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Vorwort 
 
Gedichte, geheimnisvolle 
Gedanken. 
Das Geheimnis kann durch Lesen 
entschlüsselt werden. 
Jedes Gedicht sagt etwas 
Besonderes aus.  
So entdeckt man Zeilen zum 
Schmunzeln, 
aber auch Gegensätzliches. 
Gedanken sind hier zu finden, die 
man mit einem Kopfnicken 
bestätigen wird. 
 
 
 
 
 
Buch 1 Heuschreckensprünge 
Buch 2 Spektrum der Gefühle 
Buch 3 Nachdenkliche Vielseitigkeiten eingefangen  
Buch 4 Lumpen und Brokat 
Buch 5 Perlende Gedanken 
Buch 6 Dieses, Jenes, Allerlei! 
Buch 7 Entdeckt! 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 10

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 11 

8 Pfoten schleichen, mit nichts zu vergleichen! 
 
 
Hund und Katze, nichts ist verboten. 
Beide schleichen anders ran, pflegen ihren Stil, 
man ist erstaunt, jeder findet sein persönliches Ziel!  
 
Der Hund sieht fragend seine Leute an, 
ob er auf dem Sofa oder an der Seite Platz nehmen kann? 
Ein Kopfnicken muntert ihn dann auf,  
dann springt er auf das Sofa rauf. 
Doch der Platz ist schon ein Stück besetzt  
die Katze liegt da und blinzelt jetzt. 
Der Hund als treuer Kamerad bekannt, 
rollt sich zusammen, liegt an der Wand. 
 
Die Katze würde niemals bitten und fragen,  
miau, miau, warum soll sie mit den Augen was sagen? 
Es ist ihr Haus, ihr Domizil 
sie hat auch für ihre Leute ein Gefühl, 
doch das zeigt sie nur, wenn sie es will. 
Bringt ab und zu tote Tiere ins Haus 
ja da liegt nun wieder eine Maus. 
Sie hebt den Kopf ein kurzes miau, 
das ist ihre große Show! 
 
Ein ist sicher, sie werden beide geliebt, 
wie toll, dass es solche Freunde gibt. 
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ABER ...! 
 
 
Das Wort ABER zeigt keine Zustimmung an, 
dass man alles machen kann! 
Ein ABER stellt sich immer quer, 
zieht Diskussionen nach sich,  
man ärgert sich sehr. 
 
Es kann eine nicht gelöste Frage sein, 
die meistens beantwortet wird mit einem NEIN 
Dann geht die Diskussion erst richtig los, 
ABER, ABER, was macht man bloß? 
  
Ein Ergebnis,  
das wollen wir alle schnell hören 
doch das ABER, das sollte man vorher klären! 
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Abriss eines alten Hauses! 
 
 
Es stand hier viele Jahre in einem Garten, 
jetzt wurde es abgerissen, man konnte nicht mehr länger 
warten. 
Bewohner des Hauses gab es nicht mehr, 
alle Räume – so dachte man – wären leer. 
Etwas rollte beim Putz abklopfen weg, 
so fand man auf dem Speicher noch ein Versteck, 
  
In Zeitungspapier mit Datum 1910 
konnte man handgeschriebene Notenblätter sehen. 
Das Papier war sehr trocken, man musste vorsichtig sein, 
sonst riss es an vielen Stellen ein. 
Noten,  
für wen wurden sie geschrieben, 
aber niemals zum Klingen gebracht, 
hat man geweint, oder spöttisch gelacht?  
Sollten die Noten eine Lebensgeschichte erzählen, 
ohne dass sie quälen? 
  
Der Violinschlüssel war schwungvoll an der linken Seite 
durch die Zeilen gezogen, man sieht Noten,  
als tanzten sie auf den Linien mit Freude von unten nach 
oben!  
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Doch dann? Ein Stakkato hart klopfend,  
reißt das Legato auseinander, was war passiert? 
Keine Note mehr, die uns in die Vergangenheit führt. 
Eine Geschichte wurde nicht fertig geschrieben, 
es sind nur Zeichen ohne Aussage geblieben, 
ein leeres Feld, 
Tränen tropfen auf das Papier als Gruß 
in die andere Welt. 
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Die Angst wird größer, der Homo sapiens lernt nichts 
dazu! 
 
 
Oh große Macht, 
was hast Du Dir beim Formen der Menschenrasse gedacht? 
Hast du das Töten in den Köpfen mit Überzeugung 
eingegeben? 
Du sprachst doch vom Paradies, 
es sollten alle in Frieden leben. 
  
Doch was ist geschehen? 
Wir müssen immer noch viele Wirrköpfe sehen! 
Seit Menschengedenken muss man Schutz suchen, 
schon damals mussten viele bluten.  
Einen Sinn? Ich sehe keinen, 
Warum müssen so viele weinen? 
  
Tausende auf der Flucht, 
werden aus ihrem Land vertrieben, 
das wurde schon in der Bibel, das Buch der Bücher 
geschrieben. 
Doch wer konnte damals schon lesen? 
Vielleicht war der Schriftsatz ganz anders gewesen. 
Wurde auch in der Bibel schon manipuliert? 
Hat man mit großen Worten Kämpfe einkalkuliert? 
 
Nichts hat sich zum Guten gedreht, 
in vielen Ländern die Kriegsflagge weht.  
Kinder, die nicht wissen was ein Krieg bringen kann, 
denen zieht man Uniformen an. 
Sie werden zum Heiligen Krieg erzogen, 
was sie lernen müssen, alles gelogen.  
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Sprecht mit dem Nachwuchs über Humanität, 
erklärt Ihnen endlich, was man unter Krieg versteht! 
Versucht die Wahrheit in den Griff zu kriegen 
keine Umschreibung, keine Lügen. 
Gelogen wurde schon so viel 
Krieg ist wirklich kein Freizeitspiel. 
 
Die jetzt in den Regierungen ganz oben sitzen, 
davon hat keiner einen Krieg erlebt, 
sie sind unfähig den Ablauf zu erklären,  
weil sie nicht wissen, wie es ist, wenn die Erde blutgetränkt 
bebt. 
Sie stehen garantiert nicht auf der Kämpferseite, 
dafür setzt man andere ein, 
sie schieben Fähnchen hin und her, 
das sollen die eingesetzten Menschen sein. 
Fähnchen werden raus gezogen, wieder wird gelogen. 
Wir sind stolz, sie haben ihr Leben eingesetzt für unser Land, 
dabei wären diese Männer gerne weggerannt. 
 
Wer gibt euch das Recht andere in den Tod zu schicken? 
Eine Erklärung wird nicht glücken. 
 
Wir glauben keinem Heldenauftrag mehr. Alles Lügen! 
Diesen Politikern sollte sich niemand fügen. 
 
Denkt endlich an Frieden. Kapiert? Ist doch nicht 
schwer! 
Setzt das Geld für die Armut ein, 
dann könnt ihr endlich 
für die Völker die verstandenen Politiker sein! 
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Aufgelaufene JAHRE!! 
 
 
Ich zähle die aufgelaufenen Jahre,  
oh Gott erbarme, da haben sich schon einige  
wie Perlen in einer Kette aufgereiht! 
Nun höre ich es öfters --- die ist alt! 
Alt, so es nur die anderen sehen, 
ich kann das überhaupt nicht verstehen. 
  
Hahaha, was man von den sogenannten Alten denkt, 
wir sind doch noch nicht eingeschränkt! 
Bei unseren Gedanken muss man nicht  
den Zeigefinger heben,  
wir denken noch wie früher, d. h. wir leben!!. 
  
Ich bin am feilschen – noch um viele Jahre -  
damit ich noch recht viel vom verrückten Leben erfahre. 
Wünsche mir eine noch unbegrenzte Zeit,  
die sich ja immer so rätselhaft zeigt.  
Das Kommende, das ist überlegenswert, 
zum Beispiel, 
ob wirklich mal ein Mensch in fremde Galaxien fährt. 
So denkt Eine, die immer noch neugierig  
in die Zukunft blickt! 
Nee, sie denkt noch nicht alt, sie ist auch nicht verrückt. 
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Nein, sie findet die Stufen zum Leben  
noch sehr interessant, 
manche muss man zwar weiter klettern, 
dann erst wird das Neue bekannt. 
Man sollte Alter als Reife ansehen, 
das klingt vernünftig + für den Gereiften 
besser zu verstehen. 
  
Die Neugier rätselt weiter 
steht erneut vor einem Problem, 
was wird kommen?  
Ein Lächeln zeigt sich, man wird es noch sehen! 
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Aufklärung! 
 
 
Da stehen angeblich 
Glückskonstellationen in den Sternen , 
aber warum müssen immer mehr Menschen hier auf Erden 
elendig verrecken, so unmenschlich sterben?  
 
Mein fragendes Denken wird nicht beachtet, 
es wird als verrückt betrachtet.  
Was geschieht mit uns Menschen, 
warum bleiben alle stumm?  
Wollen wir nichts wissen, bleiben wir lieber dumm? 
 
Wo sind die Genies, die eine Antwort geben können, 
kann es möglich sein, dass wir unser Gehirn, 
überhaupt noch nicht kennen? 
Zieht unser Gehirn nur noch das Böse an, 
weil es die Gutpartikel nicht mehr halten kann. 
Rutschen sie durch das zu weit gewordene Netz 
vom vielen falschen Denken? 
Wer ist dafür verantwortlich, wer tut uns lenken? 
 
Ist die Allmacht zusammen gebrochen, 
kommt nur noch Böses aus den Löchern gekrochen? 
Aus den Löchern, die den Teufel gehören, 
warum kann die Allmacht hier keinen Einhalt gewähren? 
Geben sich Allmacht und Teufel 
auch gegenseitig die Schuld, 
spricht man in diesen Regionen auch von Geduld?  
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Jede Geduld hat ihre Grenzen, 
es gibt noch viele anständige Menschen. 
Sollen die, die sich immer anständig benehmen, 
für die Aussaat des Teufels ihr Einverständnis geben? 
 
Unser Denkvermögen,  
sollte an den richtigen Kontakt angeschlossen werden, 
dann? 
Ja dann, gibt es wieder richtige Menschen hier auf Erden. 
 
Das hat sich kein Genie erdacht, 
ein kleines Menschlein hat sich Gedanken gemacht. 
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