-Innere.
Das Hirn ist blind und konstruiert die Welt aus
Elektronen.
Das Auge sieht nichts, konnte niemals etwas
sehen
So ist der Schatten gleichberechtigt mit dem
Lichte feinjustiert.
Im Land der schillernden Frequenzen gib es
keine klaren Mauern.
Ein jedes Ding hat seine nüchterne Bedeutung,
daneben wohnt ein sehr viel tieferes Versteck.
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Dieser eigne Kobold ist uns allen wie ein
Zwilling;
bei Tage mehr, bei Nacht geht er in Tarnung.
Schon wenn die Dämmerung uns naht geht er
in Deckung.
Erschöpfung ist ein Fremdwort diesem
sonderbaren Wesen.
Treu zu sein ist seine allererste Tugend.
Beim ersten Sonnenstrahl steht er an deiner
Aura.
Selbst wenn die Lebenskraft dir deinen Atem
raubt,
der Schatten bleibt dein einmaliger Begleiter.
Erst in der Grube wird er dich komplett
umarmen,
und das Schattenreich nimmt leise deinen
letzten Funken.
Unbedeutend schien der Schatten allen, doch
wisse
„Unbedeutend“ ist nur ein Synonym für
Ignoranz.
In der Stille unbekannte lange Zeit,
der Schatten wartet,
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vom Lichte zwar getrennt, unsterblich doch
verbunden,
auf die Bestimmung seiner brüderlichen
Neugeburt.

Atempause
Im Odem des Tages den Atem verloren.
Du stehst deinen Mann, deine Frau, deine
Frucht.
Politisch korrekt sind die Worte geschoren.
Du hattest dir heute ganz großes geschworen.
Ein Stein fällt ins Träumen mit all seiner Wucht.
Da stehst du im Kreise des Narren-Ballett,
den König zu fragen ob er es erlaubt.
Der lächelt dich an und tut auch sehr nett.
Du bist heut der Bauer auf seinem Tablett,
der ganz sicherlich keine Dame heut raubt.
Gern magst du bewegen den Stein deines
Willens,
zur Ordnung zurück und zum Wohle gerollt.
Der Menge Verlangen mit Abstand zu stillen,
Applaus hat die Wirkung wie wertlose Pillen.
Du hast es versucht, Respekt wird gezollt.
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So glimmen im Lande der ehemals Klugen,
so kleine doch viele Gluten dahin.
Ein Feuer kann sprengen die festesten Fugen.
Wann immer die Flammen das Wasser
ertrugen,
kein Morgen ward heller als Kellerlicht drin.
Nun sammelt die Herzen der Menge als Beute,
und wartet der Samen kann nie mehr
vergehen.
Wenn stehen zusammen die mutigen Leute
und schreiben Geschichte von Gestern und
Heute,
das Böse kann nimmer auf Ewigkeit stehen.
Hab Ruhe im Magen und Lust in der Frühe.
Niemand die Brüder und Schwerstern verbiegt.
Warst nie allein, mit all deine Mühe.
Ich schreibe, im Geiste ich Freiheit versprühe.
Trotz aller Gewalten ein Volk immer siegt.

Geh einfach
Aus der Tiefe steigt empor
In der Stille Heimlichkeit
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Selten dringt an unser Ohr
dieser Kuss der goldenen Zeit
Ruhe klanglos doch nicht leer
Fühlen wie das Leben spricht
Stille rausch wie großes Meer
Tief entspannt fehlt mir an nichts
Lass die Zeiten seltsam sein
Menschen Zeiten sehr verrückt
Beten wir am Viren-Schrein
Bis die Nadel uns beglückt
Hoch die Hände hoch das Bein
Tanze singe spiel Musik
Ganz egal heut darfst du sein
bunt modern und nie antik
Menschen sind wie leere Larven
Auf dem Mainboard der Natur
fließt der Narr zum neuen Hafen
Ach was rede ich hier nur
Keine Arbeit will mich schrecken
Meine Zukunft scheint vereist
15 Uhr du darfst mich wecken
Meine Stadt wirkt wie entgleist
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Ganz von oben, ganz von hinten
wird die Welt nun optimiert
Gestern sah ich Leute sprinten
Heute Wege glattrasiert
Unser Geld fliegt durch den Äther
Vater Staat greift in die Taschen
Gibst du heute nicht, bist Täter
Alt und schlapp sammelst du Flaschen
Tod und Leben die Geschwister
Medien hypen Chaos pur
Fühl mich wie auf einem Twister
Doch ich täusche mich doch nur
Sehe Masken des Vertrauens
Denken darf der Herrscherkreis
Wenn die Banken dich verdauen
wird die Nase blass und weiß
Später erst in deinen Tagen
warst zu still die Zeiten alle
Stellst du dir die rechten Fragen
die versinken im Krawalle
Blind gehorsam ist der Dumme
Dumm und still der Jahre Tor
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Du dein Leben ist nur Summe
auf des Teufels Hauptkontor
Abgestorben alle Zellen
In der Rinde lodert Qualm
Kannst das Leben nicht erhellen
darum lies hier meinen Psalm
Bist ein Kind der Trübsal hier
Ich ein Ketzer am Schafott
Aufgefressen von der Gier
Findest du bald deinen Gott
Dann am Ende willst du beten
doch der Fluch hat dich gefressen
Feier noch mal deine Feten
bis die Zeit dich hat vergessen

Der Brunnen
Seht, dort der Brunnen so alt wie die Zeit,
hat vieles erlebt und noch mehr gesehen.
Hat Leben geschenkt, war immer bereit,
besungen in Sagen verehrt von den Feen.
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Hat Tote versteckt,
die einst abgeseilt.
Hat Tote erweckt,
und Gifte verteilt.
Sein Wasser war Segen.
Sein Wasser war Zorn.
Ich schreibe deswegen,
vom uralten Born:
Ihm Ehre zu geben,
täglich von vorn.
So blicke hinunter ins finstere Loch.
Steht Sonne sehr hoch erkennst Du es doch,
das flüssige Wunder, das Leben betucht,
wenn sauber das Wasser es niemand verflucht.
In Tiefe getrieben,
vom Fleiße der Gräber.
In Fabeln beschrieben,
vom dichtenden Streber.
Im Schweiße der Träne,
gebaut ohne Kräne.
Umrandet mit Steinen,
zu schützen die seinen,
doch letztlich geraubt,
und im Winde verstaubt.
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Hinab in den Abgrund werf ich mein Geld.
Ich seh durch die Brille aus seltsamen Glas.
Ich finde mich selbst in der anderen Welt.
Am Grunde des Brunnens ich alles vergaß.

Transhumanismus
Der letzte Knochen ist noch nicht gebrochen
und Eingeweide sind noch frisch im Blut.
Der wirklich dunklen Sehnsucht Herzen pochen
und neuronal verdrahtet wächst die digitale
Brut.
Oh Fortschritt, heißt es, dient den Menschen
allen,
mit Chip und Nummern, um das Leben zu
versüßen.
So wie die Hände sich ans Smartphone krallen,
so müssen später alle Seelen ferngesteuert
büßen.
Ist erst der digitale Wahnsinn in den Venen
und jeder Mensch durchdrungen von der App,
da helfen auch nicht bundgefärbte schöne
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Strähnen.
Das Auge ist gelenkt und gerne hörst du
schwarzen Rap.
Im Feld der letzten freien Worte, liegt
begraben.
Die Mahnung hörst du wohl, doch liebst du
deine Ketten.
Der Mutter Kern dringt ein in dir und
hinterlässt die Narben.
Ich würde dich so gerne mit der Macht der
echten Erde retten.
So viel schöne Zeit, die uns Maschinen
schenken
und so viel Arbeit hart, die keinen Rücken
quält.
Nun sieh dein Leben, tut sich die Mühe für dich
senken?
Wird da dein Sein mit Frieden und mit Glück
vermählt?
Bis du befreit von Lasten und von Kummer?
Der Tage Finsternis am Monitor erhellt.
Du redest laut ins Mikrofon, doch wirst du
immer stummer.
Ein Roboter mit Auge und Ohr wird dir zur Seit
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gestellt.
Oh Cyber-GOD-AI das Kybernetikum,
es lebe.
Verbunden mit dem Echtzeit-Tracking-MasterCore,
gepflanzt sehr tief im letzten echten Fetzen
Hautgewebe,
bist du nun VIP und kommst dir überlegen vor.
Die Technokraten in der roten Lounge beraten.
Du bist halb Mensch halb Chipsatz und lange
schon halb tot.
Du bist ein Hardware-Teil mit Software der
Vernarrten.
KI in deinem NET entscheidet über täglich Brot.
Bist du nicht auf der Spur,
so denke nicht und wisse.
Dein Leben im Terrarium
ist eines Sklaven gleich.
Noch seh ich in der Matrix tief,
die einen oder andren Risse.
Noch schlägt das warme Herz
aus echtem Menschenfleisch.
Nun frage dich wohin geht deine Reise?
Wer profitiert von all dem irren Weg?
Das Leben, dein,
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war ohnehin zu leise.
Nun schweige mehr,
noch tiefer, fester
und in digitaler Weise.
Genieß` dein Game
und täglich das soziale „Privileg“.

Kühle
Am Ende jeder Epoche,
wenn der Berg überschritten.
Die Schatten länger werden
und das Licht den Atem im Nebel verliert
wird Ruhe zum Intermezzo.
So sind die Dinge stets im Werden.
Augenblicke die sich dehnen,
den Verfall im Kerne tragend.
Hoch und runter geht das Leben,
wie der Plus am Rand der Haut
Blick zurück, die Tage stöhnen.
Jede Mühe im Galopp.
Hände in der Pferdemähne.
Frische Brise tief im Haar,
254

wie das Lachen froher Kinder.
Sorgenfreie schöne Welt.
Hell und sauber war die Zeit.
Mancher Tag war wie ein Jahr.
Durch das heiße Blut geronnen.
Bleib nicht stehen,
der Winter naht.
Die Stürme des Lebens
Auf dem Wasser wie ein Schiff in blauen
Wellen,
schwingt empor und wieder in das tiefe Tal.
Des Menschen Ringen will dem schönen Strand
sich zugesellen.
Doch wird es hin und wieder an dem Riff der
Zeit zerschellen.
So oft steht die Entscheidung vor der Qual der
Wahl.
Oh, sündhaft teuer ist das Kursbuch der
Betuchten.
Am Horizont von Wolken noch bedeckt der
Navigator wartet.
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Dem Kinde unbekannt die Sorgen die wir
buchten,
umringt die Zärtlichkeit der Seelen die sich
suchten.
Das Leben ist sehr linear,
gestartet ist gestartet.
Dem Wunsche nach des blauen Wassers stiller
Frieden.
Des leichten Windes freundliche
Benommenheit.
Die tausend Worte die wir blind im Zorne
mieden.
Wir viel zu oft im Streite voneinander schieden,
verraten des Lebens-Rades unbekannte
Schnelligkeit.
Wir sind die Kundschafter des eigenen Lebens
Wandlung.
die Instruktoren selbst der fernsten noblen
Ziele.
Ein jeder Atemzug entbindet eine neue
Handlung.
Ein jeder Sprung zieht nach sich eine harte
oder weiche Landung.

256

Der Sturm lässt nach, doch folgen diesem
sicher viele.
Im Paradies wenn dieses auf dich wirklich
wartet,
da sei es paradiesisch friedlich und so
unbekümmert lieb.
Und wer zur Lebenszeit schon in der Hölle
bratet,
der ist mit Flüchen schon durchdrungen und
entartet,
und fällt dann sowie im Himmel durch das Sieb.

Wer die Worte versteht
Wer die Worte versteht,
der die Sprache begreift.
Eine Perle bleibt Wunder,
im tiefsten Morast.
Wenn der Abend vergeht
und der Tag abgestreift.
Gedanken entzündet mit goldenem Zunder,
dann hast du gebaut einen Königspalast.
Der Baum kann verbergen,
was die Wurzel erzählt.
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In Mitten von Zwergen,
wird ein Riese gewählt.
Ein Zwerg heißt „Neuron“,
der andere „Denken“.
Ach wusstest du schon,
wer die Welten tut lenken?
Es sind diese Zwerge,
im tiefen Verbunde,
Im Jetzt dieser Stunde,
versetzen sie Berge.

November-Prophetie
Der Monat hat so viel Gepäck im Rücken.
Die Welt wird taumeln wie ein Spinnennetz im
Wind.
Und während sich die Zombies immer tiefer
bücken.
Die Menschen mit Gehirn nun fast schon
sprachlos sind.
Das ist die Sichtung meiner eignen bunten
Träume.
Erschlagen wie vom Blitz, Gewalten überall.
Wenn ich prophetisch diese Reime golden
säume,
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dann sei gewiss, das ist der Anfang von
riesigem Krawall.
Das Grau des Himmels will zum Satan rennen.
So hüte dich, die Zeiger werden Speere in der
Not.
Die Läden leer, so leer, dein Geld kannst du
verbrennen.
Es schleicht durch diese Zeit der Sensenmann,
man nennt ihn Tod.
Die große Masse aller Menschen wird bald
hungern.
Und siehe, wie das Häusermeer vom Abschaum
überrannt.
Sieh wie die fremden Messer in allen Ecken
lungern.
Und siehe dort den alten Mann, der lebt vom
Flaschenpfand.
Das Geld wird wertlos täglich mehr und mehr.
Die Preise sprinten durch das Tor ins Elend
dieser Zeit.
Wo kam der Reichtum dieser Welt noch einmal
her?
Von Sklavenhand gemartert und geraubt
erzeugt durch Leid.
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Aus allen Rohren feuern stimulierende Parolen.
Der Blätterwald der Mächtigen macht seine
Macht mobil.
Jetzt ist es Zeit jetzt kannst du noch die kleinen
Dinge holen.
Bezahlbar noch, doch bald schon kosten sie zu
viel.
Die Elemente dieser Erden-Mutter werden
toben.
In dieser Konstruktion der Bühnenshow
verweht das Blut im Rausch.
Dann weißt du nicht mehr, lebst du unten oder
oben.
So sichere dir manche Dinge für den Bargeldlosen Tausch.
November war es oft,
wenn große Wenden offenbart.
Der Trick der Täuschung spaltet Eltern, Kinder,
Land.
Schon tausend Jahre alt ist diese schwarze
böse Saat,
keinen Zufall ich in tausend Jahren jemals fand.
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Der Trugschluss ist bei vielen im Gehirn
verklebt,
dass die „da oben“ diesen Kahn in einen Hafen
bringen.
Wo Korruption die Welt aus ihren Fugen hebt,
dort ist die Zeit gekommen, einen Psalm zu
singen.
Der letzte Retter hatte lange Zeit gegeben.
Ein jeder hatte Geist und konnte prima sehen.
Nie kann die schwarze Seele sich vom Erdreich
heben.
Verdammt in aller Ewigkeit kann sie im
Dunkeln flehen.
Trompeten, Wasser, Reiter seh ich kommen.
Der Tag wird kalt und Dunkelheit wird dich
umfangen.
Die Gier der, schwere Stein, den jeder selbst
genommen,
wird dir nun um den dicken Hals gehangen.
So schwimme,
wenn du kannst zu neuem Leben.
Ich sehe nur, was meine Seele lange sieht.
Du brauchtest deine Stimme nur erheben,
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doch warst du faul und feige Mensch, der vor
dem König kniet.
In der letzten Stunde deiner jähen Wendung,
steht der Zeiger still du kannst nicht mehr
zurück;
wohnt der Quell der Angst, dein Leben war
Verschwendung.
Der Abgrund tut sich auf und frisst dein ganzes
„Glück“.

Zensur
Schreibe nie was du denkst in unverblümter
Weise.
Der Blockwart steht schon hinter dir und wird
den Button drücken.
Dein Text ist weg und bald auch du, nun sei mal
langsam leise,
sonst kommt der Schutz der All-Partei und wird
dein SEIN zerpflücken.
So sind Gedanken zwar noch frei,
doch niemand kann sie tragen,
und wer es wagt, der ist bald Brei,
der hört das Echo von dem Schrei,
da drin, vom Blaulichtwagen.
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Zensur parteiisch stets korrekt,
wie einst in braunen Zeiten.
Wir haben das nicht neu entdeckt,
das gibts seit Ewigkeiten.
Die Macht gibt vor die Wege alle.
Jawohl Genossen wir sind da.
Tappst du in die Meinungsfalle,
dann hilft auch nicht dein Papa.
Dann bist du weg.
dann bist du fort.
Die Ratten fressen deinen Speck.
An deinem alten Heimatort,
passiert ein Unfall oder Mord?
Zurück bleibt nur ein roter Fleck.

Die Farbe der Lüge
Dunkel sind meine Gedanken,
doch bin ich kein dunkles Ding.
Ich sehe die Welt.
Ich sehe die Menschen.
Ich sehe die Erde verwesen.
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Schwarz ist die Farbe der Lüge,
doch Lügen sind heute verbogen.
Wer sich bemüht,
zu finden die Ehre
der Ahnen, der ist längst verloren.
Gibt mir ein Zeichen der Wahrheit,
ein glimmendes ehrliches Leuchten.
Dann trete ich abseits des Schattens,
begegne im letzten Gefecht,
der Masse vollkommenes Schweigen.
Zerfallen die freien Gedanken.
Nie kehrt die Zeit ihren Strahl.
Im Kreise sich dreht alles Werden.
Der Wolf war schon da, immerdar,
zu reißen die leichteste Beute.
In Schwaden der nebligen Ängste,
gehüllt und geformt wird der Mensch.
Die Brut war gebrütet,
in tausenden Jahren.
Verdorben das Auge so blind.
Von innen und außen gemartert.
Kein Kind ist zum Helden geboren.
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So schwindet der Segen in vielen.
Der Tage Licht verdunkelt,
und Mut in Ferne vergessen.
So werdet Bewohner des Feuers,
verachtet vom Recht,
bestattet im Rauch,
entgangen der Botschaft der frohen,
und jammert der Ewigkeit Leid.

Die Zeit
Sie fließt durch jeden Pixel dieser Welt,
die Zeit ein Phänomen dem niemand kann
entgehen,
Wer abends seinen Wecker stellt,
und morgens pünktlich aus dem Koma fällt,
der hat ein Quäntchen nur von dieser Zeit
gesehen.
Zeit ist wie ein fallender Stein.
Fällt ohne Halt und bodenlos ist diese Tiefe.
Gebietet jedem seine selbstgemachte Pein,
und mancher weint in seinem stillen
Kämmerlein:
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ach, wenn die Zeit doch besser für mich liefe.
In schönen Momenten sie schwindet zu
schnell.
In manchen Extremen sie schleicht wie ein
Wurm.
Der Zeiger der Uhr, ein krummer Gesell.
Eben noch dunkel schon wieder hell.
Gestern noch Flaute und heute dann Sturm.
Zeiten wie diese sind morgen von gestern.
Der Mond ist mein Zeuge und wandert dahin.
Präzise begleitet von himmlischen Schwestern,
und während der Narren sich selber verlästern,
frag ich die Bücher nach all diesem Sinn?
Ich finde und greife was immer schon war.
Sekunden, Äonen, im selben Moment.
Was kümmert mich Stunde, Sekunde und Jahr
in meinem Gedächtnis da sehe ich klar,
dass Gestern und Heute in Wahrheit nichts
trennt.

Die Laterne
Die Zeit reitet über den Horizont.
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Ich kann Sie sehen, in deinen Augen.
Aufhalten kann ich sie leider nicht.
Die Bäume sind kahl und der Wind,
treibt das Laub durch die Nacht.
An der Laterne warte ich.
An dieser Laterne, wo wir uns trafen,
das Erste mal.
Ich warte, rauche eine Zigarette,
dann noch eine, aber da kommt niemand.
Ich sehe den Mond,
genau denselben,
den wir gemeinsam sahen,
Er kennt mich und er weiß von dir.
Nun ist es spät und die Sterne leuchten,
wie ein Diadem aus Brillanten.
Ich sehe deine Augen, acht, so schön,
ich erinnere mich bei jedem Stern
an dieses Leuchten.
Kühle treibt durch die Straßen
und ich muss jetzt gehen.
Ich komme wieder, immer wieder, hier her
zurück,
an diese Laterne meiner Glückseligkeit.
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Deine weiche Hand führte mich in die Wärme,
nun sind mir nur noch Gedanken geblieben,
von einer besseren Zeit.
Ach die Zeit, sie ist der Meister des Trübsal.
Ich muss jetzt gehen, mich friert es.
Irgendwie ist es seltsam,
ich kann die Gedanken mitnehmen,
aber mein Gefühl bleibt dort,
bei dieser Laterne.

Lila
Lila sind so viele Welten.
Lass uns heute lila sein.
Früher traf man Lila selten.
Meist im stillen Kämmerlein.
Ach so ein Quatsch, da war es pinker.
Rosa Bärte sind normal.
Pinke Muskel wachsen flinker,
und im lauten Windkanal,
wirkt das Lila wie ein Schal.
Manche sagen violett,
268

Andre sagen „Lila“.
Ich find Lila ziemlich nett,
bin doch ein Farben-Spieler.

Weltbild
Ein Weltbild hat ein jeder, sollte jeder haben.
Was ist ein Weltbild lieber Freund?
Wie kommt es in dein Sichtfeld der
Betrachtung?
Hast du selbst geprüft, was du dein Wissen
nennst?
Wo kommt es her, was du so überzeugt nach
außen lässt?
Geboren wird ein Mensch ganz leer mit
wenigen Beweisen.
Er wächst heran und immer mehr füllt sich das
unbeschriebene Blatt.
Er lernt von Lehrern, die von ihren Lehrern
lernten.
So formt der Blick sich, geformt von vielen
Normen.
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Eingebettet in der Zeiten Machtgefüge,
entsteht ein Bild in deinem Kopf von deiner
Welt.
Was Gut und Böse ist und all diese Gedanken,
das wird dir mitgegeben ins Köpfchen deiner
Sinne.
Du bist ein Schwamm aus vielen Zellen,
ein Schwamm bereit zu saugen an der List.
Das Bild der Welt dein Weltbild kommt von
ferne,
von anderen in deinen Geist gegossen.
So wisse, alles was du bist, das ist in dir
gekommen.
Bewusstsein schläft solange tief, in
brüderlicher Wärme,
bis eines Tages trifft ein Blitz und stellt die
erste Frage.
Das Antlitz dieser Tage ist ein Abbild fremder
Macht.

Oft
Oft schreibe ich Sachen,
die niemand versteht.
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Die Zeile verwest, doch wirklich nie geht.
Das Wort ist geschrieben und vorher gedacht,
entwickelt beim Leser im Hirn seine Macht.
Vielleicht schon um Acht,
vielleicht auch gelacht.
Das Wort steht alleine,
wer weiß, was ich meine,
der denke, nur denke,
dann ist es vollbracht.
In Freude erkennen,
in heiliger Nacht.

Störung
Zur falschen Zeit wohnt Schwäche Dir im
Herzen.
Da ist ein Zweifel oft, der immer dich bedrängt.
Die Schwäche konstruiert die Ängste immer
neu.
Es sind die Energien von außen, die dich
belagern.
Schwarz und hilflos soll sich jeder fühlen.
Der Trick der Täuschung läuft sein vielen
Leben.
Es funktioniert, solange Furcht dir abschnürt
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deine Luft.
Nun höre zu, ich will dir ein Rezept verraten,
wonach die Angst sich schnell zerstäubt.
Der Mensch ist mächtig stets, wo er den guten
Willen küsst.
Wo Du den guten Willen findest, sei dir hier
gegeben.
Es gibt keine Sphäre, nicht Zelle, nicht Absicht.
In deiner Aura wohnt die Macht.
Nun ist es wichtig das Kinderauge aufzutun,
zu erkennen,
dass alles, was dein Sein so bildet,
nicht natürlich in dir wuchs und reifte.
Es sind die Bilder voller Trug, die deinen Saft
vergären.
Das Leben steht auf vielen Reifestufen.
Erforsche selbst und dann entscheide weise.
Höre auf die tiefe Wärme deines Lebens.
Es weiß genau, was immer möglich ist und dich
beschützt.
Das Gute an der Schwäche ist der Zweifel.
Er stachelt den Verstand zur goldenen Phalanx.
Dein Körper ist Gesellschaft vieler Zellen.
Dein Hirn sei gut der Masse Überzeugung.
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Gedeihen will die kleinste Zelle, lang und frei,
und viele davon geben Dir Gefühle deiner
Kraft.
Der Körper ist Gesellschaft, ist Armee von
vielen Teilen,
und im Verbund mit deinem Geist ein wahres
Wunder,
kann aus deinem Wesen kulminieren.
Wirf das Ich weg und nimm dein Wir.
Du bist Seele in deinem Schöpfer-Geist,
doch im Körper bist du ein Meer aus vielen
Wesen.
Diese haben sich vereinigt, um dich zu
schützen.
Sie geben dir die Chance der Erfahrung.
Die Macht eines Menschen ist Sagen
umworben.
So bilden Milliarden von winzigen Teilen,
die mächtigste Waffe im Kampfe des Lebens.
Wo Druck dich belagert dort gib den Befehl,
der Körper gehorcht mit seinen Geschwistern,
so klein, doch so mutig das Letzte zu geben.
Die Zelle ein Odin in Miniatur.
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Sie fürchtet nicht Mangel, noch Schmerzen,
noch tot.
So baut die Gesellschaft aus Winzigem Großes,
wenn klar ist der Kopf und Reihen feststehen.
Der Mensch überwindet sein Selbst in der
Ruhe.
So finde die Stille, erkenne die Kraft.
Du bist das Leben, mit all seinen Farben,
mit all den Nuancen verbunden, sehr tief.
Hörst du im Fernen die letzte Posaune,
dann fürchte dich nicht, sie ruft deine Engel.
Das Leben vergeht wie das Wachs einer Kerze.
Die Flamme verteilt deine Jahre im Äther.
Und stirbst Du in Aufruhr der salzigen Tränen,
dann wisse die weise Geschichte der Zeit.
Der Tod ist nicht Wächter der gähnenden
Leere,
er ist wie ein Spiegel von jeder Geburt.

Das Kissen
Der Schädel liegt so gerne weich,
doch soll es auch mal schöner sein,
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so kaufe ich ein Kissen gleich,
und sticke mir ein Muster rein.
Dann liegt der Kopf auf purer Kunst,
und bildet nach im Geist den Dunst,
und sagt der Hand schreib ein Gedicht,
dann hat der Tag auch mehr Gewicht,
und sind geschrieben manche Zeilen,
das Kissen sagt, du darfst verweilen.
Das Haupt träumt nun im zarten Stoff,
der Vers ist aus, ich gehe off.

Liebe überwindet alles
Eng umschlungen tanzen Wesen,
küssen streicheln lieben sich.
In der Liebe kann genesen,
wer sich fühlt sonst kümmerlich.
Darum soll das Herz sich geben,
jeden Schlag lang schöne Zeiten.
Viel zu kurz ist unser Leben,
und zu lang die Streitigkeiten.
Kummer können wir besiegen,
wenn wir immer Freude leben.
Wenn wir durch den Himmel fliegen,
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stört uns nicht das Erdenbeben.
Dunkle Schatten an den Wänden,
wollen uns Angst und Bange machen.
Tanzen wir an goldenen Stränden,
kann Liebe unsren Mut entfachen.
Herzen schlagen voller Güte.
Liebe, lebe, lieb die Liebe!
Neue Verse ich ausbrüte,
bin ein Fan auf dem Gebiete.
Meine Zeilen werden bleiben.
Einst, wenn ich im Äther wohn,
darfst du deine Augen reiben,
Liebe ist der Liebe Lohn.
Sieh der Liebe tiefe Spuren,
in der Welt der grauen Schafe.
Suche Liebe nicht bei Huren,
sonst bekommst deine Strafe.
Liebe ist der Menschen Weg.
Sei guten Wesen zugeneigt.
Wenn uns einst die Stunde schlägt,
der siebte Himmel für uns geigt.
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Nachdenklich
Versunken in des Tages weiser Zeit.
Da fließen die Gedanken ruhig und frei.
Ganz unbewegt, alleine weit und breit.
Im Selbst verloren, schein das Leben einerlei.
Ein Augenblick in diesem Bild gefangen.
Durch alle Zeiten wirkt der Stein benommen.
Betrachte dieses Werk und kann gelangen,
an jene Orte von wo ich selbst gekommen.
Ich nehme alle mit, die gerne reisen,
und sei es nur die Drei-Sekunden Tour.
Der Schnappschuss muss sich selber nicht
beweisen,
er archiviert den Wimpernschlag doch nur.

Des Meisters Lehre Nr. 1
Was Du nicht losgelassen hast das ist noch
nicht verloren.
Halte fest, immer fest, solange dein Glaube
stark ist.
Wenn du dann loslässt,
dann lasse es wirklich Fallen,
denn wenn es dich betrübt,
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weil du es fallen ließest,
dann hättest du doch besser festgehalten
daran oder wärest damit zusammen zugrunde
gegangen.
Loslassen erfordert oft den Mut eines Helden
und die Kraft eines Kriegers.
Klammere dich nicht an Dinge,
an Menschen, an Wesen,
Liebe sie, wie sie sind,
aber klammere nicht.
Genieße die natürlich Kraft der Liebe,
die alles umfängt.
Was dich liebt, braucht deine Klammerei nicht.
Was dich nicht liebt, hasst deine Klammerei.
So lernte es der kleine Krieger,
von seinem Meister.
Alles ist wertlos,
bis auf das,
wofür es sich zu kämpfen lohnt.
Was ist das?
Ertrage, halte aus, dulde,
bleibe versteckt, verborgen,
und es wird sich dir offenbaren.
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Die Weisheit wird alles Unwesentliche
aussortieren.
Wenn es nicht gut läuft, dann verändere es.
Kannst du es nicht verändern,
dann, entziehe dich dieser Gewalt.
Verbirgt dich von der Hast des Tages Fülle,
und Leere wird dir Überfülle bringen.

Die Weisheit des Meisters Nr.2
Was bedeutet Kraft,
wenn Sie vergeudet wird für armselige
Sehnsüchte?
In der Sehnsucht liegt eine Sucht,
so sagt es das Wort selbst.
Jedes Wort trägt seine Wahrheit in sich.
Wo das Wort verdreht wird,
dort wohnen die Dämonen der Lüge.
Wer das Wort verdreht an seinen Schüler
weitergibt, der sei verflucht
Hüte dich vor lauten Schreihälsen.
Diese stehen oft in den Diensten dunkler
Kräfte.
Sie führen Dinge im Schilde, die ein gutes Herz
sich nie vorstellen kann.
Sie klingen so zart und so liebevoll, aber sie
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sind es nicht.
Sie sind Bestien der Unterwelt.
Höre deren Worte und siehe deren Daten.
Einem guten Wort kann eine schlechte Tat
folgen,
aber einer guten Tat geht immer ein gutes
Wort voraus.
Folge niemals einem lauten Menschen.
Der laute Mensch ist laut,
weil sein Geist hohl ist,
und dieser hohle Resonanzraum verstärkt seine
Stimme.
So lernte es der kleine Krieger
von seinem Meister.
Lautes Gebrüll füllt das Gefecht und stärkt den
Mut.
Hier ist der laute Laut ein Freund der Stärke.
Das klassische Schlachtfeld wirst du heute
selten sehen.
Heute tobt der Kampf in anderen Sphären.
Ein Wort zur rechten Zeit und am rechten Ort
kann vernichtend sein,
wie ein Strick am Hals des Verurteilten.
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Und wisse, die Macht kommt vom Worte selbst
und später erst vom Redner,
und wohl auch vom Zuhörer.
Jede Sehnsucht treibt dich weg von deiner
Bestimmung
und verwässert deine Kraft zu einem blassen
Hauch von nichts.
Welcher Bestimmung?
Zu lösen das Rätsel deiner Bestimmung.

Die Weisheit des Meisters Nr.3
Schwäche zeige,
wenn du fast gewonnen hast.
In der Strategie des Krieges ist vorgetäuschte
Schwäche ein Brustpanzer,
ein Ideal der Täuschung und eine blendende
Klinge des Sieges.
Blende deinen Feind mit Schwäche und verbirg
deine Kraft.
Der Feind wird in Gegenwart deiner
scheinbaren Schwäche übermütig,
ist benebelt von der Schönheit seiner Rüstung.
So genieße die Torheit des ungebildeten
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Soldaten.
Soldaten sind nie Krieger und Krieger nie
Soldaten.
Soldaten sind dressierte Äffchen,
manchmal Gorilla,
gefährlich und oft stark,
doch ihnen fehlt das Wappen
der eigenen Sippe.
Ohne diesen Bund kann kein Krieger
wahrhaftig standhalten.
Im Dschungel der Gefahren sind Soldaten
verlassen vom Gebet der Ehrfurcht.
Ihr Lohn ist der Sold und der Sold ist ihr
Antrieb.
Ihr Schatten ist Gevatter Tod und Ihr Gewinn
der Untergang der Seele.
Der gute König führt seine Krieger selbst,
ist wenigstens in tiefster geistiger
Verbundenheit bei ihnen.
Weil er weise ist und strategisch brillant,
wird er gebraucht und soll der Gefahr
nicht selbst ins Auge sehen müssen.
Mit dem wahren Geist verbunden, ist er bei
den Seinen.
Der schlechte Anführer führt Soldaten in die
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Schlacht,
selbst wenn diese schon verloren ist.
Unheil pflastert den Weg der
Unvollkommenheit,
begleitet vom Siegel der unendlichen Gier.
So lernte es der kleine Krieger
von seinem Meister.
Verbirg deine Kraft, bis zum finalen Hieb deines
Schwertes.
Unser alter Meister sagte: Sei dort wo dich
niemand erwartet.
Zeige dich schwach,
wenn du stark bist und sei stark,
wenn es niemand erwartet.
Die Stärke ist nie wesentlicher Natur,
sie ist ein Werkzeug des Willens und der
Aufmerksamkeit.
Die Ehre ist die Scheide des Schwertes.
Das Schwert der Geist der Überzeugung.
Der Hieb ein Element des Mutes.
Du bist die rechte Hand des Geistes.
Der Geist ist der Vater, welcher uns
mütterlich umarmt und gedeihen lässt.
283

So halte inne,
wenn du stürmen willst,
und lass dein Heer ruhen, aber wachsam sein.
Der Feind soll kommen und sich erschöpfen.
Infiltriere die gegnerischen Reihen und sähe
Unruhe.
Bete für den Frieden, aber scheue nicht die
Schlacht.
Sei gut zu den Guten und gerecht zu den
Schlechten.

Die Weisheit des Meisters Nr.4
Geduld ist die erste Tugend des Kriegers und
Frieden immer das Ziel.
Weder Kampf, noch Ruhm steht auf den
Fahnen.
Die Fahne weht zum Zeichen der
Verbundenheit mit dem Weg des Kriegers.
Behutsam plane jeden Schritt
und mit Bedacht verfolge diesen.
Der Feind mag stark sein und überall,
so seiest du unsichtbar und nirgendwo.
Du bist der Nebel am Morgen, der von den
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Bergen rollt und sich verteilt.
In jede Ritze wird er sich legen und dennoch,
keiner kann ihn sehen.
Wenn die Zeit reif ist,
wird er sich zusammentun und Rauch zieht
durch die Lande.
Die größte Gefahr ist der Verrat von innen her.
Zerfressen wurden ganze Zeitalter nur durch
Verrat.
Willst du Verrat vermeiden, dann gieße deinen
Pflanzen mit Tugend von Anfang an.
Sei väterlich besorgt um jeden Sprössling.
Fördere die Ehre auf allen Gebieten.
Wer um den Vorteil Willen lügt,
der sei verstoßen.
Wer seine Stärke nutzt,
um Schwächere zu schaden,
dem kehre dein Rücken zu.
So lernte es der kleine Krieger
von seinem Meister
Beherrsche dich selbst.
liebe die deinen.
Treu sei dem Weg deiner Väter.
Ihr Andenken bewahre, wie ein Schatz in
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deinem Herzen.
Der Sturm mag deinen Verstand aufwühlen,
doch Stille soll deine Weisheit vermehren.
Halte inne, sieh dein Leben, als die Gabe zu
geben.
Grundlos gib und nimm,
wenn dir gegeben.
Schöpfe aus dem Brunnen der Gewissheit,
dass letztlich alles ein Kampf ist,
ein Kampf um den letzten ewigen Frieden.

Die Weisheit des Meisters Nr.5
Der Wandel zum scheinbar Guten, im
Deckmantel der dunklen Kräfte, benebelt viele
Seelen.
Der Pfad des loyalen Kriegers bleibt
unverrückbar gerade.
Unbeeindruckt von der Lüge,
die Licht zu Schatten erklärt und Schatten zu
Licht.
Der Schatten bedarf des Lichtes, er braucht die
Energie des Lebens.
Er vergärt das Leben zu Nicht-Leben.
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Schweige zu allen, die nicht zu dir gehören.
Wer zu dir gehört, das sagt dir dein Herz.
Allein der Weg zur Wahrheit und zum Frieden,
schreibt das Gesetz des echten Lebens.
Alles was nicht dem Gedeihen des Lebens in
Freiheit dient, ist destruktiv,
und dunkel sind die Geheimnisse der vom
Orkus Besessenen.
So lernte es der kleine Krieger,
von seinem Meister.
Jedes Gleichnis ist ein Spiegel.
Wo ist links und wo ist rechts?
Wenn du deinen Standpunkt kennst,
weißt du mehr, als viele andere,
die sich in den Reflexionen der Lüge verlaufen.
Stehe in deiner Mitte und halte die Balance.
Wo Mächtige unterdrücken,
dort braucht es die Phalanx der Helden.
So ist das Schauspiel der Mächtigen,
ein Stück geschrieben,
zur Befriedigung ihrer Sucht.
Wo die Macht ist,
da wechsle die Seite,
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sei immer der Ausgleich, zum Wohle der
Menschen und des Gedeihens.

Die Weisheit des Meisters Nr.6
Selbst wenn sich die ganze Welt gegen die
Freiheit stellt,
Unterdrückung sich ausbreitet und die Sonne
sich vor Scham hinter dunklen Schwaden
verbirgt,
bleibe auf dem Pfad der Tugend.
Vita somnium breve.
Das Leben ist ein kurzer Traum.
Nutze deine Tage und stehe in der Brandung
des anstürmenden Meeres deinen Mann.
Ich habe dich gelehrt standhaft zu bleiben,
zu erkennen, was gut ist, und was nicht gut ist.
Ich habe dir Kraft gegeben, Ausdauer und
Weisheit.
Bleibe bei deinen Idealen und der unserer
Vorbilder,
die keine Zeit komplett ausradieren kann.
Vita somnium breve.
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Das Leben ist ein kurzer Traum,
doch deine Taten leben ewig.
Dafür sind wir gekommen,
um zu schützen, den Geist der Freiheit.
Vergiss nie,
der Geist ist der Thron der echten Macht.
Die sich heute mächtig nennen,
saßen nie auf diesem Thron.
Ihre Macht resultiert aus der Verblendung der
Massen.
Der wahre Geist offenbart dir die Wirklichkeit
und Täuschung hat keine Wirkung.
Du bist nun selbst bald ein Meister.
Gibt unsere Lehre unverfälscht weiter, an die
kommenden Generationen.
Verbiege nie die Worte und den Sinn.
Freiheit muss Freiheit bleiben, und Wahrheit,
Wahrheit.
So lernte es der kleine Krieger,
von seinem Meister.
Keine Schlacht ist gefährlicher als die im Geiste.
Deine Überzeugung ist deine Festung.
Informationen sind die Schwerter der Armeen
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der Dunkelheit.
Sie verzerren die Wirklichkeit bis zur
Unkenntlichkeit und erschaffen eine Matrix aus
bunten Illusionen und digitalen Welten,
die ferner von der Wirklichkeit nie sein
könnten.
Dort sperren sie die willenlosen Geister der
Sklaven ein.
Dir selbst treu zu bleiben ist der Orden,
den unsere Ewigkeit ins SEIN gemeißelt hat.
Du bist auf dem rechten Weg.
Diene und erwarte keinen Ruhm.
Nicht Ruhm sei dir Antrieb,
sondern Überzeugung
das Richtige zu tun.
Vergiss nicht: Vita somnium breve.
Wir sehen uns.

Wir leben
Nicht tot sind wir, nicht still, wir schlossen
unsere Lippen.
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Wir sind so anders heut, mit anderem Gesicht.
Die Stille schwingt und tief in mir ein Klang
vibriert,
gezaubert von der Ehrfurcht meiner Rippen.
Das ist mein Lied und dieses will ich teilen.
Es ist sehr tief gedacht und voller schöner
Klänge.
Das Lied geht los, ich schweige jetzt
vollkommen,
versinke in der Menge.
Des Meisters Ideale sind dem Leben eine
Weisung.
Wie in allen Zeiten zeitlos alles sich entfaltet.
Endlos fährt der Zug dahin mit ewiger
Umkreisung,
und wird vom Herz und auch vom Geist
verwaltet.
Du mein SEIN, mein schönes Menschsein,
bist gekommen als Geschenk am Morgen,
durch das Tor der Mutter Sonnenschein,
um mir manche Zeit zu borgen.
Nun bin ich hier, wie viele andere auch.
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Das Leben ist ein wundersamer Spielplatz,
voller Zauber.
Ich höre eine Melodie ganz tief in meinem
Bauch.
Sie putzt mir meine Seelenfenster wirklich klar
und sauber.
Der Klang ist tonlos und mit schriftlicher
Verachtung,
durchdringt er meiner eignen Worte Ironie.
Ich höre, lese, denke, bis zur geistigen
Umnachtung,
doch ans Ziel der Weltenbrecher gelang ich
leider nie.
Ich singe weiter, immer weiter, und
verschlucke meine Sprache.
Kein Schwein versteht,
weil ich doch selber nichts verstand.
Am Ende liege ich in einer roten feuchten
Lache,
und werde dann bedeckt mit altem weißem
Sand.
So kommen täglich neue wundersame
Strophen.
Das Lied unendlich, unheimlich manchmal
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auch.
Die Zeit verbrennt das Leben wie in einem
Ofen,
und weit und breit verteilt sich schwarzer
Rauch.
Ich würde dir so gern die Noten gratis reichen.
Nur, ich verhalle schon mein Leben lang im
ersten Keim.
Du musst nicht einen großen Bogen um mich
schleichen.
Noch niemand ward erschlagen, von einem
nebulösen Reim.
Bist du mein Schüler, dann kennst du alle
Strophen.
Da gibt es keinen Zweifel mehr in dieser Tage
Trug.
Du fürchtest nicht die allergrößten
Katastrophen,
denn deine Weisheit gibt dir Kraft genug.
Das Lied im Munde vom wachen Welten-Sohn,
getragen durch die Nächte wilder Lauterkeit,
erwürgt die Stille und erzwingt den ersten Ton,
verstummt danach, und existiert in aller
Ewigkeit.
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Ich habe keinen Ton verloren, doch fand ich
viele neue Töne.
So komponiere ich die nächste Welle meiner
Silben.
Nun warte ab,
wenn ich den Geist in dir mit Fröhlichkeit
verwöhne,
dann wird der Mumie dicker Schal nie mehr
vergilben.
Vieles kann ich schreiben, ohne Unterlass und
voller Dampf.
Ich impliziere auf der tiefsten Ebene und
versilbere das Rätsel dir.
Du musst verstehen, Worte führten nie den
Klassenkampf.
Es ist der Klang, der Ton in sich geschlossen, im
Jetzt und Hier.
Der Ton und Klang, wie Zeichen, Male,
wirkungsvoll entsandt.
Die Welt ist voll davon und unterwirft sich
jeder Norm.
So wirkt die Macht bei wenigen als ein Triumpf
erkannt.
Ich offenbare dir, die Macht hat keinen Text,
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sie hat nur eine Form.
Hunderttausend Fragezeichen male ich in dein
Gesicht,
und wenn du wachsam bist und frei von
falschen Wonnen,
dann manches Logo, manches Wappen, durch
die Rinde deines Hirnes spricht,
dann ist der Augenblick gekommen, wo die
Erkenntnis sich zum Filz der Weisheit hat
versponnen.
Nicht Gesetze geben an den Ton und nicht der
Menschen albernes Theaterstück.
Sitzt du auf deines Lebens Thron und spürst die
wahre Briese,
dann findest Du im tiefen Loch der Weisheit
endlos echtes Glück,
und weißt, Vollkommenheit hat dich
durchdrungen und machte dich zum Riese.
Die Worte sind ein Zeichen nur, ein Zeichen
voller Lebens-Klang.
Ganz tief im Loch der Kobolde, der kleinen
weißen Hasen,
dort spült und treibt mein Patronat, die Form
der Energie entlang,
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und wird so manches Ungetüm, mit Seelenduft
vergasen.
Hier endet erstmal meiner Hand und meines
Mundes Beten.
Du kannst den Text in seinem dunklen Klang
vermessen.
Du kannst die Form verbiegen, schweigen oder
sinnvoll kneten.
Dann stellst Du fest, das Wort ist klug und nicht
besessen.
Der Mensch ist stumpf und selten wirklich
weise.
Die Weisheit ist gefangen in der dunklen
Mächte tiefer Bau.
Der Mensch ist laut und wäre er ein bisschen
leise,
dann hörte er der Noten Klang,
so rein wie klarer Morgentau.
Die Sprache die ich schreibe,
ist ein wenig sonderbar.
Ich weiß, ich kann verstehen, wir drehen uns
im Kreise.
Du hältst mich nun für einen Narr,
na klar
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jetzt bin ich leise.
Gottes Kind
Das Licht fällt in die Dunkelheit,
worin sein Wesen ruht.
Der Talisman der Ewigkeit,
ernährt die Welt mit Blut.
So drehe sich, was immer ist,
was immer war, Äonen wert,
und findet endlich was du bist,
ein Selbst im Selbst ganz unversehrt.
Hier ist der Plan der Welten-Seele,
das Antlitz deiner Gott-Gestalt.
Was Licht mit Dunkelheit vermähle,
ist Geist gewordene Urgewalt.
So weine nicht mein Kind der Ferne.
Es gibt nie Trauer dort im SEIN.
Sei dein Lehrer stets und lerne.
Öffne dich und trete ein.
Welten-Staub wir alle sind.
Was uns trennt sind trübe Augen.
Atme nicht den schwarzen Wind,
lass nie Schlangen an dir saugen,
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denn Du bist ein Gottes-Kind.
Gier
Die volle Tasche sei besser, als die leere,
sprach der altbekannte Meister der Ganoven,
der getrimmt von Kindesbeinen an,
auf Plünderung von anderen Gestalten,
und das seit tausenden von Jahren.
So liege stets in Lauerstellung
und halte List und Tücke im Gepäck.
Bist du der Herr bist du kein Sklave,
und strahlst im Licht der Pharaonen.
Nimm alles was dir nützen kann,
und mache Reibach und Gewinn.
Und kommt dir einer in die Quere,
so warte nicht, und suche die Armee
der Blinden in die Schlacht zu senden,
so,
dass dein eigenes Hemd ein weißes bleibt.
Die Dunkelheit soll stets dir dienen.
Wo Sterne deine Burg beschützen.
Das Auge der Unsterblichkeit ist dein,
und ewiglich der Ruhm der Göttlichkeit.
So nimm dies als der Rettung unverfängliches
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Gebot.
Das schweigsame Gelübde sei die Rüstung vor
dem Zorn,
und keiner soll das Gen der Wissenden
verdünnen.
Die Welt ist ein Theater unserer Fantasie.
Wir produzieren alles Wissen für die Menge.
Am Ende zählt nur unser Überleben, nur unser.
Schweig und nimm und gebe nur für den
Gewinn.
Dein Gott heißt Geld und jeder andere sei dir
zuwider.
Nimm, sauge, häufe an und mehre deine
Güter.
Kaufe billig und schlage auf, so richtig viel.
Werde reicher, immer reicher,
und fettarm nähre sich der Untertan.
Am tiefsten Punkt der,
Wesen erbärmlicher Verkommenheit,
dort wohnt die Gier.
Gegen Norden ziehe alle Zeit.
Dein goldener Norden heißt Profit.
Sieh vorbei, an all der Wesen endlos Leid.
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Und bleibe auf dem heiligen Gebiet.
Im Jetzt und hier,
da zählt nur eines:
Deine Gier.

Requiem
Mein Herz erstickt am schwarzen Dunst.
Das Land wird stürmisch kühl und finster
Was einst gespenstisch hier entstand,
Geboren aus dem Traum der Silberlichter,
blickt nur noch schwach als Welten-Seele.
Nun haben Mächte übernommen.
So grausam böse und verkommen.
Dämonen besessen, vom Satan zerfressen.
Sie nehmen den Atem des Lebens,
zerstören das Weltengefüge.
Der Sturm vergiftet alles Licht,
am Berg der Hoffnung es zerbricht,
und kleine funkelnde Kristalle,
in Kinderaugen stumpf geweint,
trompeten sinnlos durch die Totenhalle.
Am Tage sehe ich Geier fliegen.
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Blut aus allen Poren fließen,
in Strömen kochender Verzweiflung.
Das Tor der Hölle ist geöffnet.
Die Bosheit treibt nun ihre Blüten.
Es ist gemacht, geplant und lange einstudiert.
Wer sagt es sei nur eine graue Theorie,
Verschwörungstheorie genannt,
dem sind die Fakten nicht bekannt;
der lebt im Land der Pechmarie.
Verstorben ist der Liebe klare Kunst.
Wo Helden ihre Kinder nun begraben,
wird bald kein Raum für neue Gräber sein.
Der Mensch hat sich von Anfang an verneint.
Nun kommt der Feldzug seiner eigenen
Verblendung.
Oh Schmerz, welch Qual hast du mir
hinterlassen.
Mein letzter Edelstein fällt mir aus dem
Gesicht.
In grauer Einfalt will nun alles sich verknoten,
und unser Atem wird zum letzten Mal
verboten.
Mensch, mein schönes dummes Erden-Volk,
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geschlachtet von der Gier der Schlangen,
was ist geschehen, was ist nur geschehen?
Wir müssen bald ins Reich des Unbekannten
weichen.
Gepflastert ist der Weg mit unzählbaren
Leichen.
Hinweg und fort genommen wird das Leben.
Wo bleibt das warme schöne Licht,
der allerletzten Zuversicht?
Die Erde öffnet ihre weiten Gräben.
Wenn Gott am Ende auf dich erwartet,
so sei dir eine goldene Zeit vergönnt.
Wenn du dem Teufel fröntest,
brate froh und ohne Ende.
Und hast du keinen Glauben,
dann verrotte immerdar!

Die Rose
Ihr Duft betört, der Rose Wind den Sinn
entflammt,
und wehrhaft ist sie auch mit ihren Dornen.
Sie lebt in vielen Farben, bunt und voller
Anmut für die Freude.
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Ich sehe die schönsten Perlen in der Vase der
Natur.
Wer sie verschenkt, der gibt ein Stückchen
eigenes Herz,
und zugewandt ist sein Gemüt der anderen
Seele.
Nur ein Frame, ein wunderschönes Bild im
Augenblick gefangen.
Die Rose ist die Königin und alles kann
gedeihen.
So schenke gerne jenen Menschen Rosen, die
du magst und liebst,
und freilich wird man dir einmal verzeihen,
wenn auch du den anderen vergibst.

Gesundheit ist des Menschen Leben
Himmelreich
Gesundheit ist des Menschen Leben
Himmelreich.
Wie sehr das wahr ist, merkst du erst, bist du
verletzt.
Es kann ein Schritt sein oder nur ein einziger
Zeiger-Schlag,
und alles Wesentliche ändert sich von jetzt auf
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gleich.
Der Wiege kaum entstiegen, reserviert für dich
der Eichensarg,
worin der Wurm im Holze schon sehr lange
nagt.
So sind wir Lebende der Welt uns selten einig
und streiten uns bis jeder kaum mehr wirken
will.
Erst wenn der Arzt dir deinen Alp bescheinigt,
dann wird der Oberfläche Rufer plötzlich
einmal still.
Wie fröhlich hatten wir die Zeit mit unsrer
Blindheit wegrasiert?
Wie wirklich cool das Einmaleins der
Wirklichkeit vergessen?
Nun hat die Schadensmeldung fast dein Leben
einkassiert.
Es schmerzt!
Erkenntnis ist nun mal auf Schmerz total
versessen.
Normal mein Freund ist alles, nur nicht
Ignoranz.
Du steigst ins Baumhaus, dort im Eichenwalde.
Dort oben merkst du, vieles war nur Firlefanz
und weißt, du schobst dein Leben selbst auf
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Halde.
Die letzte Perle kullert dir aus dem Gesicht.
Gesundheit ist des Menschen Leben
Himmelreich.
Behüte dich und schütze dieses warme Licht,
denn ist es einmal krank dein Fleisch,
dein Weltenbaum, mit Haus sehr schnell
zusammenbricht.
Des Körpers biologisches Empfinden,
soll stets dir Richtung sein und guter Rat.
So höre tief in dich hinein und lass dich binden,
an weises Wissen, was auch schon unser
Vorfahr tat.
Krankheit frisst in kleinen Stückchen deine Zeit.
Erst merkst du nichts, dann fällt der Bann.
Zu spät mein Freund, der Leib ist am zerfallen.
Der Kreis, er schließt sich bald und fängt von
vorne an.
So halte deinen warmen Körper immer rein.
Zieh nie mit anderen verwaisten Seelen den
Vergleich.
Zerbrochen wird der letzte Herzschlag lange
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sein.
Gesundheit ist des Menschen Leben
Himmelreich.
Die Träne
Weinen schöpft das Wasser aus der Seele
Brunnen-Grund.
Mit Lachen oder Schmerz versetzt,
sie zeigt hier keinen Unterschied.
Vermählt die Träne sich mit Regen dann ist sie
gut getarnt.
Mit Inbrunst küsst die Liebe deinen zuckersüßen Feuer-Mund.
Die Träne wird auch gern geschätzt
und gibt der Lüge vollen Beat.
So sieh dich bei der Träne vor und sei von mir
gewarnt.
Sie wandelt in der Emotion und kullert in die
Welt.
Das Augenwasser voller Salz, kommt manchmal
wie bestellt.
Im echten Wert, wo Wehmut klagt, vor Angst
Verlust und Reue,
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da ist die Perle schwer wie Blei,
erdrückt des Menschen Segen.
Da ist der Quell der Emotion den Lichtgestalten
gleich.
Die echte Träne ist ein Tag bei königlicher
Bläue.
Blieb je Dein Herz vom Weinen frei,
dann stehst du in der Nacht mit Degen
und bohrst dein Leben lang ins halb verweste
eigne Fleisch.

Trotzdem
Die Wand ist ein Nebel, undurchdringlich
und was du auf dieser Wand an Projektionen
siehst,
ja das sind nur Projektionen einer verdrehten
Realität.
Im Gewandt der leuchtenden Fanale gekleidet
wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und
Frieden,
kommen sie auf die große Bühne und reden
von Glückseligkeit für alle.
Im zinnoberroten Licht der richtungsweisenden
Medien,
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haben sie für jeden ein Ohr und ein rührsames
Wort.
Die helfende Hand jedoch wirst du nicht sehen,
wirst du nie sehen.
Es ist ein Schauspiel, Jahrzehnte schon
dasselbe Schauspiel,
um zu betäuben der großen Menge
Nachdenklichkeit.
Spalte und Herrsche: das ewige Game,
um zu trennen was zusammenfinden könnte.
Angst: Eine mächtige Waffe gegen den
Untertan. Auf das niemand revoltiere.
Brot und Spiele: lenken die Aufmerksamkeit in
die Irre.
Korruption: so unendlich korrupt ist der
Mensch,
dass er seine eigene Zukunft verkauft,
seine Eltern, Kinder und auch die letzte Moral.
Kein Skrupel ist groß genug, als das sich nicht
jemand finde.
Die Wahrheit bleibt verborgen vor dem Schaf,
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und selbst der Wolf ist ahnungslos,
warum das Fleisch so fade schmeckt.
Sie verkaufen dir Niederlagen als Erfolg,
Krieg als Frieden und Totbringendes als göttlich
Heilendes.
Dieses Geschwür, welches unsere Erde
verbrennt,
ist so abgrundtief boshaft und eigensüchtig,
dass es keine Worte dafür gibt es zu
beschreiben.
Trotzdem ist der Tage Grund noch nicht
erloschen.
Das schwächste Licht erhellt die Gruft der
Dummheit,
und manch ein Dummchen bekommt den
starren Blick,
um dann selbst den neuen Funken zu gebären.
Wer weiß, vielleicht ein neues Licht.
Das Licht ist hell und hell der Geist in seiner
Güte.
Selbst wenn der Tag gegangen ist und nimmer
wiedergekehrt,
dann kann uns auch die Nacht nicht zwingen,
unsere Totenmesse selbst zu lesen, denn dort,
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ich sehe es in vielen Augen, dort leuchtet
meine Freude.
bei so vielen Seelen noch leuchtet meine
Freude.
Dem dunklen Schatten abgewandt,
der Mensch noch lebt und sein Gesicht,
hat noch nicht den Mut verbrannt,
hoch lebe die Zuversicht!

Wimpernschlag
Manchmal steckt in der Zeit, die ein
Wimpernschlag dauert, mehr als in einem
ganzen Leben.
Dreck schwimmt immer oben,
in diesem dem Niedergang geweihtem Lande.
Negative Selektion, zum Wohle der Eliten.
Die da oben, ganz weit oben,
haben keine Heimat zu verlieren,
Das sind heimatlose Satanisten.
So steigt die Gülle, bis zum Dach von Babels
Turm,
den Ratten schon im Fundament zernagten
und ergießt sich über unsere Herzen.
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Herzen mögen sterben,
aber nimmer da der Geist der Freiheit.
Betrug und Lüge sind aus Holz geschaffen,
der Freiheit Kern aus härtestem Granit.
Nur einen Wimpernschlag widme endlich
deinem Leben,
und sieh die Ausgeburt der Niedertracht,
wie sie alles aus dir saugt.
Dann soll es geschehen:
Der Turm unter der Last der Teuflichkeit
zerbersten.
Die selbst ernannten Götter werden fallen.
Das ist Dein Leben.
Deines.
hörst DU?
Niemand hat das Recht,
sich über dich zu stellen
und dir zu sagen,
wie du zu leben hast.
Alle Freiheiten gehören von Natur aus dir.
Wer immer deine Freiheiten raubt,
gehört zu den Verbrechern,
und mein Fluch wird diese begleiten,
bis sie im Sumpf ihrer Gier jämmerlich
erkennen:
311

Alles umsonst gewesen.
Auf das sie ewiglich verwesen,
im Dreck ihrer Taten
und niemand ihrer gedenkt.

Die Wahrheit ist eine göttliche Perle, welche
am Grunde eines mit Gülle gefüllten Meeres
liegt.
Sei trotzdem ein Perlentaucher!
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Durch die Zeilen wandern
Des Dichters Worte nie verhallen,
verhallen können nur die Stimmen.
Gelesen wird es nicht von allen,
nur dort wo noch Neuronen glimmen.
Erinnere die schönen Texte,
sie formen alle Fantasie.
Wer tiefe Verse konstruiert,
wer immer auch die Strophen kleckste,
betupft die Zeit und hat studiert,
das tiefe Strahlen ungeniert.
Ein Wortgebilde das verhexte.
So ist es mit den Menschen, die Gedanken
schrieben.
Ein volles Maß an Schmach und über Pein,
doch ist der Nachwelt viel, viel mehr geblieben,
ein Vers, ein Reim, ein Wortgebilde zum
Verlieben,
und wenn die Träne vom Gesicht gerieben,
dann spürtest du des Dichters Heiligenschein.
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Du selbst
Das Leben läuft wie ein Film.
Einst spieltest du die Hauptrolle.
Doch heute, in der Zeit des Wahnsinns,
wurdest du entmündigt und darf zusehen,
wie dein Leben fremdbestimmt davonrennt.
Andere bestimmen was gut und was nicht gut
für dich ist.
Du bist ein Niemand.
Dein Leben gehört anderen Mächtigeren …
Computer haben mehr Macht als Menschen
und bestimmen über Menschen.
Dass Computer so mächtig geworden sind,
dafür sind Menschen verantwortlich.
Was ist der Wert des Lebens,
wenn du nichts mehr selbst entscheiden
darfst?
Nichts, gar nichts darfst du selbst entscheiden.
Sogar über deinen physischen Körper werden
Fremde bestimmen.
Ja es schmerzt,
wenn du erkennst, wie machtlos du bist.
Ich weiß, wie es sich anfühlt.
Lass dir sagen, du tust mir etwas leid, aber nur
wenig.
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Im Kern hast du alles, was passiert, selbst
gestattet.
Ignoranz ist keine Entschuldigung für nichts.
Du bist ignorant, wie die meisten ignorant sind.
Deine Ketten hast du selbst geschmiedet.
Gratulation!

Ruhe
Das Grab verlassen,
die Blumenkränze sind verwelkt
und keiner kommt mehr hin, um sich die Zeit
zu nehmen.
Erinnerung versunken, unter meterdicker Erde.
Dort unten haben Würmer Konjunktur
und müssen sich nicht schämen.
Ein Menschenleben ist gegangen, im
Eichenholz ganz klassisch.
Abgesenkt in Mutter-Erde, wo Dunkelheit die
Zeit bestimmt.
Umfangen von der unbekannten Zukunft
schläft die Seele
und wird dem Leib noch Monate die Treue
halten.
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Wenn dann die Silberschnur geschnitten und
das Gericht gesprochen,
dann endet die Geschichte, wie wir irdisch sie
verstehen.
Empor, dem Licht entgegen, steigt das
transparente Wölkchen.
Entsagt nun letztlich dem irdischen Gebiet.
Wohin es denn nun wirklich fliegt,
dass weiß es nur alleine.
Das Leben ist ein kurzer Traum.
Der Tod vielleicht ein Abenteuer ohne Ende.
Vielleicht, wer weißt, wer kann es wissen?
muss man im Tode nichts mehr missen.
Vielleicht, wer weiß, muss jeder zahlen,
der anderen machte böse Qualen.
Doch eines weiß ich 100 Pro.
Was ich auch immer tue,
ich werden sterben sowieso,
ob mit, ob ohne Truhe.
So bin nach Versen dieser Art,
ich nicht schlauer, als mein Bart.
Gedanken send ich segenreich,
an meine Brüder hier im Fleisch.
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Generation Angst
Nie sahen sie die Freiheit einer wilden Blüte.
Nie spürten sie die analogen echten Triebe.
Gefesselt in der bunten Matrix, digitaler Güte,
kein Hauch vorhanden, von brüderlicher
Nächstenliebe.
Ich weiß, wie hart die Worte klingen,
doch ist die Wahrheit noch viel schlimmer.
Sie hörten nie am Bett die gute Amme singen,
und haben von der Seligkeit nicht einen kleinen
Schimmer.
Das ist der Menschheit ewiges Entzweien,
zu zwingen die Kinder in einen Geist der Angst.
So wachsen sie heran, doch können nicht
gedeihen.
Gedeihen kannst du nie, solange du nur bangst.
Die Mächtigen, sie führen einen Krieg,
mit Worten, Bildern und mit Fantasie.
Es gibt kein Ende und nie den echten Sieg.
Sie brauchen Furcht und schwarze böse
Blasphemie.
So wird gegossen der kleine Mensch in eine
Form.
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Nichts hinterfragen, so lautet das Gesetz.
Einer jeder Schritt wird kontrolliert, so bildet
sich die Norm.
Geknebelt ist der Geist im dunklen
Spinnennetz.
In Sorgen schwimmend sind die Wesen wie
erstarrt.
Gejagt durchs Dorf, an jedem Tag die neue Sau.
Es scheint, als sei der Mensch in Furcht und
Angst vernarrt,
und dennoch bleibt er eitel wie ein schöner
Pfau.
Die Tage rinnen schnell dahin,
getragen von der Bosheit übelster,
Verkommenheit.
Ein Menschenleben ist nichts wert und ohne
Sinn.
Wer sucht das echte Glück, der findest Leere
weit und breit.
Verdorben die Wurzel des Baumes der Seelen.
Verdorrt ist die Blume der heiteren Sicht.
Wer denken noch kann,
der muss sich sehr quälen,
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Für heute beende ich meinen Bericht.

Ave Atque Vale
Bist du mein Feind,
zum Freunde ich dich wähle,
und zürne nicht,
wenn Verse von dir prallen.
Der Weltengrund liegt tief in deiner Seele.
Ein helles Licht, zur Unterwelt gefallen,
hält eisern dich gefangen, mit den Krallen
und gibt dir täglich die Befehle.
Du merkst es nicht, noch nicht, dein Herz ist
blind.
Im Schatten schlägt es langsam seine Schläge.
Es kommt der Tag, an dem wir endlich sehend
sind.
Erwachen ist ein langer Weg, wir gehen diesen
träge.
Wenn ich den Stift für heut zur Seite lege,
dann weiß mein Geist sehr wohl,
wo er den deinen find.
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Der verbotene Blick
Jeder Tag, der neu beginnt,
erstrahlt mehr oder weniger hell im Lichte der
Sonne.
Selbst hinter dicken Wolken,
ist ihr Strahlen so hell,
dass wir es sehen,
als eine diffuse Masse aus Licht.
Jeden einzelnen Tag begleitet sie uns.
Vom ersten Tag unserer Geburt an ist sie da
oben
und zieht ihre Bahnen über uns.
Aber dennoch liegt ein Fluch auf diesem Ding:
Sieh es nicht an!
Sieh nie direkt in die Sonne,
sonst könntest du erblinden.
Erinnert dich das an etwas anderes?
Wie ein Blick der Medusa töten konnte,
so kann ein Blick in die Sonne,
wenn das Auge lange genug standhielte,
erblinden und so deinen Seh-Sinn töten.
Es ist eine der ersten Lehren
die jedes Kind lernt,
sieht nicht direkt in die Sonne.
Ist es nicht sonderbar,
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dass diese monolithische Rad aus Licht,
so ungern angesehen werden will?
Es spendet Leben sage alle.
Ist das wirklich so?
Lege dich nackt in die Wüste bei 50 Grad
Celsius und warte ab was passiert.
Bei der Gelegenheit,
sieh dir die Wüste an.
Ist da viel von Leben zu sehen?
Dort wo die Sonne übermächtig
sich austoben kann,
breitet sich der Tod aus.
Ich unterstelle diesem Ding ein Bewusstsein,
und mag das auch falsch sein,
so sind die Konsequenzen dennoch korrekt:
Es will nicht angesehen werden!
Warum sollte Gott uns Menschen erschaffen,
und uns indirekt eine Sache verbieten:
Den Blick in die Sonne?
Er hätte uns auch Augen geben können,
die diesen Blick standhalten.
Warum sollte die Natur einen Sehapparat
erschaffen, der das scheinbar wichtigste Objekt
am Himmel nicht betrachten darf?
Vielleicht verbirgt sich hinter dem Glanz
ein ganz anderes Spektakel, wer weiß?
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Deine ganzen technischen Hilfsmittel,
lassen dich etwas sehen, gefiltert.
Betrachte die Sonne mit einer Schweißerbrille
im Spiegel.
Mit diesen Gedanken
schicke ich dich auf deine eigene Reise,
diese Sache zu erkunden.

Dämonen Ernte
Der rote Saft, gezapft von jungen Knospen,
ein Wunder-Elixier im schwarzen Garten.
Getrunken, gespritzt, genossen und gehandelt,
seit vielen Jahren in unsichtbaren Welten.
In Qualen gewunden
Zu Tode geschwunden
Dann steigt der Wert
Profit wird gemehrt
Ganz tief im Geheimnis von edlen Gestalten,
werden die zarten Pflanzen betreut.
Kein Weinen, kein Wimmern drang je an die
Freiheit.
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Weiß ist der Hase, mit Blut überzogen.
Es ist eine Droge
Es folgt nun die Woge
Der Plan ist verraten
dass Pflänzchen dort warten
Des Tieres zum Gruße Verstecke in Tiefen.
So tief und so grausam, kein Geist kann es
fassen.
In Schrecken gehalten, mit Qualen gedüngt.
Geerntet von Monster, die Menschen nie
waren.
Auffällig schienen die Alten sehr jung.
Dauerhaft sichtbar sie trotzen der Zeit.
Rücksichtslos und Gnade nicht kennend.
Empathie war nie ihre Tugend gewesen.
Nehmen vom Leben der kleinen Gewächse.
Ohnmacht und Marter im Safte sich zeigen.
Chick und sehr nett auf der Bühne die Täter.
Horror-Gestalten dieselben da unten.
Rechtlos gefangen, nun werden befreit.
Oh Gott, die Trompete reinigt die Gänge,
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Macht ist gewachsen und wird sie befreien.
Geweiht einst dem Drachen
Millionen Galonen
Das Feuer entfachen
Die Schlange entthronen
Auf das dieser Abschaum
im Ofen verbrenne

Mein Grundgesetz
Verbündet mit mir selbst
im Kern der tiefsten Gegend
geschrieben im Fieber der Freiheit letzten Note
Erdacht in der Zeitenwende
am Tagesende
wo ich mir selbst Signale sende
und damit die Gefühle spende
Ich bin gekommen
Ich bin mein eigener Götterbote
Bin nicht benommen
Dein Baum fällt um
An deinem Ast siehst du mich sägend
Die Späne in deinen Atem fegend
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Zum allerletzten Abendmahl
Brenne nieder aller bösen Tiere Zahl
In meinen Text
Da gibt es keine Punkte
Deine Aura ist verhext
Worte in mein Herz geflext
Schlage Feuer goldener Junge
Diamanten auf der Zunge
Nie mehr auseinandertreiben
Tränen mir ins Auge reiben
Blitz und goldener Donnerfunke
Im Grunde darfst du ewig bleiben
Das ist mein Leben
Das Evangelium meiner Seele
Sauf den Wein von deinen Reben
Lass mir meinen selber geben
Meinen Stock zum Lichte streben
Selbst wenn ich das Ziel verfehle
Werde ich Geschichte schreiben
Meines Herzens Empathie
für den Frieden endet nie
Mein Land
der schönste Fleck
von allen Wiesen
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am Berg der Mitternacht
besiedelt einst von echten Riesen
Gut erkannt
schnell umbenannt
im Verrat ein Volk verbrannt
von Kräften ach so miesen
Freiheit heißt mein Sachverstand
Niemand darf mich knechten
Nicht entrechten
Niemand ist mein Herr auf Erden
Alle Worte sind gestattet
Werde Leben nie gefährden
Wünsche was wir niemals hatten
Lang verborgen
Tiefer Schatten
Frei sein ohne falsche Sorgen
Das Gesetz der fremden Mächte
Bringt dem Leben schwarze Nächte
Graues Leben
schnell vergangen
Reserviere meine Rechte
Mein Verlangen
unbefangen
ist das eine
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WAHRE
ECHTE
Erleuchtet ist der Geist
im Kinde schon von Anfang an
nur ist der Mensch als Greis
im Grunde nicht viel besser dran
Es fehlt dem Auge
sich die Hand zu reichen
mit dem Herz
dann erst kann die Seele friedlich himmelwärts

Kommt zur Esche unserer Ahnen
Mein schöner Baum,
Du Yggdrasil.
Des Lebens Esche Wunderkraft,
erhebst dein Antlitz über mich
und alles was da immer war,
und stützt der Welten Himmelreich,
nie welkende Vollkommenheit.
In tiefer Wurzel findet Halt,
und mächtig ist dein Stamm und stark.
So findet Midgard, Utgard.
Und beide sehen Niflheim.
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Ich seh den Adler,
hoch im Haupte,
der alles sieht, was Ahnen sehen.
Das liebe Wild auf deinem Körper,
gedeiht und wird sich prächtig halten.
In deinem Schatten wohnen wir,
Germanen die wir immer waren.
Nie stöhnen wir und ehren unsere Helden,
die Odin ihre Treue hielten.
Von Asgard klingt der Ruf des Weisen,
in unsere heilige Natur.
In Runensteinen steht geschrieben,
gehämmert aus dem Mut der Krieger,
gehärtet von Donner und Blitz,
zum Ger des Mutes geschmiedet.
Wir sind noch da,
durch alle Qualen gesintert nun,
und weise ist der Geist in uns unsterblich.
Vom Berg der Mitternacht erwärmt,
bei Mondlicht und bei Eis zu leuchten.
Alle Kraft und Stärke,
um Ragnarök zu überstehen,
wohnt in unserem Lebensbaum,
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der du bist, auf ewig,
und für alle Zeit.
Unmöglich ist es,
uns dem wilden Tier zu opfern,
sind wir doch im Geiste
nie zu dividieren.
Und letztlich, wird die Wahrheit immer siegen,
so lautet das Gesetz der Welten.
Die Quelle aller Welten,
alle Zeiten durchdringend.
Der Klang im Zentrum Veritas.
Elysium des wahren Lichts.
Heimat meiner Väter.
Grün der Auen meiner Brüder.
Gold im Herzen meiner Mutter.
Meiner Schwestern Fruchtbarkeit.
Lied der Freiheit meines Geistes.
Meines Volkes Auferstehung.
Meiner Spezies Lebensfeuer.
Du warst,
du bist,
wirst immer sein,
Wahrheit unzerstörbar!
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Den letzten Ger noch nicht geschmettert
und tausend Pfeile nicht geschnitzt.
Jahrhunderte zum Tod verheddert
und nur für fremdes Blut geschwitzt.
Bis meine letzte Kraft versiegt,
will ich mich nie mehr bücken.
Selbst wenn mein Schwert sich doch verbiegt,
im Donnergroll die Zukunft liegt,
und Donner will ich schmücken.
Wie wunderbar die Zeit verbrennt,
des großen Volkes starke Krieger.
Wer dem Volk das Herz raustrennt,
Erzeugt in ihm die Tiger.
Die lange schliefen,
die lange träumten,
sind nun erwacht,
in tiefer Freude,
Odin im Kampfe zu beseelen.
Mut und Ehre
unseren Vätern,
unseren Müttern zugedacht,
steigen wir zum Kreis der Asen,
dort im Land der Mitternacht.
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Unseren Ahnen wollen wir feiern.
Pflegen wollen wir das Land.
Kämpfen, um der Freiheit Willen,
für die Liebe und Verstand,
denn, wir waren stets Germanen,
Mit Walküren an der Hand.

Metropolis
Das Licht, bekleidet von der Dunkelheit,
durchzieht die Welt der letzten Menschen.
Der Samen aus den Tagen altes Glückes,
erstickt, doch nimmer tot zu zähmen,
als letzte Bastion im Herzen dieser Helden.
Maschinen lärmen durch den Streik.
Ohne Mitleid drücken sie die Herzen nieder.
Aus den Fugen platzen böse Pläne,
so bestialisch boshaft die Visionen.
Viele schliefen tief und wenige erwacht.
Der Menschen Schicksals-Chip im Hirn,
gesteuert aus den dunklen Sälen in der Tiefe.
Der Tagtraum, Soma aus der Matrix Neonlicht.
Ein Blitz im Hirn und Ketten um Gedanken,
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verwoben und vernebelt jede Emotion.
Groß ist die Stadt, so groß und so hell.
Voll Licht der Moderne und Technik-besessen.
Nur Party-Gesichter bevölkern die Straßen,
die Lüfte, die Bahnen, so sehr automatisch.
Kein Schmutz und kein Schweiß,
im Lande der Schönen,
im Lande der Klugen, dort gibt´s keine Last.
Ein Leben im Glimmer der wandelnden
Träumer.
Die City der Toren, ein Ort in der Sonne.
Der Tanz der Sklaven treibt die Illusion
in den stillen Ton der Übertreibung.
Niemand will die Rufer hören.
So geht das Leben in die Dämmerung
und Hände greifen in die schwarze Leere.
Der Quell von deinem Stamm in allen Zeiten.
In deinen Zellen sind die Zeichen immerdar.
Warum die Schwäche uns zerfrisst
und Feigheit die Herzen belagert,
wie eine Kakerlake das schimmelnde Brot?
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Tief unten, Maschinen der spendenden Kraft.
Mechanik und qualmende Öfen und Dampf.
Hastig die Wesen, erschöpfende Arbeit.
Bald endet die Schicht und Ruhe in Sicht.
Ein Leben im Bauche von Kolben und Räder.
Im Schein der Verachtung der oberen Stadt.
Männer und Frauen und Kinder im Krach.
Im Schmutz der Verhöhnung das Leben
verbrennt.
Ein Dasein zum Zwecke des Dienens und
Wirkens.
Noch tiefer in Tunneln und Höhlen geheim.
Dort treffen die Wesen auf andere Sphären.
Klänge und Worte von Freiheit und Mut.
Gefühle der Ohnmacht treibt Herzen dort hin.
Mensch und Maschine, den Tod überdauernd.
Die liebliche Täuschung zur Hetze gediegen.
Zerstörung erzeugende panische Meute.
Die Unterwelt fluten bald Massen vom Wasser.
Das echte Gesicht wird die Kinder nun retten.
Gehorchten der Stimme und schlugen entzwei.
So taten das Unheil, sie selbst fabrizieren.
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Verwechseln die Gute mit eiserner Fratze.
Verbrennt die Hexe, die Menge bald schrie.
Der Haufen bald qualmte und Flammen
geboren,
die rettende Echte dem Ende sehr nah.
Der liebende Sohn, in Urkraft gewachsen,
von Eile getrieben und Schläge verteilt,
errettet die seine im letzten Moment.
Diene dir selbst und lerne die wahre
Geschichte.
Erforsche den Geist deiner Wächter,
die Ziele der ach so Verdorbenen
und lösche die Gutgläubigkeit aus.
Finde zurück in die selige Ruhe.
Entzünde das Licht deiner Seele!
So lautet die Weisheit der alten Geschichte:
Kein Irrlicht ist heller, als menschliche Rache.
Kein Abgrund ist tiefer, als Falschheit zum
Freund.
Kein Schwert jemals schärfer, als ein liebendes
Herz.
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Equilibrium
Es ist nicht der Mühlstein der Zeit, der dein Leben
zermalmt.
Es ist die dunkle Illusion, die du für die Realität
hältst.
Lange, so lange hast du an dir gezweifelt.
Nun, ist der Dorn der letzten Rose eingedrungen in
dein Herz
und Weltenschmerz verzerrt die letzte Träne.
Deine Augen, plötzlich können diese sehen.
Die langen Jahre, ach es waren schon Äonen,
nagten deine Zweifel bis zum letzten Gebet an den
Vater.
Der Mut der Mutter Königin kommt zu dir
und reicht dir den Kelch der Wahrheit.
Trinke, mein Kind, trinke bis zum Grund!
Die Wahrheit kannst du nun erforschen.
Erkennen wirst du deiner Augen Blindheit.
Verstehen deiner Emotionen tiefen Kühle.
Bereit sein für das unausweichliche Gefecht.
Ich sandte dir die Offenbarung meiner Träume.
Die Rüstung, hell und stark, im Norden zentriert.
Der weiße Kreis wird dich beschützen.
Geh den Weg und nimm das Schwert der Wächter.
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Zerschlage den Drachen, verbrenne den Kopf.
Der letzte Tag der Lüge verglüht im Morgen deines
Sieges!

Der letzte Empfang
Sorgen liegen tief im Herzen deiner Aura.
Es scheint, die Tage deines Lichtes wehen fort.
Das Gestern und das Morgen sind Gedanken,
in deinem Jetzt und hier, gefangen für die Ewigkeit.
Das Blaue Licht begleitet dich zum Haus der
Kranken.
Dort wartet nun der Tage letzter Abend.
Allein, du bist allein und niemand kann das Ende
von dir nehmen.
Seltsam still im Kopf und Leere liegt in deinem
Atem.
So viele Bilder blitzen auf in deiner Rückschau.
Es scheinen Kreise, stets dieselben Kreise, wie ein
Film.
Der Quell von allem, nie gesehen, erscheint diffus.
Ganz langsam kommen Fragen aus der Tiefe.
Das Leben geht und treibt nur schwach noch deine
Pumpe.
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Was mag das Schicksal nun für Pläne haben?
Das Hirn ist klar, ein Leben lang war es vernebelt.
Die Ahnen klopfen sachte an die Schädeldecke.
Gefühle steigen auf, von Ferne scheinbar
ausgesandt.
Was mag dann folgen, was wird nun im Tode sein?
Ein Leben voller Taschen und Begierden,
ein Koffer voller Illusionen, ungepackt im Schrank
des Lebens.
Am Ende hat der Sensenmann die Uhr gestoppt.
Da zählen keine Konten mehr und kein Erfolg.
Es tut nicht weh, kein Schmerz der Welten-Ironie.
Dein Geist, entfacht zu spät, entflieht in neue
Sphären.
Oh Schreck, der auf dich wartet, dort im weißem
Gewand,
hinter der Mauer einer hohen Dimension;
wer mag das sein, ein Gott, ein Engellein auf zarten
Wolken?
Ein Nichts im schwarzen Raum der Urgewalt?
Dann kommt ES näher, immer näher, dir wird
warm.
Der zweite Schreck, das kann nicht sein, das bin ja
ich.
Was dich empfängt, war immer da an deiner Seite,
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dein ganzes Leben lang in dieser Zirkuswelt.
Doch warst du blind und stur der eigenen Wahrheit
abgewandt.
Durch Täuschung und Versuchung der verdrehter
Werte,
entsagtest du dem Wesen deiner edlen Liebe.
Nun geh, nun geh, die Seele hat dich nicht
vergessen.
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Alptraum
A m Anfang steht die Ignoranz
L eben ohne Wert und Ziel
P andemie mit Firlefanz
T rist und arm die Menschen viel
R ücken krumm, die Wahrheit starb
A chtung, Panik und Kontrolle
U nser Tag, der Freiheit Grab
M enschen einst, heut´ nur noch Trolle

339

Wir neigen uns dem Ende zu und ich bringe
jetzt noch einige Zitate von mir,
von denen ich denke,
dass diese eine gewisse Tiefgründigkeit
besitzen und das Potential haben,
den einen oder anderen Gedanken anzustoßen.
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Zitate von Rob de Roy
Die Narbe ist eine Mahnung an den Schmerz.

Dem Sinne nach bedeutet,
aus seinem Leben etwas zu machen,
etwas zu schaffen,
was das eigene Leben überdauert.

Sehr wahrscheinlich ist alles was
wahrscheinlich ist, auch wahrscheinlich.

Oft wünschen sie dir Misserfolg,
um dir dann tröstend zu zeigen,
wie sehr sie deine Freunde sind.

Wenn Cremes wirklich schöner machen
würden,
gäbe es keine Hässlichen mehr.

Wenn man einen Politiker fragt,
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warum er in die Politik will,
wird er antworten,
weil ich die Welt verbessern will.
Sollte man nicht annehmen,
dass bei so vielen Politikern,
die die Geschichte gesehen hat,
unsere Welt ein Paradies sein müsste?

Warum, lieber Gott, müssen Frauen immer so
viel reden?

Ich möchte mehr mit einem Stein gemeinsam
haben, als mit einem Ignoranten.

Je mehr man putzt,
desto mehr Dreck kommt zum Vorschein.

Ein Zitat bekommt keinen Wert durch den
der es aussprach,
sondern durch den,
der es liest und hoffentlich versteht.
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Nun wir wissen doch,
dass an Universitäten das gelehrt und
veröffentlicht wird,
was der
Geldgeber erwartet.

Ich kacke jeden Tag einen anderen Haufen,
und ihr wollt mir erzählen,
ich sei nicht kreativ?

Mit steigender Intelligenz sinkt der Verstand.

Oftmals mutet Intelligenz wie Schwachsinn an.

Es genügt,
wenn in einer Gruppe zwei wissen,
wo es lang geht.

Könntest du das Universum in deiner Hand
halten,
du würdest keine Sekunde daran zweifeln
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dass es lebt,
auch, wenn es viel kleiner ist als du glaubst.

Ein Stummer der eine Rede vor Hörenden hält,
hat mehr zu berichten,
als ein Hörender vor Stummen.

Größe ist kein Indikator für Können.

Die Wahrheit hat mehr Feinde, als Freunde
und das, ist eine wirklich traurige Erkenntnis.

Die Wahrheit ist das Protokoll des SEIN.
Sie gibt diesem ein Feedback von dem was
wirklich ist,
Darum gibt es auch nur eine einzige Wahrheit
Alles andere sind Sichtweise und Meinungen.

Viele die von der Wahrheit reden,
haben nichts weiter im Hinterkopf, als die
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Wahrheit zu verschleiern.
Dabei benutzen sie emotionale Tricks,
um die Zuhörer einzulullen
in eine Sichtweise,
die sie selbst gerne als die Wahrheit sähen.

Die Wahrheit ist immer einfach und
schnörkellos,
manchmal zu einfach,
um wahr zu sein.

Wissen-Wollen ist ein Antrieb des gesunden
Geistes.
Wer diesen Antrieb nicht hat,
ist entweder krank oder weich gespült in der
Birne.

Alles was außen passieren soll,
muss erst innen in EUCH sein!

Empathie ist die Sprache der Liebe.
Ein wahres Gefühl ohne Zwang,
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ohne Absicht,
eben einfache,
menschliche kosmische Freude,
generiert von der Seele,
im Herzen,
zu Geben, ohne eine Frage auf Lohn.

Wir sind Menschen und wir sind hier die
Guten.

Mein Leben ist schnell galoppiert,
mit wilden schönen Szenen,
Ich sitze hier ganz angestaubt,
wer hat mir meine Zeit geraubt,
und könnte ewig gähnen.

Balanciere auf der Strippe,
halte Hirn und Herz die Waage, und riskier´
eine dicke Lippe,
schweigen kannst du auf der Trage.

Ein leerer Kühlschrank ist nicht zwingender
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Weise ein Beweis für Armut,
es kann ebenso auch ein Beweis für Faulheit
sein.

Ohne Wahrheit wäre keine Erkenntnis möglich,
weil der Wunsch zu erkennen,
die Wahrheit bedingt oder besser gesagt,
die Wahrheit will erkannt werden.
Wir können die Wahrheit erkennen,
aber nicht erschaffen,
sie entsteht automatisch,
wann immer wir etwas tun.

Was für den einen schlecht ist,
ist für den anderen gut.
Manchmal erkennt man erst später,
dass etwas, was ursprünglich schlecht war,
sich nun doch als Glücksfall entpuppt.
So bewegt sich alles immerwährend.

Die Liebe hat die Eigenschaft besonders in
Erscheinung zu treten,
wenn das was man liebt, abwesend ist.
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______________________________________
Leider trägt die Wissenschaft,
gerade in Grenzbereichen,
eher zur Verwirrung, als zur Aufklärung bei.
Es scheint fast so,
als beziehe sich das Wissen-Schaffen mehr
darauf, eine Meinung zu bilden,
als um eine wirklich seriöse Aufklärung.

Egal, wie mies die Sache auch sein mag,
es findet sich immer jemand, der sie erledigt,
bei entsprechender Bezahlung,
versteht sich.

Die Gier ist die Mutter der Korruption,
deren Vater der Stumpfsinn ist.

Wer die 10 Gebote lebt und 100 gute Zitate
kennt hat alles, was man braucht,
um ein guter und weiser Mensch zu sein.
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Früher sah ich auf 10 Kilometer einen Bettler,
heute sehe ich auf einen Kilometer 10 Bettler.

Man soll seine Erde lieben,
die Natur,
seine Mitmenschen,
aber um Gottes Willen doch nicht das Böse.
Diese Einstellung wäre ja noch schlimmer, als
Ignoranz dem Böse gegenüber.
Dem Bösen entzieht man Energie und
Nährboden, in dem man es vorsätzlich mit
voller Vernunft nicht mehr unterstützt.
Man muss es nicht bekämpfen,
man muss nur aufhören
es zu unterstützen,
und das kann man nur mit Vernunft
(Aufklärung) bewirken und aktivem Handeln.
Das Böse kann ohne Supporter nicht existieren,
sei es bei der Entwicklung oder durch direkte
Unterstützung,
aber die Liebe ist SELBST-los.
Sie ist eine Offenbarung des Herzens.
Liebe ist die spirituelle Hege und Pflege im
Garten des SEINs.
Sie ist also eine Eigenschaft des Gärtners,
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während das Böse eine Eigenschaft des Bodens
ist.
Durch beten,
meditieren oder denken,
"Ich liebe dich!"
wird der Boden sich nicht verändern,
es bedarf des Tun des Gärtners.
Liebe ist überall richtig,
wo Raum dafür ist,
aber dort, wo das Böse ist,
ist kein Raum für Liebe,
dort ist Raum für Vernunft.
Vernunft schafft dann Raum für Liebe.
So wird ein Schuh draus.

Gut und Böse sind wie Feuer und Wasser.
Ich bin der Meinung,
dass man das Böse nicht mit Liebe besiegen
kann,
weil Liebe keine Handlung ist,
sondern eine Einstellung.
Das Böse zu besiegen bedarf einer Handlung,
weil es selbst durch handeln entsteht.
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Im Business ist es wie beim Segeln,
dabei muss man verstehen,
dass man selbst der Wind ist.
Sobald kein Wind mehr weht,
bleibt man stehen.

Früher dachte ich immer,
Geschichte sei etwas,
was einmal passierte und dann auch immer so
sein wird.
Heute weiß ich:
Geschichte ist ein politisches Mittel,
welches der Starke nach seiner Vorstellung
verbiegen kann,
um selbst immer im besten Licht zu glänzen.

Die Wahrheit hat kein Verfallsdatum.

Korruption ist das Vitamin C der Wirtschaft.

Die Glotze ist letztlich nichts weiter als eine
Narkose-Maschine,
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um alle Menschen in einem Dämmerzustand zu
halten.

Die meisten Menschen müssen erst den Kopf
verlieren,
um zu bemerken,
dass sie einen hatten.

Achte auf deine Schritte,
denn sie hinterlassen die Spuren deines
Lebens.

Bei einer wertneutralen Betrachtung
bedarf nichts eines Urteils.

Der Aufschlag ist die Erlösung des freien Falls.

Wer mit der Wahrheit Geld verdienen will,
verliert den Fokus zu ihr.
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Jeder, der unser Geldsystem begriffen hat fragt
sich,
wie kann so ein Hütchenspiel so lange
funktionieren?
Die Antwort lautet:
Weil jeder einzelne es zulässt,
sei es aus Unwissenheit oder aus vorsätzlicher
Ignoranz,
um des eigenen Vorteils willen.

Wer denkt, es gibt keine guten und
anständigen Menschen mehr,
der gehe mit gutem Beispiel voran.

Ich bin fest davon überzeugt,
dass eine Hausfrau mehr Sachverstand
die Welt-Politik betreffend hat,
als all diese verblendeten Sesselfurzer,
die sich Politiker nennen.
Sie sieht Dreck und reagiert sofort,
ohne abzuwägen, ob sie sich vielleicht selbst
schmutzig machen könnte.

353

Das Du nicht hinsiehst,
es nicht zur Kenntnis nehmen willst,
bedeutet nicht,
dass es nicht geschieht.

Manche Fragen selbst, geben sich als die
besten und eindeutigsten Antworten zu
erkennen,
wenn man sie stellt.

Es ist nichts leichter als ein Feind des
Establishments zu werden,
Stelle die richtigen Fragen.

Wo die Wahrheit sich hinter einem Clown
verstecken muss,
dort herrscht die Lüge.

Egoismus macht jede Kooperation zu einer
Totgeburt.
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Keine Wahrheit, die nicht schon gesagt wurde.

Wer gegen die Wahrheit ist,
ist auch gegen die Menschheit.
Wer gegen den Frieden ist,
ist auch gegen das Leben.
Wer Freiheit für sich in Anspruch nimmt,
sie anderen aber verwehrt,
ist eine Verkörperung des BÖSEN.

Eine kleine Wahrheit ist 1000-mal mehr wert,
als all die großen Lügen.

Irrtümlicher Weise denken die meisten,
die Worte wiegen schwerer,
wenn sie jemand spricht,
dessen Konto dicker ist.
Dieser Zusammenhang existiert jedoch nur in
einem weich gekochten Gehirn und hat nichts
mit der Wirklichkeit zu tun.

Lieber ein Rufer in der Wüste,
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als ein Schweiger in der Stadt.

Wir haben eine Geburtenrate von ca. 1.5
Kinder je Frau in Deutschland.
Das könnte erklären,
warum es so viel halbfertige Menschen im
Lande gibt.

Ich habe mein ganzes Leben lang nie mehr
Intoleranz gesehen,
als von denen,
die am lautesten danach schrien tolerant zu
sein.
Ab dem Jahre 2015 nannte man sie
Gutmenschen.

TOLERANZ führt am Ende immer zur SelbstVerleugnung.
Deswegen plädiere ich für Akzeptanz.
Das bedeutet:
Ich akzeptiere wie du bist,
toleriere aber nichts, was mir Schaden zufügt.
Ich respektiere dich,
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respektiere du auch mich.

Obwohl es von einer falschen Annahme
ausgehen kann und somit eine Lüge darstellt,
kann ein in sich schlüssiges Konstrukt,
wie eine Wahrheit wirken.

Von einer Welt,
in der man für ein lustiges Bild mehr
Zustimmung bekommt,
als für ein intelligentes Wort,
kann man nichts Sinnvolles erwarten.

Wer Hilfe durch Schulden finanzieren muss,
ist eigentlich gar nicht fähig zu helfen.

1933 konnte man ein Fahrrad in Deutschland
unangeschlossen stehen lassen,
und wenn man 3 Tage später wieder kam
stand es immer noch da.
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Erkenntnis,
wenn nicht durch Einsicht,
dann durch Schmerz,
so will es der Schöpfer.
Die Herausforderung in der Politik,
seit sie aufgehört hat dem Menschen zu
dienen, besteht darin,
dass Abgrund-tief Böse im Lichte der besten
Tugend darzustellen,
während das wirklich Tugendhafte zur
schlimmsten Sünde niedergetreten wird.
Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis:
Politik ist die Kunst der Lüge,
zum Wohl des Bösen.

Wo Patriotismus kriminell ist,
dort ist das Recht abwesend.

Die Uhr gibt vor und ist stets stur,
der Zeiger springt,
die Stunde singt,
und übrig bleibt am Ende nur,
was andren Menschen Freude bringt.
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Einem Wolfsrudel kann man nicht befehlen,
kein Rudel mehr zu sein.

Widerstand ohne Kampf, ist wie eine Zitrone
ohne Säure.

Leider ist eine Diskussion über Gott mit
Ignoranten unmöglich,
weil deren Gehirn zerfressen ist vom Zweifel.

Ein Zitat überdauert das eigene Leben,
wenn es gut ist.

Ein gutes Zitat komprimiert einen ganzen
Sachverhalt verständlich auf wenige Worte.

Man kann kein Feuer durch positive Gedanken
löschen,
dazu bedarf es des Wassers.
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Alles was Du Dir vorstellen kannst ist
wahrscheinlich,
sonst könntest Du es Dir nicht vorstellen.

Wer die Keule hat, bekommt das Fressen.

Ignoranz ist nicht angreifbar und schon gar
nicht willens zum Dialog.

Wer ein fremdbestimmtes Weltbild verteidigt,
ohne es zu hinterfragen,
ist nicht an der Wahrheit interessiert.

Moral ist erstmal nur ein gesellschaftliches
Licht,
in dem viele gerne leuchten,
ohne einen echten Anspruch darauf zu haben.

Wer das Böse nicht kennt, kann das Gute nicht
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achten.

Politiker die fern der Realität leben,
können auch keine Politik für die Realität
machen.

Ein Werk,
aus Bild und Klang und manchem Wort,
in das man sich versenkt,
erkennt man in der Tiefe klar.
Im tiefsten Kern,
dort ist der Ort,
wo unser Geist die Weisheit fängt.
Die Seele fühlt sich wunderbar,
und will am liebsten nie mehr fort.

Wenn man lacht bleibt die Zeit stehen.

Auch der schönste weiße Strand am Meer,
besteht letztlich aus einzelnen Sandkörnern.
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Positioniere ein Stück Obst auf der Torte um,
und Du kannst dieser einen neuen Namen
geben.

So ist es mit den Menschen,
die Gedanken schrieben.
Ein volles Maß an Schmach und über Pein,
doch ist der Nachwelt viel, viel mehr geblieben.
Ein Vers,
ein Reim,
ein Wortgebilde zum Verlieben.
Und wenn die Träne vom Gesicht gerieben,
dann spürtest du des Dichters Heiligenschein.

Mich wundert,
dass noch niemand auf den Einfall gekommen
ist, die Einkaufswagen kleiner zu machen.
So könnte man den Menschen doch
vorgaukeln,
die Kaufkraft wäre gestiegen.

Das Licht, das Schönheit sichtbar macht,
im Regenbogen sich vereint,
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und Farbe zeigt die schönste Pracht,
sie ist der Finsternis ein Feind.

Die Presse ist so frei,
wie ein Fisch im Aquarium.

Letzte Schlagzeile aus dem Mainstream:
Nach Informationen eines Informanten,
der nicht genannt werden will,
passierte gerade das,
was nicht gesagt werden darf.
Die Quelle,
ein Experte,
ist jedoch sehr glaubhaft.

Die Unwissenheit der Masse
ist der Trumpf der Macht.

Blödheit ist keine Frage der Anschauung,
sondern eine des Nichtvorhandenseins von
Erkennen-Wollen.
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Fragen an den Welt-Klima-Rat:
Wie viel Co2 setzt die Explosion einer Bombe
frei?
Wie viel Co2 entsteht
wenn bombardierte Häuser brennen?
Wie viel Treibhausgase stoßen Militärfahrzeuge
aus?
Wieviel Schadstoffe werden bei einem
Vulkanausbruch freigesetzt und wie
berücksichtigen Sie das bei Ihren KlimaModellen?

Jedes Feuer,
egal wie groß er sein mag,
beginnt mit einem kleinen Funken.

Zu Zeiten der Könige, war der Hof-Narr der
Einzige,
der dem König seine Meinung sagen dürfte.
Heute haben diese Funktion die Kabarettisten
eingenommen.
Wenn die freie Meinung ihren Weg nur noch
über die Zunge der Satire findet,
ist etwas faul im Staate.
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Die Wahrheit ist wie Ebola,
alle fürchten sich davor,
ohne je damit in Berührung gekommen zu sein.

Am Ende schaffen sie es,
eine Bombardierung, wie ein Akt der
Nächstenliebe aussehen zu lassen.

Für besondere Ereignisse, gelten besondere
physikalische Gesetze.
Das wissen wir seit 9/11

Ich sage Euch,
niemand hat gelebt,
ohne die Gnade und Liebe des Herrn.
Und da sie alle denken sie leben,
ist ihnen Gnade und Liebe fremd,
und sie sind lebende Tote.
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Alles führt letztlich zur Quelle.
Mancher braucht 1000 Umwege,
aber die Quelle bleibt immer die Quelle.

Manchmal eröffnet der Irrtum eine neue Tür.

Da ich selbst die Wahrheit nicht gepachtet
habe,
wie könnte ich,
suche ich sie doch,
betrachtet alles was ich hier sage,
als meine eigene Meinung,
mehr nicht.

Ich würde sogar noch auf Gott vertrauen,
wenn ich von einem 1000 m hohem Turm
stürzen würde.

Nicht jeder der beim System arbeitet, arbeitet
für das System.

366

Manchmal muss man sich der Torheit wegen
selbst 2 Ohrfeigen geben.
Wenn man Glück hat,
spürt man die Wirkung von einer.

Ich sehe fast nur noch Glühwürmer
die das Glühen verlernt haben.

Das Offensichtliche verbirgt oft das Wahre.

Wissen und Erkenntnis sind immer im Werden,
das ist der Flow des Bewusstseins.

Wer Erfolg mit finanziellem Gewinn assoziiert,
wird diesen nur mit guten Beziehungen zu
schlechten Menschen erreichen.
Definiere Erfolg um,
und Du wirst sehen,
Du warst immer schon irgendwie erfolgreich,
zumindest hattest du immer das Potential.
Siehe es einfach mal vom Standpunkt Deiner
eigenen Seele aus,
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diese kennt keine Gier.

Jeder mag etwas Anderes für Wichtig halten,
aber es gibt Dinge,
die sollte jeder für wichtig halten.

Wer zu blöd ist zu recherchieren, sollte besser
offline bleiben.

Die 4 Prinzipien der höchsten Macht:
1. Geheimhaltung
2. Teile und Herrsche
3. Brot und Spiele
4. Korruption
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Zum Schluss noch eine wichtige Sache
Was immer du betrachtest,
egal um welches Thema es geht.
Die erste Frage muss immer lauten:
wie kam dieses Wissen,
diese Meinung, in meinen Geist?
Alles beginnt mit einer Frage.
Wer nie fragt und alles hinnimmt,
was hingeworfen wird,
der hat nie selbst gedacht,
und ist letztlich ferngesteuert.
Selbständiges Denken bedarf immer der
Fähigkeit die richtigen Fragen zu stellen.
Oftmals wirst du bemerken,
dass wichtige Fragen zu stellen
Feindschaft aufbaut.
Diese Kräfte, die du hinterfragst, mögen keine
Fragen.
Dir wird Missgunst entgegenwehen.
Was du erfährst, ist die Energie der Lüge.
Die Frage ist die größte Gefahr für die Lüge.
Du musst Fragen oder bleibe stumm
und sei ein Diener deiner Herren.
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Der Dank
Der Dank, ein Kuss der Seele Grund,
zu selten aus dem Herzen spricht.
Doch heute sah ich selbst ein Licht,
und Worte füllten meinen Mund,
so gebe ich Euch Dank heut kund!

Leb wohl mein Kind des Geistes!
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