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PETER ZIMMERMANN
- Stationen eines Genies Lebenslauf und Zusammenfassung seiner künstlerischen Projekte
zum Gesamtkunstwerk Mensch

EINFÜHRUNG
Peter Zimmermann als Künstler geboren, durch alle Wahrnehmungs- und Einflußformen in der Kunst sich zu erleben gewachsen, hat als Kind ein Schlüsselerlebnis das ihm die Pforte zu einer
anderen Wirklichkeit öffnet. Beim Sammeln von Amoniten in
seiner Heimat, im Fränkischen Jura, passiert das Unglaubliche:
die Entdeckung von versteinerten Relikten einer
Ichtyosaurierfamilie aus der Vorzeit.
Durch das Erlebnis und Bewußtsein, dass seine Fantasie und
Träume tatsächlich Wirklichkeit besitzen, setzt er seinen
Vorstellungen von jetzt an keine Grenzen mehr und begibt sich
auf den Weg die Realität mit anderen Augen zu betrachten.

KUNSTWERK STIMME
Sein Talent zum Singen und die Liebe zur Musik findet seine
Erfüllung durch ein Stipendium bei den Windsbacher Sängerknaben. Er lernt Klavier und schult seine Stimme in einer vierjährigen Gesangsausbildung zur Perfektion. Bis zu seinem Stimmbruch
begleitet er als zweiter Sopran die Windsbacher Sängerknaben auf
Tourneen durch ganz Deutschland, wo er Bachs “Jauchzet, frohlocket” von den höchsten Emporen schmettert.
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KUNSTWERK KÖRPER
Während seiner Pubertät, verläßt er das Internat und setzt seine
humanistische Ausbildung in Nürnberg am Neuen Gymnasium
fort. Gleichzeitig übernehmen seine Eltern, als Gastwirte das
Vereinslokal eines Sportclubs, wodurch ihm eine Vielfalt neuer
Möglichkeiten offen stehen, in denen er sich probiert.
Seinen Körper trainiert er leidenschaftlich in verschiedensten
Sportarten vom Turnen bis hin zur Leichtathletik.
Er lernt seinen Körper mehr und mehr als ein Kunstwerk aus
Kraft und Energie zu verstehen. Diese Ekstase findet ihren Höhepunkt, indem er an der Schülerolympiade in Berlin teilnimmt.

KUNSTWERK BEWEGUNG
An der Anmut und erotischen Ästhekik des weiblichen
Geschlechts höchst interessiert, begleitet er eine Freundin
zum Balettunterricht.Er nimmt selbst an einer Probestunde teil
und verblüfft die Meisterin durch seine Begabung. Die frühere
Ballerina ist sich ihrer Sache noch nie so sicher gewesen und
nimmt das neu entdeckte Talent unter ihre Obhut, um ihn für
eine Solokarriere auszubilden.Von da an liegt seine Hingabe und
Liebe auf dem Parkett und er tanzt sich durch Diskotheken und
Ballhäuser bis hin zur Nürnberger Oper.

KUNSTWERK LEBENSSTIL
Er mietet mit fünf Freunden ein Schulhaus in Nürnberg und richtet es ein, mit Fundstücken die zu Kunststücken einer Wegwerfgesellschaft avancieren, indem er den Gegenständen zweckentfremdete neue Inhalte verleiht.Durch Restauration und künstlerische Gestaltung von gebrauchten Möbeln kreiert er einen neuen
Trend. Er bricht seine Zelte ab und folgt seiner Geliebten nach
München.
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KUNSTWERK MODE
Peter Zimmermann beginnt aus alten Stoffen sein eigenes Outfit
zu kreieren und wird damit zum Begründer der Recycling-Mode.
Seine Designs reichen vom Punk bis hin zum Landhausstil.
Er beschäftigt sich mit Schnitttechnik und stellt seine Kollektionen auf internationalen Modemessen vor.
Seine Kreationen und Shows nehmen die Medien begeistert auf.
Mit seinem Münchner Laden “ Anti Schick” macht er sich einen
Namen als Trendsetter in der Szene.

KUNSTWERK MEDIEN
Er produziert Werbespots für private Rundfunksender und erhält
als Gegenleistung Sendeminuten. Für seine eigenen Läden kreiert er Werbeslogans als Klang- und Tonkunstwerke die in aller
Munde sind. Es folgt: “Wünsch Dir was”, eine Idee für eine neue
Fernseh /Unterhaltungsshow der anderen Art. Er iniziiert den
Verein der Kreativbeschleuniger und erarbeitet zusammen mit
100 Münchner Künstlern die Konzeption und Aufführung dieser Show. Durch die Unterstützung der Theater Fabrik München
Unterföhring, schafft er den idealen Rahmen und ein Podium für
die Künstler. Für einige wird diese Show das Sprungbrett für ihre
Karriere.
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KUNSTWERK BILDER UND OBJEKTE
Durch seine kunstvoll gestalteten Messestände und Schaufenster,
entwickelt er sich mehr und mehr zum Maler und Skulpturisten.
Peter Zimmermann verhüllt das Stadttor einer Fränkischen
Kleinstadt mit neuen Entwürfen der Deutschlandfahne.
Es folgt die Versteigerung all seiner bis zu diesem Zeitpunkt
entstandenen Werke.

KUNSTWERK NATUR
Planung eines magischen Kunstparks mit heilender Wirkung
für ein Rehabilitations Zentrum in Vogtareuth.
Er wird als künstlerischer Berater des Projekts von der Fachhochschule für Architektur in München berufen.

KUNSTWERK PHILOSOPHIE DES SEINS
Peter Zimmermann bricht seine Zelte in Deutschland ab
und beginnt die Kulturen der Welt zu bereisen. In Südost-Afrika,
der Wiege der Menschheit, läßt er sich nieder und lebt als Gast in
einem Eingeborenendorf am Malawi See. Als “Vincent of Malawi”
taucht er ein in die Spiritualität des afrikanischen Kontinents.
Inspiriert von der Herzlichkeit der Menschen, der Wärme und
Schönheit die ihn umgibt, fühlt er sich auserwählt diese Botschaft der Liebe und die damit verbundenen Gefühle in Bildern
und Briefen auszudrücken.Es entsteht ein Gesamtkunstwerk von
über 150 großformatigen Bildern.
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KUNSTWERK “ORAKEL DER GEFÜHLE”
PeterZimmermann wählt aus dem Gesamtkunstwerk 70 Bilder
zum “Orakel der Gefühle” mit den dazu gehörigen Gedanken,
die als Zauberformeln umgesetzt unsere Fantasie und unsere
Herzen wieder in Liebe erblühen lassen. Seine Symbole in warmen leuchtenden Farben animieren die Sonnenseiten des
Lebens zu genießen. Die Erotik in seinen Bildern verbreitet eine
Schwing-ung von unbeschwerter Leichtigkeit und ermuntert die
Freuden des Moments zu erleben. Der allgegenwärtige Spirit von
Schönheit ist seine Inspiration.

Seine Unterstützung für diese Projekte findet Peter Zimmermann
in der Zusammenarbeit mit den “Dreamland Artists”,
afrikanischen Künstlern aus verschiedenen Kunstrichtungen,
die sich um ihn und seine Ideen versammelt haben.
Peter Zimmermanns Interesse in seiner Arbeit ist der Austausch
mit Künstlern aus allen Kulturen der Welt, die die Betrachtungsweise ihrer Kunst in positiver Energie und in der Liebe zum
Leben zum Ausdruck bringen.
Die künstlerische Betreuung von Peter Zimmermann wird
gefördert durch die Galerien:
Galerie Marlies Bieler München, Galerie und Kunsthandel Werner
Fischer Berlin und natürlich seinen Freunden, Kunstliebhabern
und Paten.
1999 wird Peter Zimmermann von seinem Freund und Mentor
Prof. Peter Schuck als Gastprofessor an der Fachhochschule
München Bereich Kommunikation und Design vorgeschlagen.
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Vorwort
Wer Peter Zimmermann kennt ist immer wieder überwältigt und
verblüfft über seine ungeheure Emotionalität, die er lebt und wie
ein Vibrator um sich verbreitet. Wir Normalsterblichen bekommen
geradezu Angst vor uns selbst in seiner unmittelbaren EinflußNähe. Direkt, glaubwürdig, ohne Umwege lebt Peter Zimmermann
in seiner eigenen Wahrnehmung. Ein Blinder, der das nicht sieht,
ein Ignorant, der nicht sofort versucht den semiotischen Abstand
zwischen seiner eigenen Wahrnehmungswelt und der des Peter
Zimmermann zu messen, abzutasten, zu raten. Ohne Erfolg!
Es gibt nur eintreten in diese ungeschützte, offene, verletzliche
Spähre oder Türen und Fenster verriegeln, vernageln, Feindabwehr.
Was also tun?
Zulassen. Ohne Fallschirm, ohne Netz, ohne die bequemen
Haltegriffe unserer gesellschaftlichen Sozial- und Fortbewegungstechniken zulassen, daß Peter Zimmermann eine andere Wahrnehmung lebt. Wir können immerhin selbst entdecken ob und wie
weit und wie lange und wie oft wir ihn begleiten.

Prof. Peter Schuck 07.03.1999
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Peter war der Katalysator zu meinem Glück
Ate, meine Liebe und verehrte Lebensgefährtin, wohnte 1993 zur
Untermiete in Peter Zimmermanns Wohnung in der Schulstraße
im Münchner Stadtteil Neuhausen.
Ich lebte in Köln und nutzte jede Gelegenheit, mit durchgetretenem Gaspedal nach München zu brausen, in gieriger Vorfreude
auf gemeinsame Stunden der Wonne, ausgelebt im wunderbaren
Ambiente dieser Wohnung.
Unsere Tochter wurde dort vor mehr als 5 Jahren gezeugt, in
einem fast wahnsinnigen unkontrollierten Rausch der Gefühle.
Peter war der Erste, den wir von dieser, von großer Unsicherheit
begleiteten Entwicklung in Kenntnis setzten. Seine spontan
bejahende Reaktion unterstützte und stabilisierte unsere aufkeimende Zuversicht.
Die Atmosphäre in der Schulstraße war geprägt von Peters
außergewöhnlichem Willen seine Umgebung sichtbar und dinglich zu gestalten, glücklicherweise ermöglicht durch Talent und
Fähigkeit. Seitdem bin ich vereinnahmt von der detaillierten
Vielfalt, Bestimmtheit und Sicherheit im Ausdruck seiner Selbst.
Einige seiner Werke begleiten uns auf unserem Weg, Halt gebend
und von klarer Schönheit.
Wenn ich zurück schaue: Es gab keine denkbar bessere Atmosphäre für das Gedeihen einer wirklichen Liebe.
Ein Pate ist er, ein Kernstück meiner Welt. Ein Schicksalsgenosse,
wie man ihn sich wünscht.
Ein Meister des empfindenden Seins.

München, im April 1999

Frank Werner
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Innere Welten

Grenzenlosigkeit

Grenzenlosigkeit

Der Mensch weiß nichts
von der Natur seines Wesens,
geschweige denn seiner Kräfte.
Sogar seine kühnsten Vorstellungen
von den Grenzen seiner Möglichkeiten
beruht auf der Erfahrung der Vergangenheit.
Jeder Schritt vorwärts erweitert sein geistiges Reich.
Deshalb ist überhaupt kein Grund
vorhanden Grenzen festzusetzen,
was er sein kann oder was er im Stande ist zu tun.
Es ist das Geburtsrecht des Menschen
alles zu sein und alles zu benützen
was er wahrnimmt.
Denn alles was er wahrnimmt,
ist im gewissen Sinne Teil seines Wesens.
Jeder Mensch ist dem Wesen nach
sich selbst genug,
aber ist nicht eher befriedigt,
bis er seine richtige Beziehung
zum Universum hergestellt hat.
Was seine Aufgabe in diesem Leben ist.
So hat jeder Mensch
ein unzerstörbares Recht darauf,
zu sein was er ist und sein will,
um sich bis zum Letzten zu erfüllen.
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Gott in mir
Ich bin ein Kind Gottes
ein Kind der Liebe.
Was soll aus mir
denn anderes kommen
als die Liebe.

Gott in mir

Ich fühle mich als freie Seele
die Niemandem gehören kann.
Besitzen wollen kommt immer
aus der Angst heraus,
man könnte den,
den man so liebt,
verlieren.
Doch kann man nicht verlieren
was man gar nicht besitzt.
Auch kann man die Erwartung
die man an die Liebe stellt,
nur als Gefühlszustand
von einer schönen
Schwingung sehen,
die ständig ihre Form verändert
- gleich Tönen von Musik.
Liebe als Schwingung von Musik
in wunderschönen Tönen umgesetzt,
erklingt zu gleicher Zeit an vielen Plätzen
und niemand wird dem andern neidig sein,
wenn er aus vollem Herzen, tief berührt,
das selbe Liebeslied anstimmt.
Und wenn´s bis jetzt nicht wahr sein soll,
dann machen wir's zur Wirklichkeit.
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Der Weg des Weisen
Allen großen und schönen Dingen dieser Welt,
sind immer unglaubliche Anstrengungen
vorangegangen, die nur durch einen tiefen
Glauben und eine ungebrochene Willenskraft
vollendet werden konnten.
Selbst der scheinbar einfache Wunsch
nach Liebe, Glück und Frieden
mit sich selbst in dieser Welt,
fordert all unsere Willenskraft
und einen mutigen Glauben
an die Idee unserer Schöpfung.
Nur so können wir unsere Träume
und Gedanken auf liebevolle Weise erleben.
Es ist die Kraft meines Mutes,
die all meine Zweifel und Ängste besiegt.
Alle Erfolge und Misserfolge,
sowohl die materiellen,
als auch die des Herzens,
werden durch die von mir getroffenen
Entscheidungen bestimmt.
Dies ist mir bewußt und sonnenklar.

Der Weg des Weisen

Alles Leben ist miteinander verbunden,
nicht's kann unabhängig voneinander existieren.
Im Gesetz des Universums hat alles seine Zugehörigkeit
und steht gleichberechtigt in Beziehung zueinander.
Der Versuch die natürlichen Gesetze außer Kraft
zu setzen, verändert das Gleichgewicht
das alles Leben balanciert und
erfordert neue künstliche Regeln.
Der Weg des Weisen ist, in Einklang
und Harmonie mit dem ganzen Universum zu leben.
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Der Lebenskünstler
Das Leben ist ein Kunstwerk
das jeder frei gestalten kann
nach seiner Kraft und Lebensenergie.
Ich trage genügend Mut in meinem Herzen
um neue Dimensionen zu betreten.
Ich hab gelernt zuerst mich selbst zu lieben,
um die Welt um mich herum,
mit positiver Energie zu füllen.
Für was die Zukunftsangst,
die mir das Herz beschwert ?
Mehr als Leben kann ich nicht.
Die Zukunft ist für mich,
der nächste Atemzug,
der meine Brust erfüllt.
Ich genieße jeden Moment,
ist er auch noch so kurz
und lebe ihn in seiner Größe aus.
Mach mir den Kopf nicht schwer
mit dem Alltäglichen,
wenn ich mein Herz für eine große Sache gebe.
Mein künstlerisches Dasein
sehe ich auf keinen Fall darin,
daß ich mich nur in einer Kunst erlebe.
Es ist vielmehr die Weltanschauung
das Leben und die Dinge,
aus einer anderen Sicht zu betrachten
und so fein wie möglich damit umzugehen.
Am größten ist die Kunst,
die Menschen zu Verstehen
und ihnen in Liebe zu begegnen.
Die magischen Gesetze erlernen und zu erleben,
meinen eigenen Willen zu erfüllen
ohne störend auf andere zu wirken ist mein Ziel.
Mich mit den richtigen Menschen zu umgeben,
die positiv und inspirierend
meine eigene Laufbahn begleiten
das ist die Idee.
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Der Lebenskünstler

Auf dem Weg
Über Dinge zu wissen,
setzt nicht gleichzeitig voraus sie zu verstehen.
Es ist ein Wandel den ich gerade vollziehe.
Der Übergang vom Wissen zum Verstehen,
verbunden mit dem Loslassen von allen Ängsten.
Ich fühl mich als ein Schüler,
der auf dem Weg ist,
alle seine bisherigen Erfahrungen
verstehen zu lernen.
Meine Seele ein Molekül im Universum,
das Erfüllung sucht.
Oft fühle ich mich,
in meinem Denken und meinen Gefühlen
der Welt schon so weit entrückt,
dass ich manchmal Angst bekomme,
vor dem was noch vor mir liegt.
Doch kann ich nicht mehr stehen bleiben
und einen Weg zurück, den gibt es nicht.

Auf dem Weg

Es ist eine der höchsten Künste,
die Zusammenhänge zwischen dem Leben
und dem Sein erkennen zu können.
Täglich stellen mich meine Zweifel auf die Probe,
die mir immer wieder Beine stellen wollen.
Der Horizont meines geistigen Universums
erscheint mir oft so beschränkt und klein,
dass es noch einiger Leben bedarf,
um alle Zusammenhänge des lebendigen Daseins
zu erfahren und zu verstehen.
Damit ich meinen Geist und meine Seele
zur Erfüllung bringen kann.
Ich gebe meiner Seele freie Hand,
um sich in diesem Leben zu erfüllen,
nach Lust und Laune und so viel sie kann.
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Das blinde Huhn
Da die Erwartungshaltung die Du hast,
sich nicht erfüllt,
fühlst Du Dich unverstanden.
Du bist so eingenommen von Dir selbst,
daß Du nicht`s anderes siehst.

Das blinde Huhn

Der falsche Stolz der Dich umgibt,
macht Dich so unnahbar für Menschen,
die gerne Deine Nähe suchen.
Du machst den Anspruch geltent,
dass Deine Meinung stets das Maß der Dinge ist.
So ernst wie Du Dich nimmst, das fällt mir auf,
nimmt Dich schon lange keiner mehr.
Bist Du ein blindes Huhn,
das pickend und gedankenlos,
den Tag an sich vorbei ziehen läßt
und sich in Sicherheit zu wiegen glaubt,
solang es Körner gibt?
Die Vorstellung ein Leben lang
in diesem Glückszustand zu sein,
erfreut Dich nur solange,
bis der Moment kommt, wenn unerwartet
Du den Kopf verlierst und Federn läßt.
Sehr spät kommt der Gedanke jetzt,
die Einstellung zu prüfen.
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Der Himmel auf Erden
Sprachlos bin ich im Angesicht dieser Liebe,
die mein Herz erfasst.
Mit Lust und Leidenschaft mir den Frieden bringt,
nach dem sich mein Geist und Wesen immer gesehnt.

Der Himmel auf Erden

Wenn ich die Augen schließe,
seh ich Dein wunderschönes Lachen und bin selig.
Ich liebe Deine Wesensart, liebe Deinen Körper.
Ich liebe es in Dich zu fallen,
mag den Geruch von Deiner Haut,
mag Deine Wärme spüren
und Deinen Herzschlag fühlen.
Ich liebe Dich mit meinem ganzen Herzen.
Heilig bist Du.
Ich danke diesem Wunder an Leben.
Kein Verstand wäre je fähig dies zu begreifen,
dass unsere Herzen zusammen schlagen.
In diesem Rhythmus, der aus weiten Fernen
und vergangenen Zeiten zu stammen scheint.
Glückliche Zeiten, die unser Herz erfreuen.
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Der König der Liebhaber
Einem Liebhaber liegt in erster Linie
das seelische Wohlbefinden
seiner Geliebten am Herzen.
Er besitzt die Fähigkeit,
Momente zu erahnen,
in denen das Herz der Geliebten
Sehnsucht nach ihm hat und ihn ruft.
Er folgt der Intuition,
seiner inneren Regung
und achtet auf die spirituelle Schwingung
seiner geliebten Freundin.
Er ist Vertrauter, Geheimnisträger
und guter Geist.
Er ist immer voller Heißhunger
auf ihren sinnlichen Körper
und auf ihre Nähe.
Er beflügelt die Fantasie seiner Geliebten
und liest ihr, ihre geheimen Wünsche
von den Augen ab.
Wenn kein Stern mehr leuchtet, ist er da.
Liebhaber und Geliebte
sind sich gegenseitig
eine wichtige Quelle der Energie.
Der gemeinsame Weg
ist jedes Mal ein Neuer,
von einem Schritt zum Nächsten.
Die Geliebte wird er nie besitzen
und wird sie dennoch nie verlassen.
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Der König der Liebhaber

Küssen

Küssen
Ich bin verrückt nach Deinen vollen Lippen,
die stundenlang ich küssen kann,
ohne auch nur ein bisschen satt zu werden.
Wenn Du mich küsst,
entschwinden meine Sinne.
Nur Dich allein nehm ich wahr,
nur Du bist mein Gedanke.
Ich tauch in Deine Lippen ein,
als wär`s ein warmes Bad,
gefüllt mit wunderbarer Liebe.
Das Feuer Deiner wilden Küsse,
entfacht in mir das heisseste Verlangen,
den Geschmack Deiner Haut
bis in die kleinste Pore
mit meiner Zungenspitze wahrzunehmen.
Ich bin gefangen von Deiner sanften Zärtlichkeit,
verzaubert von Deinem honigsüßen Mund.
Ich laß mich immer tiefer in Dich fallen.
Eingehüllt in eine Wolke voller Sinnlichkeit,
verein ich mich komplett mit Dir.
Eins geworden verschmelzen unsere Herzen
in liebeshungriger Hingabe,
nach jeder Regung und Bewegung unserer Körper.
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Under the Cherry Moon
Verführt von Deinen Lippen,
verloren in Deinen Augen,
erregt von jedem Luftzug,
wenn Du in Schönheit Dich bewegst,
geb` ich mich Dir hin.
Wahnsinnig macht mich der Blick auf Deine Beine,
die meine Zunge locken,
sich auf die Suche nach dem Weg zu machen,
die köstlich honigsüße Quelle,
in Deinem Garten Eden zu entdecken
und mit aller Leidenschaft zu kosen.

Under the Cherry Moon

Ich war Dir schon erlegen
in der Sekunde in der ich Dich sah.
Erleuchtet, wie von einem Glücksstern,
erstrahlt durch Dich mein Leben.
Du bist mein Segen
und nicht`s und niemand
kann meine Liebe schmälern,
die ich für Dich empfinde.
Mit meinen Lippen mag ich streicheln
Deinen ganzen Körper
und jede Pore Deiner Haut massieren.
Bei dem Gedanken mit Dir eins zu sein,
versinke ich fast in Ohmacht.
Ich brenn vor Sehnsucht lichterloh,
bin Dir verfallen mit Haut und Haaren,
dass ich fast den Verstand verlier.
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Ich bin wie ich bin
Warum willst Du
das Wesen das ich bin,
in aller Gründlichkeit erforschen?
Warum willst Du mich kontrollieren
und all meine Geheimnisse erfahren?
Diese Enge, die Du Liebe nennst,
die will ich nicht.
Wild, frei und unabhängig will ich sein,
bin gar nicht zur Dressur geeignet.
Ich liebe und erobere gern,
bin Amor und Venus zugleich.
Verführer und Verführter,
Schlawiner, Partner, Ehegatte.
Bin ausschweifend und dennoch treu.
Bin niemals eins alleine nur.
Zu haben bin ich nur im Ganzen.
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Ich bin wie ich bin

Aequl

Aequl

Tatsächlich ist in jedem einzelnen Menschen,
die ganze Bandbreite von Verhaltensmustern vorhanden.
Von der des irdischen Geistes bis hin zum Göttlichen.
Nach welchem Muster wir streben
und in welcher Form wir unsere Fähigkeiten leben,
wird wohl von den Sternen und Planeten beeinflußt
und von der Zeit, die wir im Mutterleib erlebten,
sowie von dem Tag, an dem wir diese Welt erblickten.
Deshalb sind wir alle,
jeder für sich ein einzigartiges Kunstwerk des Universums.
Wir bestehen aus einer individuellen Mischung von einerseits
engelhaften und andererseits teuflischen Eigenschaften,
die uns als Handwerkszeug für dieses Leben mitgegeben sind.
Es ist nicht immer einfach, die richtigen Entscheidungen
auf diesem Weg zu treffen.
Für welchen Weg wir uns im Leben letztlich entscheiden,
oder ob wir uns irgendwo dazwischen bewegen,
bestimmt unser eigener Wille, unser Mut,
unsere Kraft und Ausdauer.
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Der fliegende Teppich

Der fliegende Teppich
Der fliegende Teppich
begleitet mich auf der Reise
in meine Träume,
hilft mir dabei sie zu verwirklichen.
Nur keine Angst vor unbekannten Dimensionen.
Entwurzelt von eingefahrenen Beziehungen,
beraubt von lähmender Gewohnheit.
Kein Denk- und kein Verhaltensmuster mehr,
was mich beschränkt,
bewege ich mich hin zu neuem Leben.
Jetzt bin ich in meiner Mitte
und stehe auf festen Füßen.
Der Teppich verleiht mir Zauberkraft,
erhellt meinen Weg und verwandelt ihn
zu einem klaren Strahl
von luftig leichtem Glück.
Er trägt mich fort in's Reich der Fantasie
und verzaubert meinen Traum zur Wirklichkeit.
Er nimmt mir den Schatten der Furcht allein zu sein
und lädt mich ein, zum ewig währenden Tanz der Liebe.
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Das Frühlingserwachen

Das Frühlingserwachen
Aus tiefem Winterschlaf
zum Leben neu erwacht,
gleich einer Knospe
die sich nach den Sonnenstrahlen
streckt,
füllst Du Dein Herz mit neuer
Lebenskraft.
Die positive Energie,
bestrahlt Dich mit der Kraft der Liebe
und bringt Dein Herz zum Blühen.
Die Herzenskraft
mit der Du ausgestattet bist,
sie ist der Reichtum
und Dein Zauberstab zugleich,
der Dich durchs Leben trägt.
Mit Deiner Lebensfreude
und Herzenswärme
verbreitest Du eine Schwingung
von Harmonie und Liebe.
Je tiefer Du Dich in die Liebe fallen läßt,
um so schöner und erfüllter kannst Du
Dich in Deiner Welt erleben.
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Der Fels in der Brandung
Der Wind schien mich fast weg zu wehen,
ich fühlte mich so leicht,
als könnte ich fliegen.
Mitten im Zentrum,
wo der Sturm am stärksten war,
machte ich eine Pause.
Eine Pause von allem
was mich gerade noch umgeben hat.
Sogar eine Pause von mir selbst.
Ich war das Zentrum des Sturms
und zugleich war ich im Mittelpunkt der Ruhe.
Mitten in dieser stürmischen Urgewalt
entdeckte ich eine Stille,
von der ich das wilde Treiben
um mich herum betrachtete
als wär` ich nur ein Zuschauer des Spiels.
Mir wurde unheimlich vor mir selbst
und ich konnte die Gegenwart dieser Stille
nicht länger ertragen.

Der Fels in der Brandung

Ich sprang aus mir, stürmte auf
und plötzlich war ich wieder draußen.
Ich mußte unwillkürlich lachen.
Ich sah mich wieder
mit dem Koffer in der Hand,
die staubige Straße entlang laufen.
Ich hielt an,
drehte mich um
und blickte dem Orkan nach.
Um mich herum schienen die Menschen
in alle Richtungen zu flüchten,
entsetzt und voller Angst.
Ich war die Ruhe selbst,
hab wieder was gelernt über die Kraft der Stille
und die Richtung die ich gehe,
wenn der Wind sich dreht.
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Im Käfig der Moral
Natürlich weiß ich wie Du fühlst,
wenn Du in Deinem Kopf mit unseren Herzen spielst.
Der Kopf der sich in Dinge mischt,
die er doch gar nicht fühlen kann,
da er kein Herz besitzt.

Im Käfig der Moral

Satt, dick und fett bewacht er sein Revier,
gefüttert mit dem Geist von Gestern,
der längst schon nicht mehr zeitgemäß,
das Leben nur verdrießlich macht.
Es gibt kein Vor und kein Zurück.
Blind auf ein sinnloses Ziel zuzulaufen,
nur nicht nach rechts und links zu schauen,
aus Angst zu sehen, dass man im Kreis sich dreht.
Die Liebe geregelt durch die Vorschrift der Moral.
Die Lüge wird zur Wahrheit
die Dich durch's Leben führt.
Verkauft bist Du, als Sklave der Gedanken,
ohnmächtig ohne Gegenwehr Dich zu befreien.
Du bist besiegt, durch Deine Angst.
Dein Kopf der Dein Herz in einen Käfig sperrt,
gefüllt bis oben hin mit Regeln und Werturteilen.
Jede kleinste Flamme erstickt er gleich im Keim,
aus Angst und Zweifel,
weil sie eine Feuersbrunst entfachen könnte.
Obwohl die Glut schon längst in Deinem Inneren brennt,
glaubst Du noch immer nicht an Deine Fähigkeit.
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Gefangen in der eigenen Wirklichkeit
Ich strenge mich so sehr an für etwas,
das doch so wenig von Bedeutung ist.
Halte fest an der Idee in meinem Kopf,
als Weisheit letzter Schluß´.
Für mich gibt es nur meine Wirklichkeit.
So wichtig nehm' ich mich,
daß meinen Geist und meine Einstellung,
ich nicht mal mehr überprüfen mag.
Obwohl ich stets den gleichen Punkt erreiche,
an dem mein Herz zerbricht.
Die Energie, die ich bereit bin,
für meine Glücksvorstellung aufzubringen,
ist wirklich sehr bewundernswert.
Doch vergebene Liebesmüh,
wenn Weg und Richtung nicht zusammenpassen.
Ich merk`oft nicht einmal,
daß ich in meinem selbstgebauten Käfig sitze.
Jetzt laß ich endlich los und hör auf damit,
mach auf die Käfigtür und steck den Kopf hinaus.
Ich steh` in voller Blüte,
bin überreif, hab' alle Kraft in mir.
Ich habe genügend Zeit, die Einstellung
die mich tatsächlich glücklich macht, zu suchen.
Ich hab' keine Angst davor,
auch wenn der Weg dahin ein völlig Neuer ist.
Ob der Weg richtig ist auf dem ich gehe,
erkenne ich daran,
daß ich in meinem Herzen glücklich bin.
Wenn Unglück und Trauer mein Herz erfüllen,
kann ich mir sicher sein, daß es der Falsche ist.

Gefangen in der eigenen
Wirklichkeit
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Die Neugeburt
Wenn Du ins Auge des Todes blickst,
siehst Du seine Pupille golden glänzen.
Gebannt durch diesen Blick,
stehst Du geblendet in gleißend hellem Licht.
Um dieser Kraft und Energie zu widersteh'n,
um Dich der Macht des Lichts
noch nicht zu unterwerfen,
schirmt Deine Lebenskraft Dein inneres Auge
und damit Deinen Geist und Deine Seele ab.
Diese Reaktion kommt ganz von selbst,
hält schützend eine Hand über Dein Leben,
erhält Deine Zeit.
Ist Deine Lebenskraft am Ende,
ergibst Du Dich,
läßt Du Dich geh'n
und bleibst im Lichte stehn.
Du wirst in Licht transformiert,
wirst neu geboren,
zum Leben wieder auferweckt.
Das ist alles!
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Die Neugeburt

Die Mystik
Die

Mystik

Mystiker aller Zeiten waren nicht nur
wegen ihrer geheimnisvollen Kräfte,
oder der Lehren die sie unterrichteten bekannt,
sondern vor allem wegen ihrer Hingabe,
die sie als lebendes Beispiel gaben.
Wenn wir von den geheimnisvollen Kräften
der Mystiker hören,
von der Einsicht in die verborgenen Gesetze der Natur,
von den wunderbaren Qualitäten,
die sie durch die Schönheit ihrer Persönlichkeit
manifestiert haben,
dann erkennen wir,
das dies aus ein und derselben Quelle kommt.
Ob wir sie nun Hingabe oder Liebe nennen.
Die Liebe hat zwei Aspekte.
Die Liebe selbst und den Schatten der Liebe,
der auf die Erde fällt und die Liebe verdunkelt.
Tugenden wie Toleranz, Vergebung oder Mitgefühl
tauchen von selbst im Herzen desjenigen auf,
der für die wahre Liebe erwacht ist.
Unsicherheiten wie Eifersucht,
Haß und alle Arten von Vorurteilen
beginnen aufzutauchen,
wenn der Schatten der Liebe
auf das Herz eines Sterblichen gefallen ist.
Reine Liebe hebt den Menschen zur Unsterblichkeit.
Ein erster Schritt zur Liebe
beeinhaltet den Aspekt der Selbstlosigkeit.
Solang man dieses nicht erkennt und erfährt,
hat man einen Schritt in die falsche Richtung gemacht
und mag es dennoch Liebe nennen.
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Die Tänzerin
Guten Morgen meine Liebe,
Du Göttin, Tänzerin am Himmelszelt.
Erweckst in mir die Vorstellung
den Sternen nah zu sein.
Schenkst mir tagtäglich Glück
und gibst mir frohen Lebenssinn.
Du Traum an Schönheit,
ich verzehre mich nach Dir.
Du tanzt auf dem Hochseil
in der Unendlichkeit des Firmaments.
Jonglierst mit Sternen und Planeten.
Ich liebe Deinen Mut,
Deine Tapferkeit und Fantasie,
die keine Grenzen kennt.
Schwerelos tanzt Du im Universum.
Es gibt nichts,
was unmöglich ist für Dich.
Du bist für alles offen.
Wohin Du blickst mit Deinen schönen Augen,
erstrahlt die Welt in hellem Glanz.
Du bist ein Traum und Wirklichkeit zugleich.
Du lebst mit jeder Pore Deiner Haut,
jede Sekunde und Minute aus.
Alles an Dir berauscht und verzaubert mich.
Dein Leben genießt Du als Geschenk,
läßt Deinen Träumen freien Lauf.
Du lernst jeden Tag aufs Neue
unbekannte Atmosphären zu erleben,
setzt ständig Deinen Fuß
in neue unbekannte Welten,
um Abenteuern entgegen zu gehen.
Von all den Geistern inspiriert,
die Dich umgeben,
kreierst Du Dir Dein eigenes Leben,
als Kunstwerk höchster Lebensform.
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Die Tänzerin

Die Sonnen

Eins der Sonnen

Mein Held und Beschützer

Mein Held und Beschützer
Gemeinsam meine Liebe sind wir mutig
Hand in Hand in manche Schlacht gegangen,
in der wir zwei, wie Löwen kämpften und
mit der Kraft der Liebe
so manchen Sieg errungen haben.
All meine Energie, die ich besitze,
steht jederzeit für Dich bereit.
Nehm sie als Zauberstab,
der Dich vor Leid beschützt und
ständig neue Lebensfreude schenkt.
Als König, Prinz oder Bettelmann
zieh ich jetzt in die Welt hinaus,
erfülle meine Träume
und lebe meine Fantasie
und Sinne aus.
Mit jeder Freudenträne
die ich nun an Dich verlier,
send ich auf ewig meine Liebe,
die ich im Herzen spür.
Dir meiner Liebsten wünsche ich
die Liebe stets zu leben
und nie mit Sorgen zu verdecken.
Mein Herz begleitet Dich,
auf Schritt und Tritt,
mit fröhlichen Gedanken.
Ich bin bei Dir,
wenn Du mich brauchst
vor nichts musst Du Dich fürchten,
denn ich werde Dein Beschützer,
Held und Künstler sein.
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Zwei der Sonnen

Das freudige Wiedersehn
Ich freue mich,
dass ich euch Freundinnen und Freunde,
in diesem Leben wiedersehe.
Ihr seid mir so vertraut,
dass es mir scheint,
als wären wir seit Ewigkeiten
bereits in tiefster Zuneigung verbunden.
Dass wir uns erfühlen und erkennen können,
um wieder neu in Liebe zu erblühen,
ist ein Geschenk an unsere
Herzen und unsere Seelen.
Es ist mir ein Vergnügen,
Euch meine Liebe mitzuteilen
und wieder in mein Herz zu schließen.
Gemeinsam schreiten wir die Treppe empor,
die uns zur nächst höheren Ebene
unseres Bewußtseins bringt.
Erfüllt durch dieses große Glück
und unsere neu erwachte wunderbare Liebe,
erstrahlen wir als helles Licht gleich einer Sonne.
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Das freudige Wiedersehen

Drei der Sonnen

Das Gefängnis in meinem Kopf
Mein Gefängnis ist in meinem Kopf,
der angefüllt ist voller Regeln und Moral,
um meinem Leben eine Basis der Sicherheit zu geben.
Ich spiel mich oft als Richter über andere auf
und lenke von mir ab, denn das ist einfacher
als meine eigene Schwäche anzusehen,
sie anzunehmen, damit zu leben.
Für mein eigenes Handeln,
in allen Lebenslagen grad zu stehen.
Die Verantwortung wenn ich einmal versage
nicht in die Schuhe anderer zu schieben,
das ist der erste Schritt zu meiner wahren Größe.

Das Gefängnis in meinem Kopf

Durch Stolz verletzt,
von Neid und Eifersucht getrieben,
wird selbst ein starkes Herz verdunkelt
und die Liebe, die ich in mir trage verschüttet.
Mich selbst als Maßstab aller Dinge zu betrachten,
obwohl ich grad den Weg von A nach B
noch überblicken kann, zeugt nur
von meinem kleinkariertem Denken
und blinder Ignoranz.
Wenn ich Dir sage, dass ich aus Liebe handle
und dränge Dir dabei die Vorstellung
von meiner Liebe auf,
die Du als solches nicht empfinden kannst,
behalt ich sie jetzt lieber für mich selbst.
Ich will Dich nicht erdrücken.
Ich fordere auch die Liebe,
die ich meine zu geben, nicht zurück.
Wo sie doch ein Geschenk ist,
im Geben und im Nehmen.
Jetzt lieb’ ich mich als erstes selbst
und lern mit mir alleine froh zu sein,
mach mich für mein eigenes Leben frei,
das ist der Anfang für mein Glück.
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Im Strudel der Leidenschaft
Du lebensfrohe Unerträglichkeit,
ich liebe Dich und ich hasse Dich,
zur gleichen Zeit im Wechsel zwischen Tag und Nacht.
Du bringst mich stets an meine Grenze,
mit Deiner einfachen Direktheit.
Gerade dann, wenn ich es nicht ertragen kann,
hältst Du vor Augen mir, wie sehr ich Dich begehre.

Im Strudel der Leidenschaft

Stark und stolz bist Du in Deiner Kraft.
Deine Energie und Deine Sinnlichkeit sind voll Erotik.
Allgegenwärtig die laszive Schwingung
in jeder Regung Deines Körpers,
der eine sexuelle Leidenschaft versprüht,
die alles in Bewegung hält.
Mit Deinen vollen Lippen,
in ihrem Sinn und Zweck von der Natur
zum Küssen nur erdacht,
verführst Du mich zur Willenlosigkeit.
Du liebst den Rhythmus der Erotik
und jeden Stoß empfindest Du
als geilen Aufschrei lustvollen Begehrens.
Magische Beschwörung das Ritual der Zeugung,
göttlichster Trancezustand.
Bis schließlich sich die Liebesenergie
genau auf einen Punkt gebracht,
zum goldenen Schuß ergießt.
Ein Hit, der geradewegs ins Universum führt.
Der Unterleib ins Grenzenlose schwellend,
heiß und unstillbar scheint das Verlangen,
dem Liebeswunsch sich hinzugeben
für Stunden, Tage, Ewigkeiten.
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Fünf der Sonnen

Wenn der Wind weht
Ich möchte nur eine Weile neben Dir liegen.
Deine Augen sagen so viel.
Dein Mund ist süß.
Ich möchte Dich nur anfassen und Dich halten.
Ich brauche Dich,
ich liebe Dich, ich liebe Dich so sehr.
Jedesmal wenn der Wind weht,
höre ich Deine Stimme.
Sie ruft meinen Namen.
Wir können die ganze Welt ändern,
wir können Lieder singen von gestern,
heute und morgen!
Die Stimme des Windes verstehen
und die Geheimnisse der Liebe erleben.
Hässliches schön machen.
Wilde Tiere zähmen.

Wenn der Wind weht
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Sechs der Sonnen

Annehmen und Loslassen
Eingehüllt in eine weiche Wolke,
gefüllt mit sanftem Schlaf,
bin ich in mich gekehrt.
Abgeschirmt vom Leben um mich herum,
treibe ich ohne Plan,
geführt von meinen Schutzgeistern,
schlaftrunken durch Stunden und Minuten.
Verfallen in einer Ohnmacht
von bewegungsloser Lethargie,
fühl ich mich kraft- und saftlos.
Entschwunden ist mein Tatendrang.
Unfähig den Motor für meine Inspiration
in Schwung zu bringen,
bin ich in einer Schwingung
des ”Nichts - tun - können’s” gefangen.
Alles erscheint anstrengend.
Der Wind bläst heftig übers Meer.
Mit gnadenloser Kraft,
schmeißt er die Wellen ans Ufer,
wo sie an bizarren Felsen explodieren und
sich
zu wilden wasserspeienden Fontänen transformieren.
Ich warte bis der Wind sich legt,
entspanne mich und ruh mich aus,
hänge meinen Träumen nach.
Die See beruhigt sich, die ersten Sonnenstrahlen
brechen durch das graue Blau der Wolken
und verwandeln mit zarten Küssen
die See zu tanzenden Kristallen.
Der Wind dreht, verändert sich zu einer sanften Brise,
die wärmend meine Haut umspielt
und die Energie der Sonne durchflutet meine Seele.
Mein Kopf ist wieder frei
und ich kann meinen Weg klar vor meinen Augen sehn.
Auch hab ich nicht den kleinsten Zweifel mehr, dass die Idee,
die Welt mit Fantasie und Liebesbriefen zu verschönern,
die wunderbarste ist.
Ja, ich mache mich ans Werk noch Heute,
am selben Tag, jetzt gleich, im Augenblick.
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Annehmen und Loslassen

Sieben der Sonnen

Mama tanzt im Blumenbeet
Die Liebe hat ihre eigenen Gesetze,
unabhängig von jeglichen
gesellschaftlichen Konventionen.
Nur durch die Liebe
können wir Vollkommenheit erreichen.
So wie Gott ewig ist, ist es die Liebe auch.
Wenn es irgend eine Wahrheit gibt,
so ist sie in der Liebe zu finden.
Wenn es irgend eine Moral
oder ethische Prinzipien gibt,
dann können sie nur aus der Liebe kommen.

Mama tanzt im Blumenbeet

Denn die Liebe ist das Einzige,
was Wirklichkeit beanspruchen kann.
Es gibt viele Regeln, die von
Menschen gemacht wurden,
als weltliche Gesetze.
Das Wort Liebe
ist schon immer missinterpretiert
und falsch verstanden worden.
Wir benützen es im täglichen Leben,
ohne zu verstehen,
was es wirklich bedeutet.
Der Sinn der Liebe ist,
dass wir durch die Liebe
über die Begrenzungen unserer
eigenen kleinen Persönlichkeit
erhoben werden.
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Acht der Sonnen

Königin der Sonnen
Wenn man versucht die Liebe zu besitzen,
nimmt man das Göttliche an ihr.
Sie fliegt so gleich davon.
Liebe lässt sich nicht gefangen halten
und ausschließlich nur für einen Menschen
ganz alleine da zu sein,
kann niemals die Idee der Liebe sein.
Liebe wird immer nur durch Liebe leben
und ist die Freiheit,
die ein Herz dem anderen schenkt.
Wenn ich in meinem Geist nicht denken darf,
was er gern möchte
und mein Herz nicht fühlen darf,
was es empfindet,
werde ich auf ewig ein Gefangener sein.
Ein jedes Wesen genießt die Freiheit für sich,
die Form des Glücklichseins zu finden.
Was gibt es denn Schöneres
als geliebt zu werden
und lieben kann man nie genug.
Der Wunsch geliebt zu werden und zu lieben
liegt tief in unserem Herzen.
Eifersucht und Neid kommen nur aus der Angst,
die Liebe zu verlieren.
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Königin der Sonnen

Neun der Sonnen

Die Familie

Die Familie

Die Menschen mit denen ich zusammenlebe,
erscheinen mir so nah und so vertraut,
als wären wir uns bereits vor langer Zeit begegnet.
Was ich doch für ein Glückspilz bin,
dass ich in diesem Leben,
Euch jetzt wiederfinde,
erfüllt mein Herz mit größter Freude.
Ob Ihr mir nun begegnet seid,
als Schwester oder Bruder,
Freundin oder Freund,
Mutter oder Tochter, Vater oder Sohn,
Ehefrau oder Ehemann oder mein Liebstes.
Es verbindet mich zu jedem einzelnen von Euch,
eine ganz spezielle Form der Liebe und Zuneigung,
die einzigartig ist.
Diese Wiedersehensfreude,
sie lässt mich in einem
permanenten Glücksgefühl verweilen
und berauscht uns, Feste zu feiern.
Das ihr an meiner Seite seid und mich begleitet,
gibt mir die Kraft und Sicherheit,
damit ich all die Träume leben kann,
um mich als Wesen zu entfalten.
Egal was auch passieren mag,
steht ihr stets hinter mir und macht mir Mut.
Auch wenn unsere Meinungen,
Interessen, Ideen und unser Denken
unterschiedlich und manchmal schwierig sind,
beziehen wir uns durch unseren Respekt
und unsere Liebe füreinander,
in unser Leben ein.
Durch das Vertrauen das wir einander schenken,
wächst unsere Liebe
und bereichert unser Leben täglich neu.
Wir sind eine Familie.
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Zehn der Sonnen

Die Liebes Phantasien der Allende
Ich habe meinen Traum genauestens formuliert
und weiss den Zauber zu dem Weg dahin.
Vom Anfang bis zum Ende, hab ich
ihn mir in meinem Kopf erdacht und vorgestellt.
Ich frage mich, wann ich es wagen soll,
den Traum zu meiner Wirklichkeit zu machen.
Ein Sprung ins kalte Wasser ist es allemal.
Ich weiß genau, dass ich mein Glück
nur erfüllen kann, mit der Zuversicht,
die ich schon jetzt in meinem Herzen spüre.
Nach langen Zweifeln bin endlich ich bereit,
an meiner Einstellung zu feilen,
damit ich mein Leben wirklich frei
und positiv gestalten kann.

Die Liebes Phantasien der Allende

Den unmöglichsten Träumen strebe ich nach
und werde getragen durch meinen Willen
und positiven Energien
und werde so mein Ziel erreichen.
Ich vergrößere meine Wahrnehmung,
indem ich neben meine eigenen Gefühle,
die Gefühle anderer Menschen stelle,
um mir ein klares Bild zu schaffen.
Jede Gegebenheit läßt eine Vielfalt
von unterschiedlichen Meinungen zu,
die ich durch meine innere Stimme prüfe.
Ich nehme die feinen Unterschiede wahr
und bilde mir in meinem Herzen
meine neue Einstellung,
die mich durchs Leben führt.
Ich kreiere meine Attitüde für mich selbst.
Zu der Welt in der ich lebe, zu den Mitmenschen,
zu dem wie ich etwas betrachte.
Den Weg zu meinem Erfolg,
zu meinem Glücklichsein.
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Die Fische

Eins der Fische

Der allwissende Glücksfisch
Unaufhaltsam geh ich auf dem Weg voran
und finde meinen Ursprung,
woher ich komm und wer ich bin.
Erforsche die Idee des Seins,
die meiner Kraft
und meiner Fähigkeit entspricht
und lass mich nicht entmutigen durch die,
die anders sind und denken.
Spür meine Energie
und lass mich führen von meiner Kraft,
ich bin schon ganz nah dran.
Ich gebe niemals auf
und schaue auf das Ziel vor meinen Augen.
Zu Staub und Asche kann ich gleich zerfallen,
wenn ich ein Leben lebe
an dem mein Herz verzweifelt und zerbricht.
Es gibt nur Leben oder Sterben,
dazwischen gibt es nichts.
Frisch, frei und unbefleckt
werd ich in´s nächste Leben gehen,
wenn ich den Träumen meines Herzens folge.
Wonach ich suche,
ist alles schon in mir vorhanden.
Darum wach ich auf
und öffne endlich meine Augen.
Entdecke mich selbst,
verbreite meine Liebe,
die ich in mir trage
in die Unendlichkeit des Universums.
Das ist der Schlüssel für mein Glücklichsein.
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Der allwissende Glücksfisch

Zwei der Fische

Der Liebestraum
Ich bin schon blind vor Sehnsucht
nach dem brennend heissen wohligen Gefühl,
nach dieser innigen Verbundenheit,
die ich in meinem Körper
und in meiner Seele
durch die Liebe wieder neu erfahren habe.
Von Amors Pfeil getroffen,
ist immer noch mein Blut am Kochen,
wenn ich an Dich und die Ekstase denke,
die ich in meiner Welt der Sinne
jetzt niemals mehr vermissen mag.
Gefangen von der Droge ”Liebe”
will ich nicht eine Stunde nur
getrennt von Dir, Du wunderbares Wesen, sein.
Ein ungeahntes Glücksgefühl,
das jetzt mein Herz erhellt,
ein lichter Strahl der ewig leuchtet.
Geschleudert auf den Planet
wo nur die Leidenschaft und die Erotik herrscht,
verschließ ich meine Augen
vor allem anderen was sich um mich herum bewegt.

Der Liebestraum

Ich wünsche mir ein neues Leben aufzubauen,
mich von dem Alten zu befreien,
einen neuen Abschnitt will ich nun betreten.
Ich fühl, ich hab den Menschen jetzt gefunden,
das Gegenstück zu mir,
mit dem ich diesen Traum erleben will.
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Drei der Fische

Der Traum vom Glück zu zweit

Der Traum vom Glück zu zweit
Ich finde den Menschen der ewig an meiner Seite ist,
der alle Sehnsüchte und Träume mir erfüllt,
die ich in meinem Herzen trage.
Der spürt was ich empfinde,
wie ich fühle und was mein Kopf sich denkt,
wenn mir dafür die Worte fehlen.
Dessen Herz, Körper, Geist und Seele
mit mir in Einheit sich verbindet,
der meine Fantasien teilt und keine Angst hat,
mit mir gemeinsam Träume zu erleben.
Der auf mich wartet und sich immer darauf freut,
sich meinem Körper hinzugeben.
Mich zu lieben,
mit mir zu träumen und zu spielen.
Der nah in meinem Herzen ist,
wenn weite Strecken uns entfernen.
Mich nie aus seinem Herzen verliert,
wenn wir uns lange Zeit nicht sehn.
Manchmal seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich laß nun los von meinem festen Bild,
damit ich frei bin
das zu sehen, was mir begegnet.
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Das Lernprogramm des Kussfisches
Ich liebe es mit Dir zu sein,
am liebsten ganz allein.
Wenn mein Verstand
mein Herz und mein Gefühl,
sich spielerisch mit Dir verbindet
das ist für mich der schönste Glücksmoment.
Ich liebe und ich akzeptiere Deine wunderbare
Wesensart und die Form wie Du Dein Leben lebst.
Ich weiss, wie sehr Du Deine Freiheit brauchst,
wie schnell Du Dich gefangen fühlst,
sobald man auf Dich Druck ausübt.
Ich weiss, wie sehr Du Deine Freunde liebst,
todunglücklich wärst Du, müßtest Du sie verlassen.
Die Liebe zu den Menschen
stärkt Dein Vertrauen und gibt Dir Lebenskraft.
Durch diese positiven Energien die in Dir fließen,
erblühst Du täglich neu.
Nie könntest Du die Liebe
die Du für andere Menschen fühlst,
aus Deinem Herzen schließen.
Nur um für einen da zu sein.
Du würdest die Idee,
die Du vom Leben und der Liebe hast
verraten und zerstören,
den Glauben an Dich selbst verlieren.
Eifersucht kennt meine Liebe nicht.
Die Schwingung unserer Liebe
wird immer einzigartig sein.
Ein Kunstwerk ganz besonderer Harmonie,
ein göttliches Geschenk ist es,
das wir nur miteinander teilen.
Je größer wir den Raum gestalten
den wir uns gegenseitig geben,
je stärker werden wir verbunden sein.
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Das Lernprogramm des Kussfisches

Fünf der Fische

Der Spannungsfisch
Ich glaube nicht,
dass wir zusammen glücklich werden
auf diese Art,
die Du in Deinem Kopf Dir denkst.
Denn ich bin nicht der Sklave
den Du brauchst,
um Deine Einsamkeit zu füllen.
Nichts ist schlimmer,
als gemeinsam einsam zu sein.

Der Spannungsfisch

Ich erfreu mich
all der Dinge um mich herum
und fühle mich durchflutet
und erfüllt mit Lebensenergie.
Du wolltest doch mein Luxus
und ich der Deine sein,
damit das Leben
uns viel schöner noch erscheint.
Da Du bereits Besitz ergreifst von mir
und mich verändern willst
für Deinen Zweck,
und willst das ich so denk wie Du,
beschneidest Du mein Leben.
Du nimmst mir meinen Raum,
den ich zum Denken und zum Atmen brauch.
Du greifst in meine Freiheit ein,
erschreckst mich, quälst mich,
niemals kann das die Liebe sein
von der ich träum.
Das Leben miteinander teilen heißt,
sich frei zu fühlen in seinem Geist,
die Lebenslust zu spüren
die man im Herzen trägt.
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Sechs der Fische

Der goldene Fisch
Ich schwimme in friedlicher Glückseligkeit,
in Harmonie und Einklang
mit dem was hinter mir und vor mir liegt.
All die verschiedenartigsten Liebesbeziehungen
die ich in meinem bisherigen Leben
zu anderen Menschen entwickelt hab,
begleiten mich.
Sie sind die einzelnen Bestandteile,
meiner gesamten Energie und Kraft,
die ich im Herzen trage.
Ich finde meine Erfüllung,
indem ich all diese Liebesbeziehungen
die mich begleiten, hege und pflege.
Jede auf ihre eigene ganz besondere Art.
Liebe ist eine der wunderbarsten Schwingungen,
ein Fluß von positiven Energien,
die alle Herzen mit Lebenskraft versorgen.
Um diesen Fluß der Liebesschwingung zu erhalten,
nehme ich mir die Zeit mit den Menschen die ich liebe,
immer wieder schöne Spiele auszudenken
und kümmere mich um das Wohlergehen ihrer Herzen.
Ich bin mir darüber klar,
dass Liebe eine Schwingung ist
die ich niemals besitzen kann.
Ich kann sie mit anderen Menschen teilen,
erleben und mich mit ihr umgeben.
Wenn ich das Geheimnis dieser Schwingung kenne,
wird sie ein Leben lang mein Herz begleiten
und für mich und meine lieben Freunde, eine Freude sein.
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Genieße den Frieden
Ich wünsche Dir von Herzen
in einem Meer von Glück zu baden,
alle Liebe die ein Herz verschenken kann
und Erfolg der als Goldregen auf Dich fällt.

Genieße den Frieden

Befreit von unnötigen Sorgen und Problemen
mag Dein Herz vor Lebenskraft schlagen
stark wie der Rhytmus
der die Erde in Bewegung hält
Dein Geist mag weit geöffnet bleiben,
gleich dem Horizont am Himmel
und Deine schöne Erscheinung
warm wie die Strahlen der Sonne,
Dunkles zu Licht und Mattes
in Glanz verwandeln.
Genieße den Frieden
der Unendlichkeit im Univerum
und die Freiheit Deine geheimsten
und innersten Gefühle zu erleben.
Hell wie der Polarstern
magst Du leuchten
und Dein Sein der Entfaltung
in der Liebe zu Dir selbst
und Deinen Liebsten widmen.
Pflege weiterhin unbeirrt
Deine Tugend und Deinen Mut,
entsprechend Deiner Überzeugung zu handeln,
zu leben und zu lieben
und bringe Frieden, Glück und Heiterkeit
zu allen die Deinen Weg begleiten.
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Fluß der Lebensfreude
Der Boden meiner Gefühlswelt ist fruchtbar
und bestens darauf vorbereitet,
all meine Empfindungen für die Liebe
erwachen zu lassen.
Ich bin jetzt bereit mich darauf einzulassen,
sie anzunehmen und erleben zu können.
Aus einer Quelle gefüllt mit positiver Energie,
sprudeln meine Sinnesfreuden
und ergießen sich zu einem munteren Fluß
von heiterer Lebendigkeit.

Fluß der Lebensfreude

Der Moment ist reif mich der Liebe zu öffnen,
meine Gefühle nach außen zu zeigen.
“Mich zu verlieben”
Das wunderbare Gefühl des Verliebtseins
blüht in der Natur und in meinem Herzen.
Ich genieße es verliebt zu sein,
es macht mich glücklich und vergnügt,
verschönt mir meinen Tag,
beflügelt mich als würde ich auf Wolken schweben.
All dies läßt mich die Schönheit um mich herum
viel stärker noch empfinden.
Ich versprühe mein Glücksgefühl
an all die Menschen,
die sich um mich bewegen.
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Neun der Fische

Königin der Fische
Die Liebe läßt sich niemals planen,
sie ist nach allen Seiten offen.
Wenn Du den Mut hast
ihr auf diese Art und Weise zu begegnen,
wird sie in ihrer Vielfalt
in Dein Herz und in Dein Leben treten.
Verschiedenartig sind die Ausdrucksformen,
in der sie Dir begegnet.
Obwohl ein Mann und eine Frau in ihrer Energie
so grundverschieden voneinander sind,
sind sie doch wenn sie in Liebe sich verbinden
zwei Hälften eines Ganzen,
die sich von Natur aus brauchen und ergänzen.

Königin der Fische

Je freier sie sich begegnen und je offener sie sich
in ihrer Gefühlswelt mitteilen können,
um so stärker wächst ihre gegenseitige Liebe
und das Verständnis für einander.
Sobald einer der beiden anfängt zu lügen,
gezwungen ist etwas zu sagen,
was er nicht sagen will,
etwas zu sein, was er nicht ist,
etwas verschweigt,
worüber er gern sprechen mag,
verliert die Liebe Stück um Stück.
Liebe findet nur Erfüllung bei denjenigen,
die sich in ihren Herzen und ihrer Seele vertrauen
und darin ebenbürtig sind.
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Ursache und Wirkung
Nachdem wir Menschen
meist nur aus schmerzlichen Erfahrungen lernen,
dauert es oft ganz schön lange bis wir einsehen,
dass nur wir selbst unsere Probleme lösen können.
Nur so kann sich etwas in unserem Leben
zum Positiven verändern.
Unser ganzes Leben
ist ein ständiges Wechselspiel
von Ursache und Wirkung.
Alles was wir jemals gedacht,
gesprochen oder getan haben,
egal ob positiv oder negativ
kehrt unweigerlich zu uns zurück.
Sei mit Dir selbst im Reinen,
dann brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Wenn Du Angst vor den Menschen hast
die Dich umgeben
und vor dem Leben Dich fürchtest,
prüf Deine Einstellung zur Welt,
denn all Dein Mut kommt nur aus Dir.

Ursache und Wirkung
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Eins der Sterne

Der Musiker
Mein Herz beginnt zu tanzen,
wenn Du in meiner Nähe bist.
Du bist Musik für mich,
die mich berauscht
und deren Klang
mein Herz mit Euphorie erfüllt.
Deine Nähe lässt mich in Liebe schweben,
macht meine Knie weich und gibt mir Kraft zugleich.
Du hältst meine Sinne wach
und wiegst mich zur selben Zeit
in sanften Schlaf.
Du gibst mir die Freude,
die aus meinem Herzen sprüht
und frohe Liebeslieder singt
und inspirierst mich jeden Tag,
zu künstlerischen Höhenflügen.
Allein Dein Anblick, erzeugt in mir die Schwingung,
von zärtlicher Geborgenheit und sanfter Harmonie.

Der Musiker

Durch diese schmeichelnde Wohltat,
erleuchtest und befreist Du mein Herz
von Traurigkeit und Sorgen.
Du bringst es in klaren hellen Tönen zum Klingen,
um Dir ein Liebeslied zu singen.
Du meine Muse zeigst mir den Weg zum Glücklichsein.
Ich liebe Dich dafür.
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Zwei der Sterne

Im siebten Himmel
Natürlich ist es mein Traum,
mit Dir vereint im Trancezustand zu sein.
Mit Dir die höchste Ebene meiner Wahrnehmung,
zu erreichen und zu erleben.
In höchster Lust und Leidenschaft
vereint zu sein.
Tief in Deinem Innern,
die feurigste von allen Gluten zu entfachen,
wo sich mein heisses Eisen zum Schwert der Liebe stählt
und Kühlung sich verschafft.

Im siebten Himmel

Doch kann’s auch sein
ein Fingerstreich,
ein Hauch von Deinem Atem,
ein Kuss von Deinem kirschensüßen Mund,
Dein Flüstern, ein leises Seufzen
auf meiner Brust, das meine
Sinne schwinden lässt.
Mein Herz genießt jede Sekunde,
die es mit Deinem schlagen kann.
Für mich zählt einzig und allein,
mit Dir im Glück zusammen zu sein.
Du weißt, dass es im Grunde keine Rolle spielt,
in welcher Form wir miteinander sind.
Das wohlige Gefühl das Du mir gibst,
befreit mein Herz von allem Druck.
Ich fühl’ mich unbeschwert und frei
wenn Du mein Segen in meiner Nähe bist.
Du bist mir so vertraut und nah, Du schönes Wesen.
Solange Du bei mir in meinem Herzen bist,
schweb ich im siebten Himmel.
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Drei der Sterne

Die Flucht im Kreis
Du gibst Dich all den Freuden,
Lüsten und den Leidenschaften,
dieses Lebens hin, bis zum äußersten Exzess.
Ein Herz allein zu lieben,
ist Dir schon längst nicht mehr genug.
Du willst sie alle lieben
und von allen geliebt Dich fühlen.
Du nimmst jede Gelegenheit,
die sich Dir bietet wahr,
um Dich den Lüsten hinzugeben
und gehst leidenschaftlich Deinem Drang nach,
Deinen Sex und Deine Geilheit auszuleben.
Nachdem die Lust und Leidenschaft gestillt sind,
fängt alles neu von vorne an.
Du rennst herum und dieses schwarze Loch,
in das Du schließlich wieder fällst,
in diese große Leere.
Die Einsamkeit des Nichts
und bist allein auf dieser Welt.
Der Traum ist ausgeträumt
und wird vom kalten Frost
der Gegenwart auf`s Neue überzogen.

Die Flucht im Kreis

Du lebst im dekadenten Überfluss,
dass Dir der Sex,
der Alkohol und all die Drogen,
schon lang aus Deinen Ohren schäumen.
Ein jedes Mal nach Deinen Abenteuern,
bist Du dann froh und glücklich,
in Deinen Hafen einzufahren,
wo sich Dein Kopf und Dein Herz
an einen Busen schmiegen.
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So nah und doch so fern
Es war Dein eigener Wunsch und Wille,
die Reise in die Phantasie der Träume,
mit mir gemeinsam zu erleben.
Nie hab ich Dich gezwungen.
Ich habe Dir geglaubt,
mich Deiner Liebe anvertraut,
hab völlig mich in unseren Traum
von unbeschwerter Liebe fallen lassen.
Wir waren zwei Herzen die einander lieben,
sich zärtlich und vertraut
eng aneinander schmiegten,
sich nach einander sehnten.
Was kann es schöneres geben?
Welch Wandel ist passiert in Dir,
dass Du Dich von mir wendest.
Hast mich verbannt aus Deinem Leben,
wo wir uns stets so nahe waren.
Ist all das nur ein schöner Traum gewesen,
den ich mit Dir erlebt habe?
Wir hatten kein Geheimnis voreinander
und Du hast mich geliebt gerade aus dem Grund
weil ich so bin, wie ich nur sein kann.
Ein Kunstwerk Mensch besonderer Art,
sind wir für uns zwei einander stets gewesen.
Ich spür doch, wie sich unsere Herzen lieben.
Und die Angst in Dir,
Dich dieser Liebe hinzugeben.
Doch sollte mein Gefühl mich täuschen,
ich mich in einer Illusion verlieren
und meine Liebe Dich bedrängen,
löß ich mich lieber gleich von Dir.
Ich will nicht, dass mein Herz vereist
und ich noch den Verstand verlier.
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So nah und doch so fern

Fünf der Sterne

Der Rebell
Ich suche wohlgesonnene Menschen,
indem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte,
die positiven Energien miteinander verschmelzen zu lassen.
Gemeinsam zu leuchten,
dem Licht näher zu kommen
ist mein Ziel.

Der Rebell

Ich trage keinen Argwohn in meinem Herzen,
auch sammle ich keine Leichen
die meinen Keller füllen.
Denn ich mag mein Leben
für mich selbst bestimmen.
Auch gebrauche ich nicht die Strategien,
der ohnmächtig gewordenen Herrscher,
noch starre Gedankenhaltungen,
die mir das Leben nur erschweren.
Noch nütze ich mein Wissen
um aus dem Hinterhalt
mir Vorteile zu verschaffen,
die letztlich keine sind.
Meine Kraft suche ich
in der Klarheit der Gedanken
und der Erkenntnis,
dass meine Energien
sich in der Wahrnehmung
meiner spirituellen Fähigkeiten entfalten.
Ich durchblicke die Trugbilder,
die versuchen mich zu blenden
und geschickt sich meine Seele kaufen wollen.
Für meine Freiheit kämpfe ich wie ein Löwe,
doch meine Schlachten,
die sind geistiger Natur.
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Wovor hast Du Angst
Du fragst mich, warum ich gerade Dich auserwählt habe,
als Projektion für meine Träume?
Weil ich mit offenen Augen die Welt um mich betrachte
und auf der Suche nach der Schwingung bin,
nach der mein Herz sich sehnt.
So wurde ich zu Dir geführt,
zum Leben neu erweckt,
durch Deinen Geist,
Deine Wesensart
und Deinen wunderbaren Körper.
Du sagst Du liebst die Harmonie,
brauchst niemand der Dein Denken
noch komplizierter macht als es schon ist.
Magst in Frieden und in Ruhe leben.
Vor was hast Du denn Angst?
Ich möchte Dich nur lieben,
genauso wie Du bist.
Ein jedes Mal war es ein
Traum, wenn wir zusammen waren.
Oder bild’ ich mir das nur ein?

Wovor hast Du Angst?

Nimm mich doch einfach als Geschenk,
das einzig und allein Dich lieben mag.
Ich will Dich nicht besitzen,
ich mach Dir keinen Stress
und stell keine Bedingungen.
Will nur mit Dir in Liebe sein.
Den Stress machst Du Dir selbst,
für mich ist alles fein.
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Sieben der Sterne

Mit Hilfe meiner Freunde
Ich schaue mir mein eigenes Leben an,
mit all der Wahrheit, die es in sich birgt.
Auch wenn ich selber oft davor erschrecke,
probiere ich die Vielfalt all der Liebesund der Lebensformen aus,
die schon in meinen Träumen sind,
und sehe dabei, was meine
Seele glücklich macht.
Mein Leben das bestimme nur ich
und entscheide mich allein dafür,
was gut und richtig für mich ist.
Ich mache meinen Kopf mir frei
und werde mir darüber klar, was ich erreichen will.
In meiner Fantasie weiß ich schon längst
wohin mein Traum mich trägt.

Mit Hilfe meiner Freunde

Ich brauch’ ihn nur noch formulieren,
ihn in Worte fassen
und in all den Farben ausmalen,
die ich in aller Klarheit vor mir sehe.
Ich lasse ihn lebendig werden.
Ich mach mich auf den Weg zu meinem Ziel,
begleitet von den liebsten Menschen,
meinen Freunden, die Familie die ich liebe.
Sie weihe ich in meine Pläne ein,
um unsere Fantasie und unsere Träume anzuregen.
Denn sie sind es, die immer nah an meiner Seite sind,
und mir die Unterstützung geben die ich brauche,
um den Weg zu gehen den mein Herz mir weist.
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Alle Tomaten werden rot
Wir alle sind aus Fleisch und Blut
und unsere Körper sind vergänglich.
Was bleiben wird ist unser Geist
der weiterlebt,
wenn wir längst nicht mehr sind.
Darum nutze ich die Stärke meines Geistes,
die Art und Weise wie ich denke
und bring mich zur Vollkommenheit.
Verleugne nicht mich selbst und meine Wesensart,
sie ist der Antrieb und die Stärke,
die mich durchs Leben führt.

Alle Tomaten werden rot

Ich lass es zu,
dass ich mich selbst am meisten liebe.
Das gibt mir die Fähigkeit,
um ebenso liebevoll mit all den Menschen umzugehen,
die sich um mich herum bewegen.
Um Liebe zu erhaschen und anderen zu gefallen,
brauche ich mich nicht zu verstellen.
Es würde mich in blasses Nichts verwandeln,
und die Größe, die ich hab, würde sich verlieren.
Ich werd ab jetzt auf den zwei Beinen stehen,
die mir zu eigen sind
und selber meinen Weg bestimmen.
Von allen Geistern werde ich inspiriert,
die sich um mich bewegen.
Ich hab erneut die Wahl,
mich zu kreieren und wieder zu erschaffen.
Ich werde dabei bereichert,
es gibt nichts zu verlieren.
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Neun der Sterne

Königin der Sterne
Ich springe in die Wolken,
wo warm der Wind mein Herz umspielt.
Befreit von drückenden Gedanken
tanz ich in meinen Träumen zu den Sternen.
Die Sehnsucht nach der Weite der Unendlichkeit,
deren Gipfel mit Diamanten überzogen,
in Regenbogenfarben schimmern
und glänzend vor mir liegen,
sie kitzelt meine Zehen,
verleiht mir Flügel.
Wo hell das Licht der Liebe leuchtet,
da finde ich Dich mein Glück.
Wo Du bist, da ist mein Zuhause.
Wo Du bist, finde ich die Wahrheit,
den Sinn und die Erfüllung für mein Sein,
um mit Dir Eins zu sein.

Königin der Sterne

Du bist mein Stern am Firmament,
der auf mein Herz und meine Seele wartet,
ich bin schon auf dem Weg zu Dir.
Jetzt werden wir vereint erstrahlen.
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Der Verliebte
Vom ersten Augenblick, als ich Dich sah, hast Du
mit Deiner Schönheit mich verzaubert.
Schon, wenn ich an Dich denke,
fängt mein Herz zu schlagen an.
Berühr ich Deine Hand, bekomm ich weiche Knie.
In meiner ganzen Brust herrscht Aufregung,
bin kopflos, völlig aufgewühlt,
wenn ich nur Deinen Namen hör,
geschweige denn, wenn ich Dich seh.

Der Verliebte

Die feine Art wie Du in Deinem Körper Dich bewegst,
gleicht einer Göttin. Du bist so wunderbar für mich,
dass ich nicht wenden kann den Blick von Dir,
wenn Du in meiner Nähe bist.
Die samten weiche Haut,
die Deinen Körper schmückt,
träum ich zu küssen, streicheln und zu liebkosen.
Die Vorstellung, mit Dir im Arm die Nacht zu teilen,
empfinde ich als eine Reise zu den Sternen,
die ewig dauern könnte.
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Eins der Herzen

Du süßes Sahnetörtchen
Wenn meine Geilheit aus mir bricht, träum ich von Dir
wie ich Dich vernasche
auf meiner Zungenspitze Dich wie eine Praline
aus Marzipan genüsslich verzehre.
Von hinten Dir mit Wonne
in Dein entzückend geiles Möslein ficke
und Dir mit tiefen, festen Stößen
die Lippen Deiner Muschel zum Schwellen bringe,
bis Du erschöpft und atemlos vor Erregung
” Ich kann nicht mehr” ins Ohr mir stöhnst.
Doch nicht aufhören wird der Rhythmus
meiner wilden Leidenschaft,
in die Höhle Deiner süßen Lust.
Bis du mir sagst, daß ich Dein Kaiser bin.

Du süßes Sahnetörtchen

Mein Schwert allein ist es
das Deine Scheide so zum Glühen bringt,
wie nie ein anderer es vermag.
Klatschnass vor Liebesschweiß verbindet sich
Dein aphroditengleicher Arsch mit meinen Lenden.
In glänzenden Kristallen tropft mein Schweiß
wie Perlen auf Deinen nassgeleckten Rücken.
Von Deinen Zehen über die Schenkel,
bis rauf zu Deinem zarten Hals,
tauch ich in jede Pore Deiner Haut,
durchknete den Seidenglanz auf Deinem Rücken,
verschwinde ganz im Reich der Sinne.
Ich küss und lecke Deinen Hals bis meine Zunge brennt.
Zärtlich, voller Kraft gleitet mein gestähltes Eisen
durch das Feuer Deiner Muschi,
in das gleißende Licht der Unendlichkeit,
zum letzten Aufbegehren.
Bis schließlich im Morgengrauen mein saftig satter Samen
sich in den Kelch Deiner Lust ergießt. ”Haleluja”
Dann werden wir zusammen
Herz an Herz, Arm in Arm,
erschöpft und glücklich einem tiefen Liebesschlaf erliegen.
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Im siebten Himmel
Die Sterne tanzen,
wenn sich unsere Seelen berühren
und tausend Galaxien werden geboren.
Ich bin im Einklang
und in Harmonie
mit der Erde,
den Lebewesen,
mit den Pflanzen,
dem Wasser und den Sternen
und all den Elementen.
Mein Zentrum ist mein großes Herz
das gefüllt ist mit der Energie der Liebe.

Die Sternentänzer

Auf leichten Füßen,
freudig tanzend
beweg ich mich durch die Lüfte,
schwerelos den Sternen entgegen.
Ich liebe das Reisen,
frei wie der Wind zu sein,
zu halten, zu verweilen,
grad wie der Sinn mir steht.
All meine Träume werde ich mir erfüllen.
Ich fang einfach an zu fliegen!
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Drei der Herzen

Das Meer des Glücks
Guten Morgen meine Liebste.
Angeschmiegt an Deinen Körper,
aus wohlig glückserfüllten Träumen
bin ich erwacht, an Deiner Seite.
Mit meinen Lippen mag ich Deinen Nacken küssen,
denn wie von Sinnen bin ich Deinem Duft verfallen.
Du bist meine Sonne, Du wunderbares Wesen.
Du schwingst mit mir gemeinsam in liebevoller
Harmonie.
Wie ähnlich sich doch unsere Wesen sind,
die stets die gleiche Sehnsucht nacheinander spüren.
Von Dir begehrt zu werden,
empfind ich als das höchste Glück.

Das Meer des Glücks

Wir geben uns die Kraft Vollendung zu erreichen;
in all den Dingen die wir beginnen.
Und nach jeder Vollendung folgt stets ein neuer Anfang,
der unsere Herzen Stück für Stück von Angst befreit.
So mit Deinem Körper und
Deinem Geist verbunden,
lösen sich alle Schatten
in einer Welle,
allumfassender
Klarheit und Liebe auf.
Gemeinsam tanzen wir in einem Meer des Glücks.
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Endlich

Endlich

Aufgeregt zähl ich jetzt schon die Tage,
dass ich vor Freude fast zerspringe
bei dem Gedanken,
Dich meine Liebe
wieder in meinen Armen zu halten.
Der Wunsch Dich endlich zu spüren und zu fühlen,
erfüllt mein Herz mit ungeduldiger Leidenschaft.
Heißhungrig brennt mein Körper darauf,
Dich göttlich zu verzehren.
Obwohl Du ständig in und mit mir bist,
ich Dich liebe, Dich unterhalte und mit Dir lache,
sehne ich mich in meinen Träumen
täglich mehr und mehr
nach Deiner leibhaftigen Schönheit.
Deiner wunderbaren Erscheinung
und Deinem klugen Geist.
Ich liebe Dich von ganzem Herzen
und mit jeder Pore meiner Haut.
Selbst wenn uns Ewigkeiten trennen,
bin ich ganz nah an Deiner Seite.
Ich kann's schon kaum erwarten,
dass ich Dich wiedersehe.
Meine Liebe begleitet Dich
mit zarten Küssen und verliebten Gedanken..
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Fünf der Herzen

Seelenqual
Zu Dir kam ich mit schönsten Sinnen
und wollte seh’n was uns verbindet,
dass Du gewartet hast nur auf ein Opfer
um zu rächen Dich dafür,
was man Dir angetan,
das wusst ich nicht.
Selbstgefällig quälst Du die Herzen derer,
die Dir wohlgesonnen sind.
Die Liebe hast Du nie begriffen.
Gewartet hast Du stets darauf
und nichts dafür getan,
stets hast Du sie gekauft.
Du willst so sicher sein vor Schmerzen.
Doch dieser Schmerz vor dem Du fliehst,
der holt Dich immer wieder ein.
Du selbst erzeugst den Schmerz in Dir
weil Du die Wahrheit nicht erträgst,
dass Du die Liebe nie besitzen kannst.

Seelenqual

Mich wirst Du nie verführen können,
zu solch kranken Wahnideen
von falsch verstandener Liebe.
Ich halte nicht mein Herz Dir hin
zu stillen Deinen Haß, der Deine Brust durchtobt.
Doch rat ich Dir,
lass ab von dieser schwarzen Macht,
die Dich umgibt wie Stacheldraht.
Die Liebe wirst Du niemals finden,
wenn Du sie suchst auf diese Art.
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Sechs der Herzen

Der Einzug ins Paradies
Mir scheint ich habe endlich einen Partner jetzt gefunden,
mit dem ich mein Paradies auf Erden ideenreich gestalten kann.
Alles steht offen für einen Neuanfang.
Es liegt einzig und allein an uns,
es ganz nach unseren Träumen zu gestalten.
Wir haben jetzt die Möglichkeit uns selbst neu zu kreieren,
zu transformieren, nicht gekannte Erfahrungen
in unserer Sexualität zu erleben und uns
einer anderen Dimension der Liebe
und der Lebenslust zu öffnen.
Ich freue mich mit Dir das Leben zu erforschen,
mit Dir die Schönheit um uns wahrzunehmen,
alle die Gefühle zu genießen, nach denen sich
unsere Herzen schon so lang sehnen.
Die Welt, sie liegt geöffnet in unseren Händen
und wir haben alle Zeit uns auszudenken
was uns glücklich macht. Nichts gibt es zu verlieren,
lass uns die langersehnten Freuden jetzt endlich ausprobieren.
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Genieße den Moment des Glücks
Liebe geschieht von Augenblick zu Augenblick,
sie ist ein Teil von Deinem Wesen.
Die Liebe sie genügt sich selbst,
stellt keinen Anspruch auf ein Monopol,
Besitz oder Ausschließlichkeit.
Liebe, die aus der Angst
vor dem Alleinsein zustande kommt,
sogar noch dominieren mag,
hat mit der Liebe nichts zu tun.
Es ist der Egotrip zum eigenen Glück,
um jetzt zu zweit allein zu sein.

Genieße den Moment des Glücks

Eine Beziehung als Versicherung
um nicht alleine zu sein,
ist ein Partnerschaftsvertrag und
kann kein Ersatz für wahre Liebe sein.
Liebe ist kein Ziel,
Liebe ist eine weiche zarte Schwingung,
ein sanfter Fluß.
Stellst Du sie unter Zwang und forderst sie,
versteckt sie sich vor Dir.
Täusch niemals Liebe aus Berechnung vor.
Liebe kann man nicht erzeugen. Wenn Du direkt als Ziel sie
anvisierst und nach ihr greifst,
dann wirst Du sie verfehlen.
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Acht der Herzen

Das Glückskind

Das Glückskind
Betrachte mich als ein Geschenk
das Du im Hier und Jetzt genießen kannst.
Denn mehr als das werd ich nie sein.
Die Wirklichkeit ist der Moment
und weder Zukunft noch Vergangenheit.
Beschwingt und leicht schwing ich
getragen vom Gefühl des Seligseins,
frei und schwerelos durch einen Raum
man nennt ihn die Unendlichkeit.
Die Regeln meines Seins bestimmt mein Herz.
Sperrt man mich in einen Käfig,
legt man in Ketten mich,
geschmiedet aus Moral,
verhüll ich mich in Schweigen
und fall in tiefen Schlaf.
Befreit und auferweckt
werd ich von einem Herzen,
welches am meisten liebt und es genießt,
wenn ich mich frei entfalten kann.
Mit Schuldgefühlen mich zu plagen
und die Erwartungshaltung derer zu erfüllen
die mich angeblich lieben
und nur mein Bestes wollen,
kann niemals die Idee von Gott und meiner Schöpfung sein.
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Neun der Herzen

Königin der Herzen
Bevor Du in mein Leben kamst,
lebte ich ganz allein
in der von mir kreierten Wirklichkeit.
Das höchste Ideal der Liebe
schuf ich mir in meiner Fantasie,
in der ich die meiste Zeit lebte.

Königin der Herzen

Die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit,
nach der mein Herz sich sehnte,
erlebte ich nur in meinen Träumen
in denen ich versunken war.
Wo finde ich das Gegenstück zu mir?
War meine Frage.
Wo sollt ich suchen und es finden ?
Bis endlich Du mich aus dem Schlaf gerissen
und meinen Traum zur Wirklichkeit verzaubert hast.
Entführt in einen Rausch des Glücks,
hast Du mein Herz in Brand gesetzt
und mich aus meinem Schlummer auferweckt.
Ich fühle mich wie neugeboren
und schwebe schwerelos und frei
mit Dir durch Sterne und Planeten.
Mit Deiner Hingabe zu mir,
durch Deine sexuelle Energie und Lebenskraft
hast Du mein Herz wieder zum Schlagen frei gemacht.
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Zehn der Herzen

Freundschaft
Mein Geschenk
sind meine Freunde,
die mich mit ihren Herzen
und liebevollen Gedanken
auf meinem Weg begleiten.
Durch ihre Inspiration
bereichern sie mein Leben.
Ich bin für sie da,
genau wie sie für mich.
Wann immer wir unsere Hilfe brauchen,
stehen wir uns zur Seite.
In ihrem Kreis bin ich beschützt,
und positive Energien umgeben uns.

Freundschaft

Durch die Liebe
die wir für einander empfinden,
sind wir stark und unangreifbar.
Getragen von der Schwingung
unserer Zuneigung
schlagen unsere Herzen höher.
Die Lebenslust und Freude
ist die Quelle unserer Kraft,
in der wir baden.
Sie macht uns heute stärker als gestern
und morgen stärker als heute.
Diese Freundschaft
ist ein kostbares Geschenk
an unsere Herzen
und verschönert unser ganzes Leben.
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Die

Diamanten

Eins der Diamanten

Überströmende Liebe
Du bist mein Mond
Du wunderbares Wesen.
Du schwimmst mit mir gemeinsam
in liebevoller Harmonie.
Gleich einem rauschenden Orchester,
spielst Du die Saiten an
zur Synphonie des Glücks.
Wie ähnlich sich doch unsere Wesen sind,
die stets Sehnsucht nach einander spüren.
Von Dir begehrt zu werden,
ist wohl das höchste Glück
was meinem Herz
und meinem Körper widerfährt.
Wir beide geben uns die Kraft
Vollendung zu erreichen,
in allen Dingen
die wir beginnen.
Nach der Vollendung
folgt stets ein neuer Anfang
der unsere Herzen
Stück für Stück
von unserer Angst befreit.
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Überströmende Liebe

Zwei der Diamanten

Das Tao der Glückseligkeit
Ich bin so glücklich verliebt,
ich kann Dich so sehr fühlen in mir.
Du bist meine Sonne, und mein Universum
in dem mein Mond leuchtet, um Dich zu den
schönsten erotischen Spielen zu verführen.

Das Tao der Glückseligkeit

Gemeinsam lassen wir uns fallen,
in das Tao, der Glückseeligkeit.
Jede Berührung,
jeder Augenblick,
dem wir in aufmerksamer Liebe
uns ergeben, läßt es geschehen,
das wir in einer kosmischen Einheit verschmelzen.
So mit Deinem Körper und mit
Deinem Geist verbunden,
lösen sich alle Schatten
menschlichen Denkens
in einer rauschenden Welle
allumfassender Klarheit
und Liebe auf.
Verwandelt
schwimmen wir
in einem Meer des Glücks.
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Drei der Diamanten

Der

Tanz ins Glück

Solange ich nach der Liebe in mir selber forsche
und beginn mich selbst zu lieben,
wird früher oder später
der passende Partner zu mir finden
und mein Herz mit seiner Liebe füllen.
Den Herzen, die sich lieben,
werden stets zusammen finden.
Die Liebe ist ein Pfad,
der sehr viel Mut
von Deinem Herzen fordert.
Denn unvorhersehbar sind die Gefühle,
mit denen uns die Liebe überrascht.
Wenn Liebe mich umgibt,
trägt sie mich fort
in unbekannte Dimensionen.
Sie macht mich verrückt,
bricht jede Disziplin
und die Kontrolle
in meinem Kopf und den Gefühlen.
Natürlich kommt sie stets
zum ungeahnten Zeitpunkt.
Wenn ich nicht auf sie warte,
nicht daran denke,
oder wenn ich eh schon
in Verwirrung mich befinde.
Das Göttliche der Liebe
ergreift Besitz von mir
ohne danach zu fragen.
Sie geschieht von ganz allein.
Hört niemals auf.
Selbst wenn den Körper ich verlass,
ist sie noch immer da
als Schwingung meiner Seele.
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Der Tanz in’s Glück

Vier der Diamanten

Afrika
Ich danke Dir so sehr
für die wunderschöne Zeit,
die ich mit Dir verbringen darf.
Du bist so liebevoll.
Du bist Du selbst in Deinem Herzen
und Deinem ganzen Wesen.

Afrika

Es ist jedesmal ein Rausch und Fest der Sinne,
wenn wir uns begegnen
und jeder Abschied
ist immer ein kleiner Tod für mich.
Du bist so stark in meinem Herzen,
ich fühle mich so Eins mit Dir.
Magnetisiert von Dir,
muß ich mich richtig von Dir reißen,
wenn sich nach traumhaft schönen Stunden,
unsere Wege wieder trennen.
Mein Herz und meine Seele,
mein Körper und mein Geist,
sind jetzt schon voller Freude
bei dem Gedanken,
das wir uns nie verlieren
und immer wieder sehen.
Ich liebe Dich so sehr,
Du wunderbarer Kontinent.
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Fünf der Diamanten

Zwei auf dem Weg in die Einheit
Du lebst so lange schon in meinen Träumen
und hast die Sehnsucht und die Freude
an der Liebe und dem Leben
in mein Herz gebracht.
Das Urvertrauen in unsere Freundschaft und Liebe,
erfüllt mein Herz mit Lebenskraft
und hat mich immer stark gemacht.
Unsere Begegnungen
haben stets verzaubert meinen Sinn
und geistreich waren die Worte,
mit denen Du beflügelt hast mein Denken.
Du hast die Traurigkeit in mir genommen,
wenn immer sie mein Herz in schwere Wolken hüllt
und hast es ständig neu mit frischer Lebensfreude aufgefüllt.
Die Art und Weise,
wie Du in allen Lebenslagen
mich und mein Handeln unterstützt,
gibt mir das Gefühl von ewiger Verbundenheit.
Ich fühl` mich so geborgen. Du machst mein Leben frei.

Zwei auf dem Weg in die Einheit

Für dieses Glücksgefühl, das ich durch Dich erlebe,
das mich auf Adlers Schwingen trägt,
und mir unsagbare Stärke gibt,
die Form des Lebens zu kreieren
und die Vision des Seins,
die ich in meiner Seele
zutiefst erträum.
Ich liebe Dich dafür.

72

Sechs der Diamanten

Genug gebrütet
Meine Gefühlswelt ist
mit Tausenden von Ängsten gebunden.
Mein Kopf hält mich gefangen,
meine Gefühle zu erleben.
Ich habe Angst,
dass meine Gefühle
die ich zeige und empfinde
von niemandem erwidert werden.
Ich belächelt und verspottet werde
und mich noch mehr verschließe.
Mein Geist fühlt sich nicht wohl
eingeengt in einem Körper.
Ich bin erfaßt von Angst,
in die Tiefen meiner Seele zu fallen,
mich in einem Herzschmerz zu verlieren
und mich für das Lebensglück zu entscheiden.
Ich bin ständig mutlos und am Zweifeln,
scheue mich vor der Anstrengung
die ich jetzt unternehmen muß,
um meinen Weg ins Glück zu finden.

Genug gebrütet

Ich drehe mich im Kreis
und scheue mich vermeintliche Gefahren zu bestehen
und scheinbar unüberwindliche Barrieren zu überschreiten.
Das Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von Mutproben,
von denen jede mich freier,
stärker, kraftvoller und mutiger macht.
Solange mein Arsch auf meinen Eiern sitzt,
wird keine Veränderung mit mir passieren.
Ich weiß ich hab die Kraft in meiner Hand,
den Mut zu finden,
der den Weg zu meinem Glück mir öffnet
und mir die Richtung weist.
Darum laß ich meine Gedanken frei
die meinen Kopf blockieren,
nur dann kann Energie und Kraft
durch meinen Körper fließen..
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Sieben der Diamanten

Die Relativitätstheorie des Seins
Die meisten Vorstellungen über Moral
und wie Beziehungen geregelt werden,
sind längst vom Lauf der Zeit schon überholt
und haben ihren Sinn und Nutzen längst verloren.
Den technischen Visionen sind keine Grenzen mehr gesetzt.
Das Unglaublichste ist morgen schon erdacht.
Doch in der Fantasie der Lebensart
und der Struktur unserer Gefühle,
leben wir noch wie vor 1000 Jahren.
Erklären unseren Geist als Universum aller Wahrheit.
Verglichen mit der Menschheitsgeschichte
war es erst kürzlich, dass wir uns von der Idee befreiten,
die Erde wäre eine Scheibe.
Verflucht als Gotteslästerer waren die,
die dem Gedanken Nahrung gaben.
Als dann einer kam und sprach,
dass unsere Erde der Mittelpunkt der Welt nicht sei,
sondern ein kleinstes Molekül im Universum
schien alles geistige Leben zu zerbrechen.
So kannst Du sehen, wie wir gefangen sind in den Ideen
die wir zu unserer Wahrheit machen.
Darum nimm Dich nicht so furchtbar ernst und wichtig,
vielleicht ist unsere Erde auch nur der Popel
in eines Riesen Nase und alles ist vorbei,
sobald er sie sich kratzt.
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Die Relativitätstherorie des Seins

Acht der Diamanten

Flammen der Sehnsucht
Vielleicht bin ich allein auf weiter Flur mit den Gefühlen,
die mein Herz empfindet und den Gedanken
die mein Kopf sich macht.
Doch mag ich keine Angst mehr haben
zu zeigen die Gefühle, die mein Herz berühren.
Wer soll die Angst mir nehmen,
wenn ich es nicht selber tu.
Was sollte ich verlieren?

Flammen der Sehnsucht

Ich wünsche mir, den Mut zu fassen
und Dich an meine Hand zu nehmen.
Dich einzuladen zum Spazierengehen
in meine Welt der Träume.
Ich wünsche mir, dass Du mir zeigst
wie Du liebst, fühlst, denkst und empfindest.
Mag Deine Wesensart und Deinen Körper kennenzulernen.
Will in Dich fallen,
will den Geruch von Deiner Haut
und Deine Wärme spüren.
Zeig Du mir Deine Idee des miteinander Glücklichseins,
damit sich unsere Träume mit der Wirklichkeit vereinen.
Ich brenn bereits und freue mich darauf.
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Neun der Diamanten

Hingabe
Bedien Dich meines Körpers
wann immer Du ihn fühlen willst,
es ist ihm ein Vergnügen.
Mein Körper ist ein Kunstwerk der Natur,
in dem mein Geist lebt und mein Herz schlägt.
Wenn Dir nach Herzenswärme ist,
wärm Dich an meinem Herzen auf.
Ist Dir nach meinem Geist,
dann sprich mit ihm.
Ist Dir nach zärtlicher Berührung,
dann gebe Dich mir in Liebe hin.
Die Träume die in Deiner Fantasie entstehen,
kannst Du in Wirklichkeit mit mir erleben.
Ich lade Dich ein,
Dich in mich fallen zu lassen,
mit mir zu verschmelzen.
Dein Herz mit meinem Herzen
im Gleichklang schlagen zu lassen.
Ich freue mich darauf,
ich warte auf Dich.
”Ich liebe Dich”.
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Hingabe

Zehn der Diamanten

Alle Menschen tragen Masken
Ich schaue in den Spiegel und sehe eine Maske,
die scheinbar fröhlich mir entgegen grinst.
”Entspanne Dich wir sind ja unter uns,
sprech’ ich zu mir und dem Gesicht.
Immer nur gut drauf zu sein,
trotz all dem Kummer
der täglich mich umgibt
ist wirklich eine Kunst für sich.
Am liebsten wäre ich unsichtbar,
möcht das mich niemand sieht und kennt,
ich fühl mich grad unsagbar schwach,
ertrag`s nicht mehr nur stark zu sein.
Ich fühle mich so missverstanden und verletzt,
dass ich schon andere verletzen mag.
Ich habe es satt mich ständig hinter
meiner guten Laune zu verstecken,
wo mir doch gar nicht danach ist.
Ich fass den Mut und zeige jetzt mein wahres Ich.
Ich möchte endlich mal ich selber sein.
Ich geb’ mich zu erkennen für die
die auf der Suche sind nach mir
und zeig mich wie ich wirklich bin.
Ich tret ans Licht und freue mich darauf,
wenn Ihr mein wahres Ich nun wirklich seht,
damit wir unsere Freundschaft jetzt vertiefen.

Alle Menschen tragen Masken

Und die, die mich jetzt nicht mehr mögen wie ich bin,
die sollen mich verlassen und ihrer Wege ziehen,
genau wie eh und je als wäre nichts geschehen.
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