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Vorwort 

 
Wieder habe ich  meine 
Gedankengänge formuliert  und 
hoffe, dass sie als Anregung 
manchmal freundlich,  manchmal  
nachdenklich  aufgenommen  
werden. 
 
E. Hanf im Jahr 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel Spaß und Entspannung beim Lesen! 
 
 
 
Die Autorin E. Hanf 
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Aufklärung! 
 
 
Ich bin eine 
mit einigen, d. h. zu vielen Jahren, bestückte Frau,  
ich zähle die „Aufgelaufenen“ nicht mehr,  
aber ich weiß, 
nur ich weiß das Alter noch genau! 
Ich werde es niemand verraten, obwohl manche darauf 
warten! 
 
Ich werde mein Alter nicht mehr laut aussprechen, 
das sind ja auch nur Zahlen, die kann man vergessen! 
 
In meinem Kopf ist bis jetzt – Gott sei Dank – 
noch alles klar,  
pst, ich zwinkere noch gern mit den Augen, ja das ist wahr!  
Manche, 
auch die sogenannten Alten, die mit den Falten, 
gucken immer ganz empört, 
aber ich muss gestehen, dass mich das nicht stört! 
 
Mein Rücken hört sich zwar an wie trockenes Holz, 
das ist meine Sache, ja, da bin ich zu stolz, 
zuzugeben, dass er schmerzt, ja er tut sehr oft weh,  
doch das ist nicht alles, manchmal zwickt auch der kleine 
Zeh! 
Aber dafür muss ich doch keine Werbung machen, 
dass die anderen wieder lachen!  
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Auch wenn meine Zähne aus diesem Grund knirschen vor 
Wut,  
ich sage immer: 
 
„Mir geht es gut!“ 
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Fantasie! 
 
 
 Was ist das? Ein Gedanke? 
 Etwas, was man nicht beschreiben kann? 
 Aber was ist eine Fantasie denn dann???  
 
 Sie kann etwas Wunderbares aber auch etwas Bizarres sein, 
 sie erscheint sehr oft groß, nur manchmal klein,  
 sie springt hin und her, 
 richtig zu beschreiben, das fällt schwer! 
 Wir sehen Häuser, die hat noch keiner gebaut, 
 in der Fantasie wird auch eine leise, zögernde Stimme laut! 
 
 Das eigene Wollen entwickelt sich zur Fantasie, 
 ob sie real dann wird, das weiß man nie!  
 Sie formt sich in Sekunden zu anderen Bildern, 
 das geht so schnell, man kann es nicht schildern! 
  
 Nur man selbst sieht die eigene Fantasie,  
 ein anderer kann nur raten, er sieht sie Gott sei Dank nie! 
 Er würde vielleicht die Hände 
 über den Kopf zusammen schlagen, 
 und: „Das kann nicht wahr sein!“ leise sagen.  
 
 Oh Fantasie, 
 jetzt bist Du schon wieder da, 
 mache es endlich real, was ich alles sah! 
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Alles was passiert 
 
 
Was passiert in unserem Leben, 
hat einen Grund, so können wir es lesen!  
Am Anfang unserer Zeit 
im Buch der Weisheit eingetragen, 
wir haben noch viele Fragen! 
 
Warum 
kann sich das Leben nicht leichter zeigen, 
warum 
müssen manche Menschen so viel leiden? 
Warum 
gibt es noch Kriege in der heutigen Zeit? 
Warum 
machen sich immer noch Hunger und Armut breit? 
Warum 
verhungern noch Menschen, wer soll das verstehen 
Warum 
werden immer noch Frauen als Nichts angesehen? 
 
Diese Gründe hierfür wurden vom Menschen selbst gemacht, 
oder habe ich falsch gedacht? 
 
Lasst sie uns ändern, 
damit das Leben endlich Freude für alle macht. 
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Ich bin Ich! 
 
 
Ich verstelle mich nicht! 
 
Ich werde mal versuchen, meinen eigenen Weg zu gehen, 
auch wenn andere das nicht gerne sehen!  
  
Jetzt lebe ich mein Leben!  
  
Lächle nicht immer höflich, weil das den anderen gefällt, 
ich gucke sehr oft böse in die verrückte Welt!  
Sage meine Meinung, offen und ehrlich, 
man ist erstaunt und meint, ich solle Rücksicht nehmen! 
Wieso und warum und weswegen? 
 
Wieso soll ich immer ein Vorbild sein, 
ich sage jetzt sehr oft n e i n! 
Nein zur Rücksicht, nein zum Geben 
ich sage es noch einmal, ich will jetzt leben! 
 
Werde nicht immer nicken, wenn man es sehen will, 
sage nicht mehr so oft ja, 
nein, ich bleibe still!  
 
Ich werde mein Leben so gestalten, dass es mir gefällt, 
ich und meine eigene Welt! 
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Einsame Seele 
 
 
Ich weine,  
Tränen laufen über mein Gesicht, 
meine Seele fühlt sich einsam. 
Warum? Ich weiß es --- ich weiß es nicht!! 
 
Ich höre sie raunen, versuche alles zu verstehen, 
ich weiß nicht, wie soll es weiter gehen? 
Ich fühle Bitternis, versinke in Trostlosigkeit  
dabei hatte ich mich schon von sogenannten Problemen 
befreit! 
 
Probleme,  
nur wir selbst sehen sie mit Ecken und Kanten, 
sie machen alles dunkel, zeigen kein Licht, 
aber nun die Seele spricht!  
Sie schreit nicht laut, sie deutet nur an, 
was man in Dunkelheit machen kann! 
Man sollte sich öffnen, und die Ratschläge annehmen. 
nein, hier braucht man sich nicht schämen! 
  
Ja, Seele Du hast recht,  
ich möchte leben, ohne zu weinen,  
Du wirst mir einen tränenlosen Weg jetzt zeigen! 
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Der Mensch denkt immer anders als das Schicksal 
(Publilius Syrus) 
 
 
Überzeugt sprang man ins pralle Leben, 
alles ist bestens, was soll es schon geben! 
Umsetzen wollte man alle eigenen Ideen,  
negative Gedanken verscheuchte man, 
die wollte man nicht sehen. 
 
Einige Zeit ging alles gut, 
doch dann fing an zu bröckeln der Übermut! 
Die eigenen Vorstellungen verliefen im Sand, 
nirgendwo war eine helfende Hand!  
 
Man fängt an zu denken, ist der Meinung,  
nur im eigenen Leben läuft etwas falsch, 
ein großer Knoten bildet sich im Hals! 
Sorgen fangen an zu drücken! 
Der Rücken beugt sich, sogar die Sprache sträubt sich. 
Sprachlos dem Schicksal gegenüber, 
wann kommt das richtige Leben wieder?  
Hat das Schicksal den Auftrag bei der Geburt 
für alle eine Datei anzulegen 
und alles einzugravieren für das vorstehende Leben?  
  
Können wir es ändern?  
Oder  
müssen wir die eingravierten Hinweise 
als Richtlinien akzeptieren? 
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Warum aber passt sich das Schicksal  
nicht dem Menschen an?  
 
Damit er seine Vorstellung vom Leben 
leben kann! 
 
Etwas Leichtigkeit, etwas Wahnsinn 
eine Kleinigkeit von Normalität 
Schicksal versuche es, damit es geht! 
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Meine Gedanken und ich! 
 
 
Meine Gedanken und ich --- 
o d e r ? 
Sind das meine Gedanken nicht, die mich nicht mehr lächeln 
lassen, 
die mich so oft fragend machen?  
 
Wie und wo kommen Gedanken her? Sie sind nicht zu sehen,  
und sehr oft auch nicht zu verstehen! 
Wenn sie sich nicht sehen lassen,  
kann man sie auch nicht mit den Händen fassen! 
Aber wie entwickeln sie sich? 
Ich überlege, sie geben nichts Preis, ich weiß es nicht! 
  
Aber sie streiten sich und das Ich versteht das nicht! 
Der 1. Gedanke sagt ein Ja, der 2. sagt wie immer Nein!  
Der 3. lacht und will überlegen sein!  
So geht es im Gedankenkabinett oft ab, hoch und runter,  
laut und leise, ein Durcheinander und nicht zu knapp! 
  
Ein Vorteil muss man beschreiben, 
niemand kann sie sehen, da sie sich nicht sichtbar zeigen! 
Graue Zellen, sollen die Datei für die Gedanken sein, 
diese sichern und speichern alles fest ein.  
 
Die Datei ist genial angelegt, man kann unbegrenzt abrufen, 
wo das Wissen steht!  
Wir sollen dankbar sein, für diese Datei, 
nur dadurch sind unsere Gedanken frei! 
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Träume! 
 
 
Auch du hast deine eigenen Träume, 
lebe sie jetzt, 
Träume wollen nicht warten! 
 
Hast du nicht die Realität gesehen, 
zulange gewartet, 
um mit ihnen in die Wirklichkeit zu gehen? 
 
Wo sind die Träume? 
Sie versanken in Vergessenheit!  
Wurden weggeweht vom Wind des Lebens, 
sie zerfielen mit der Zeit. 
Träume sind Vergangenheit. 
 
Es ist zu spät! 
  
Eine Erinnerung nur noch schemenhaft,  
sie gibt es auch nicht mehr! 
Wann  
kommen neue Träume wieder her? 
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Gefühlvolle Sehnsucht 
  
  
Die Sehnsucht ist wieder mal übergroß. 
Sehnsucht nach Nähe, was macht man bloß? 
 
Hier zeigt sich ein Problem jetzt an 
Tut jemand immer zu viel Rücksicht nehmen 
und für jedes kleine Gefühl sich schämen. 
der findet kein Ziel! 
  
Zeigt man aber angeblich zu viel Gefühl,  
das Angst auslöst beim Auserwählten. 
dass er meint er muss ersticken,  
und überzeugt ist,, 
hier will jemand mit Gefühl erdrücken! 
Den sollte man dann zur Antwort geben, 
ohne Gefühl gibt es kein Leben!  
 
Gefühle,  
jeder wird sie wohl anders beschreiben, 
die einen finden sie lustig, die andere weinen! 
Aber es gibt auch welche,  
die nie etwas spüren, auch keinen Duft aufnehmen 
die Gefühle überhaupt nicht kennen, 
die von einer Blüte zur anderen rennen. 
 
Die Blüten ihre eigne Sprache sprechen, 
das sollte man nicht vergessen. 
 
Sie schließen sich! 
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Deine Meinung - meine Meinung - unsere Meinung 
 
 
Jeder sieht eine Sache anders an, 
unterschiedlich  
wie bei Frau und Mann!  
 
Deine Meinung kann man oft nicht nachvollziehen, 
du sieht ja auch keine Blumen blühen  
 
  
Meine Meinung wird überhört, 
ich sage sie trotzdem, auch wenn sie stört!  
  
Unsere Meinungen gehen also oft nicht einig, 
aber wir sind nicht kleinlich, 
wir hören uns die Meinung des anderen an,  
ganz still, 
und jeder macht dann was er meint und will! 
 
Denn jeder, ist von seiner Meinung überzeugt, 
so,  
dass man sich nicht vor einer anderen beugt! 
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