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Wenn auch so mancher rauhe Wind,
mir mal scharf entgegen kam,
wollte die Flammen löschen ganz geschwind,
doch nichts mir jemals den Funken nahm.
Dieser Funke der mir stets blieb,
erhielt mir meinen Lebenssaft.
Wenn auch kam so mancher Hieb,
dennoch nicht verlor ich meine Kraft.
So trage ich dieses Licht in mir,
das wieder strahlt wie zu "alter " Zeit.
Sende es hiermit auch zu dir,
damit es auch für immer in dir verweilt.

Hältst mich ganz fest und gibst mir
viel Mut,
soviel an Sicherheit und wahrer
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einfach mit dir ...
Gehen
Mit dir gehen,
mit dir fühlen,
mit dir schwingen,
mit dir reden,
mit dir lachen,
mit dir faxen,
mit dir flirten,
mit dir tanzen,
mit dir träumen,
mit dir sehen,
mit dir wollen,
mit dir lernen,

Die Blätter werden jetzt ganz gelb,
und wenn die Sonne nun erscheint,
ist es wie nicht von dieser Welt
Kristalle man zu sehen meint.
Eine Wehmut mich hier umfängt,
sehe ich nun zu meinem Baum.
Mit Nebel er ist fein behängt,
erscheint er mir nur wie im Traum.
Wehmut
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die Zeit bleibt niemals ewig stehn
egal wie wir es auch wenden,
doch gibts ein Wiedersehn.

Gehen
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Groß ist die Liebe in meinem Herzen,
die immer wieder aufs Neue wird entfacht.
Strahlend, wie die Flammen lodernder Kerzen,
ein Licht , das des Öfteren neu erwacht.

Kleiner
Gedichteband

Ein letztes Aufbäumen der Natur,
die Freude noch mal zu spüren
das Leben nochmals fühlen pur
lässt mich wieder zu ihm führen.

Ruhe und Frieden in mir spüre,
ganz zärtlich reichst du dann mir
die Hand.
Sie langsam zu meinen Körper
führe,
so als wie ein unsichtbares Band.

Dankend nehme ich deine Liebe
an,
möchte aber auch dich glücklich
sehen.
Was da mit uns im Hier und Jetzt
begann,
wünsche mir es möge nie
vergehen.

Das Licht

Doch mit der Zeit wird es enden,

Wenn ich in deine Augen sehe,
schelmisch , blinzelt und doch sehr
bedacht.
Eng neben deiner Seite stehe,
ein Gefühl der Vertrautheit
erwacht.

Liebe.
Fühle mich geborgen, tut mir gut,
verfolgst dabei auch keine Ziele.
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Geborgen
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