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A U M
 
Am Anfang stand der Traum;
ach, mancher wollte schau´n,
auf welche Weise Raum
an sich entsteht - doch kaum
aus Erd´ gemacht, erbau´n
arg viel´ um sich `nen Zaun.
Als gäb´s kein´n Geist - ich staun´ -
Atome lenken, bau´n
Amöben, Menschen, Baum;
als Stoff, nur aus `ner Laun´,
all´ Leben bilde - Schaum!
Alt´ Seel´, halt Dich im Zaum!
Acht´ Alles, Pflanzen, Frau´n,
auch Tiere - werd´ kein Clown
allfäll´ger Sinne; raun´
all jenen zu: vertrau´n
auf Gott - sein Licht verdau´n.










Arbeitsgewöhnt,
Alles versöhnt,
autarke Geiste schare;
anmutsvoll handelnd,
Arges verwandelnd,
Authentizität bewahre;
alltäglich werde
Anker der Erde,
aktiv in Liebe verfahre;
Asche verstreue,
achte das Neue:
Aussaat von Himmelsware.










Brüderschaft trinken
- Bindungen winken,
bevor Du sie hältst.
Bitte um Gaben,
bleibe zu laben
Besiegte, gewälzt;
blüh´ verträumt denn rein;
biet´ die Hand, wenn ein
Betrogener stelzt.
Bringe Dich selbst dar,
bis Du als Weltstar
Belichtung einschältst.
 
 
 
 
 
 
 
 
Blaugrün blühende Blütenpracht,
bildhaft bewegende Bergesmacht,
Bangen brechende Baumeswacht,
Brust beseelende Brahmanennacht;
-   Bindungen bewußt betracht´,
bald beginn Befreiungsschlacht.
 















Chaosverwertend,
Cleverness härtend -
Computer stehen bereit;
Chancen benutzen,
Cliquenwelt putzen -
Charakter unserer Zeit;
Chic ist der Anzug,
Charme als ein Anflug
cholerisch´ Einnehmlichkeit.
Chef - öl´ die Seele!
Chorgeist befehle,
chauffier´ den Weg, der befreit!
 


 
 
 
 
 
 
 
Chrysanthemen - von hier nimm Abschied
Christrosen - ein Licht Dich zieht   
  Cherubim - sing Dein Hohelied
 

















Dunstige Drachen
dauernd bewachen
duftenden Schrein.
Drängen Gemüter
doch zu dem Hüter,
darbt das Gebein;
demutsvoll werde,
dankbar als Herde
durchströmt Dich das Sein.
Dauerhaft´ Streben
direkt verweben
Dichtung mit Stein.
 
 
 


 
 
 
Durst drängt Dich durch Dornenland,
Dreck dringt durch Dein Dienstgewand,
dazu drückt derb die Darmeswand.
 
Dauernd drehst Du Dich drumrum,
donnernd dröhnt Dein Denkertum:
dafür, dawider, denn darum.
 
Doch dann durchstrahlt die Düsterkeit
Dein Deva-Helfer   -   dienstbereit;
da durchströmt Dich Dankbarkeit.
















Engelbehütet
einer nicht wütet,
erscheint die Aufgab´ schwer;
Eintracht gebietend,
Einrisse nietend,
errichtet er die Wehr;
Eigensinn beugend,
Edelmut zeugend,
erwirbt er sich ein Heer;
Einheit erstrebend,
Esprit vorlebend:
Energien sind göttlich sehr.
 
 
 

 
 
 
 
 
Ein Ziel brauchst Du, um loszugeh´n;
entlang des Weges dann gescheh´n
Einweihungen für Dich zu seh´n.
 















Feuergeboren
finde die Sporen
Friedenbringender Saat;
Felder segnend,
Funken regnend
fliege eilends zur Tat;
Fackelträger,
Felsenpräger,
frei erteile den Rat;
Finst´res erhelle,
fahnde jed´ Stelle
folgsam, himmlischer Maat.


















Gossenbewährt,
Großtun bekehrt,
gönn´ Dir `ne Pause;
Grauen vergangen,
grab´ ein das Bangen,
greife zur Jause;
gnadenlos´ Straße,
grobschlächtige Maße -
groß war die Sause.
Glücksel´ge Wonne,
Glanz aus der Sonne,
geh´ nun nach Hause.
 
 
 




 
Grau gebiert Gedankenschwere;
gelb - gewalt´ge Glaubensspeere;
grün gibt gut´ Geduldeslehre;
gold - gesuchte Gnadenbeere;
Glanz gewährt Gewissenskehre;
Glorienschein - groß´ Gottesfähre;
gleißend grüßen Geisterheere.
 
Gradlinig´ Gebetesklänge,
ganz genau geführt´ Gesänge,
Glockenbaum, gespielt gestrenge,
Gläserton - grazil´ Gemenge -
gleich gebricht Gemütesenge;
geh´ gelöst gewund´ne Gänge,
greif´ gelassen Glücks-Gestänge.
 













Höhere Stätten
halten die Wetten
Hindernisläuf´ zu wagen.
Hoffnungsvoll fliegen
- hurtig zu siegen -
Hundert´ zur Erd´ ohn´ Zagen;
heldenhaft´ Mühen
hübsch aufzublühen,
hat´s auch gar schwere Plagen;
Heimat im Herzen
hilft oft bei Schmerzen -
Hochzeit als Lohn, wie in Sagen.
 
 
 
 
 
 
Himalaya Himmelszelt,
hebst hervor Heroenwelt;
hinabzuwaschen Höllengeld
hilft höflich heimatlicher Held;
hängst Haß hinweg, heilst Herzensfeld,
holst herunter Hirneskält´;
Hemisphärengleichklang hält.
 














Ideenbehaftet
Idole Ihr schafftet:
illusorisch manches Mal;
immerwährend
Inseln nährend,
ichbezogen bei der Wahl;
imitierend,
imponierend,
infantil; - das Glück ist fahl.
Inn´res bestärke,
impulsiv werke
im Liebes-, Hoffnungs-, Glaubensstrahl.
 
  
Iche irre infiltrieren
im intensiven Imponieren
idolhaft immerwährend ihren
Innenraum; - ignorieren
im irdenhaften Intigrieren,
im intoleranten Insultieren,
im Intellektualisieren,
im intimen Inkriminieren,
im infamen Inkassieren,
im isolierten Internieren,
im invaliden Imitieren,
im illegalen Investieren,
im inkompetenten Informieren,
im illoyalen Indoktrinieren,
im imposanten Initiieren,
im inaktiven Instruieren,
im Instrumentialisieren
intern´ Inspirator ihren.
 
Impulse inn´re involvieren
im Individualisieren
intuitives Induktieren;
- imposantes Intonieren,
intakten Inhalt integrieren;
- immaterielles Identifizieren.
 
 
 
In den Tiefen der Gewässer -
irgendwo sitzt dort das Messer
ich-bezog´ne Riesenfässer
ird´scher Dinge abzutun.
Immerfort geht es nun besser
- inn´rer Schweinehund wird blässer -
in Bestimmungen zu ruh´n;
Illumination zum Ruhm.


Jugendzeit herrlich,
Jammer noch spärlich,
jauchzet man hoch;
jungfräulich pflüge
jed´ sein Gefüge
johlend die Woch´.
Jedoch dann später -
japsend´ Verräter
jagen uns noch;
jenseits der Erdsicht
jeglicher Wert bricht -
juble nun doch!
 
 






 
 
 
 
 
Jeder Mensch muß in sich sehen
- jubilierend neu erstehen
jeglich´ alte Leben-Lehen.
 














Kinderumsorget,
Kraft schon geborget,
kommt der Tod schon nah;
Küsse verteilend,
kränklich verweilend -
kalt, dies Leben da.
Katapultiere
klerikal´ Ziere
- kurz: was `s Wesen sah -
kunstvoll im Munde
knapp in die Runde;
klar zum Geist sagst: “Ja“.
 
 
Kreischend krächzet kampfbereit
kriegerischer Klassenstreit;
krankhaftige Krisenzeit –
kulminierend‘ Körperleid.
Kesse kund’ge Kräutermaid
kuriert Klagend‘, kunstgeweiht
klingen Kunden krampfbefreit,
konsumieren Köstlichkeit;
korrigieret Konkurrentenneid
kehrend kalte Kinderzeit.
Kenntnis krönend‘ Kleinigkeit,
knospenbildend‘ Kontaktgeleit.


Krönungsjuwelen -
kann´s kaum verhehlen,
Könige der Nacht.
Karmisch genesen;
krank bist gewesen,
korrupt an der Macht.
Kindlich´ Gemüter -
kosmische Hüter
kommen zur Wacht;
kämpfen um Tugend,
kreieren die Jugend,
kurieren ganz sacht.
Küsse das Leben,
kröne das Geben,
kommst so aus dem Schacht
klingender Gifte.
Konstruktiv´ Lifte
kunstvoll Geist entfacht;
könnt´ helfen Dir, rein
kaiserlich zu sein;
kurz - sei darauf bedacht:
Klang in den Welten
kann Krone Dir gelten.

Lachengefüllet,
Lichterumhüllet
liebst Du Geschöpfe;
Leitbilder tragend,
Leid überragend
linderst arg´ Pfröpfe;
lenkend eingreifend,
Lumpen einseifend,
leerst die Schmutztöpfe.
Lechzend nach Frieden
leis´ hast entschieden:
Lüfte die Köpfe.
 







 

 
Leblos hängt dort Gottes Sohn,
leidensvoll sein Weg war - schon
läßt man ihn, mit seiner Kron´,
legen in `ne Höhl´ - als Hohn
lasterhafter Macht aus Rom.
 
Lautlos schwingt ein neuer Ton,
Licht dringt aus dem Felsendom,
leuchtend, strahlend, eine Sonn´ -
lieber Christus - wie ein Strom
leitest `s Herz zu Gottes Thron.
 
Leise horch´ und fühl´ sein “komm“,
leicht berauschend wie der Mohn,
Lieb´ verkündend, ach so wohn´,
lach´ und leb´ bei Ihm voll Wonn´ -
Licht und Liebe sind der Lohn.
 










Musengeschwängert,
milde verlängert
man den Lebenslauf.
Masken vorzeigend,
Mimen, verneigend;
manche Zugab´ drauf.
Musiker spielen,
Maler gefielen;
Morgenröt´ steigt auf.
Maiglöckchen tönen,
Mädchen verwöhnen,
möchten Himmelstauf´.













Nelkengewoben,
Norne hoch droben
nimmt Geschicke hinfort.
Nordisch behauchet
nun jeder brauchet
Notverbrennendes Wort.
Nichtigkeit schmelze,
Nägel umwälze,
Nächstenliebe als Sport.
Nässe wird trocken,
Nasen frohlocken,
nährt die Seel´ Dich im Hort.
















Orakelgestützt,
Orgasmus benützt,
ortet man Gelegenheiten,
ohne zu zagen,
ohne zu fragen,
ob zum wahren Ziel sie leiten.
Offen nach innen
Ordnung gewinnen,
Objektbeschauung sollst Du weiten;
Opfer nicht achtend
Opus betrachtend:
Optimum an Licht verbreiten.



















Palmenveredelt,
Plätze umnebelt,
Pein kommt nicht vor.
Panzer zerrinnen,
Pinien singen
pfeifend im Chor.
Plagen verschwunden,
Pflanzenumwunden -
Pfeiler vom Tor.
Pässe beschritten,
- paarst Dich inmitten
preisender Glor´.


















Quendelbedeckt,
Queckenbefleckt,
Quarze purpur;
Quitten, hier heimisch,
quercus - lateinisch,
- Quiz für die Kur.
Quacksalber heilen,
Quanten verweilen
quer auf der Tour;
Quellen verströmen
qualvollen Tönen
´quicklich´ Natur.
 
 
 
 


 
 
 
 
Querulanten quasi quälen,
quengelig quetschend qualmen Querelen.
- Qualifizierte quittieren Quellen.
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
“Quo vadis“, so fraget Dich der Kopf
“Quelle suchen“, so packst die Seel´ am Schopf











Rosen umgärtet,
Reden enthärtet,
reiche die Hand.
Richtungsweisend,
rundum reisend,
Rat hat Bestand.
Rüstung entengend,
Rassen vermengend,
reiße jed´ Wand.
Ränder verbinde,
Reinheit verkünde,
Regenbogenland.

















Sonnengeläutert;
standhaft gemeutert,
sollte Unrecht gescheh´n;
sieghaft zu handeln;
stetig zu wandeln;
Sanktuarien seh´n;
speisen mit Göttern;
sanftmütig Spöttern
selbstbewußt gegensteh´n;
- schwer ist´s zu halten,
Seel´ zu entfalten
solang´ rauh´ Winde weh´n.
 
 
 
 



 
 
Sanktuarien seh´n;
Schwierigkeiten steh´n;
Schutzbedürftige späh´n;
Sinnestaumel schmäh´n;
stetig Stillheiten säen.
Selbstlose Seelen schön
spenden segensreiche Seen.
















Transzendenz lebend,
Tugend erstrebend,
Tanz mit den Sternen;
Tränen der Leute
trockne im Heute
tief in den Kernen;
Täuschung belichte;
Trübsinn vernichte -
Triebkraft im Lernen;
Taschen voll Segen
tu in den Regen -
Tor zu den Fernen.

















Unratbelastet,
untreu gerastet,
Umsicht laß walten.
Undinge sehe,
Urteil verschmähe,
Umkehr muß halten.
Umzugsbereit,
Ursein befreit:
unter Gestalten,
unendlich weite,
weise, gescheite,
umgeh´n; - die Alten.
 
 
 





 
Unaufhörlich,
unwahrscheinlich
unwiderstehlich,
unzertrennlich,
unverderblich,
unübertrefflich
unbestechlich,
unbeschreiblich
uneigennützlich,
unermüdlich,
unvergleichlich
umfassend, unglaublich
unermeßlich,
unvergänglich
umarmt uns unser Urlicht.















Vogelgewichtig,
Visionspflichtig,
vagabundiere im Geist.
Voll Deiner Stärke -
Vielfalt im Werke
vorbildlich zeiget sich meist.
Voluminöse
Völkergetöse
Veto-berauscht sind, oft feist -
Vorhaltung meide,
Vater der Seide,
völlig bist frei, ob Du verzeihst.




















Wodkageschädigt,
Wachsein erledigt,
Wahn wird zur Gier.
Wahrnehmungslose
Welt in Dir tose -
willst nicht ins Hier.
Wecke die Sinne!
Werte gewinne,
wie´s lebt in Dir!
Wehmut verachte;
Wesen betrachte
wirkend ohn´ Bier.
 
 
 
  
Wellen wiegen Wohligkeiten;
Wunden waschen Wesenheiten;
Winde wecken Wunschesseiten;
Wasser weichen Wissensbreiten;
weltenfremde Wertigkeiten
wispern wirre Wichtigkeiten:
wankelmütig´ Widrigkeiten,
wahrheitslose Winterzeiten.
Weiß wer welche Wahnbefreiten?
Will wer wirklich wegbereiten?
Wandersleute wollen Weiten;
- wachsam wachsen Wirklichkeiten.
 
 
 
  
Wind.
Wasser sprüht herab, vom Wind getragen;
wolkenverhangen, die Menschen klagen.
Wie blind
wankt man hin, stellt hoch den Kragen;
weicht aus, sieht man was vor sich ragen.
Welches Kind
würd´ solch ein Wetter gern begrüßen?
Wahrlich, denkt es doch nur ans “müssen“.
Werde gelind -
Wasser wandelt sich zu gold´nen Flüssen -
Wunder, lichtumströmt, das Leben versüßen.
 
Willst Du mich mal im Regen küssen?






Xystici dii,
xenium genii -
Xenophanes war´s wohlbekannt;
Xanthos, ein Flüßchen;
Xanthippe, ein Füchschen -
Xenophon schrieb´s wortgewandt.
Xylographien,
Xenogamien,
Xylose - Worte nun neu benannt;
Xanthinoxydase,
Xerose der Nase -
Xerxes erschiene dies hirnverbrannt.
 
 
 



 
 
 
Xylophonmusikant -
Xenienformungshand.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X-mal schreist Du um das Glück;
X-fach tönt´s zu Dir zurück.














Yohimbinum,
Yuccas, sieh´ nun -
Yucatan bringt´s dar;
Yams - ganz ferne,
Ysop's Sterne,
Yards - sie trennen´s klar.
Yaks anfeuern,
Yachten steuern,
Youngsters leben´s gar.
Yang anheben,
Yin beleben -
Yogis können´s - wahr.
 
 
 



 
 
Yawlbesitzer,
Yachtbenützer,
- Yardsdurchflitzer;
Ymir's Ziel:
Yggdrasil.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“Yes, my God“, so sag´ zum Werk;
Yetigleich gewinnst an Stärk´.














Zahm gerüttelt,
zart geschüttelt
- Zeiten ändern sich.
Zaghaft´ Schritte -
züchtig´ Tritte
zwanghaft drängen Dich.
Zuspruch heischend,
zaudernd kreischend
zierst Du Dich vor´m Stich -
Zeugnis legend
zieh zur Gegend:
“Zweifelloses Ich“.


 


