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Am Anfang 
 
Alles am Anfang 
oder Schrecken ohne Ende 
oder Ende offen 
wo fängt man an 
alles zu überdenken 
in Frage zu stellen 
etwas zu planen 
oder ohne jeglichen 
Zeitablauf   
den Anfang zuzulassen 
die Evolution des Erlebens 
der Entstehung 
der Wandlung 
des Fortschreitens 
bis ein Ende in Sicht ist 
der Mensch als Ganzes 
die Entwicklung in uns 
mit uns und 
unseren Mitmenschen 
das Erleben seines Seins 
seines Lebens 
das doch irgendwann ein Ende hat 
ob man es nun möchte oder nicht 
weil das Endgültigsein 
das Gesetz des Lebens ist 
nach dem wir leben 
und uns beugen 
bis zum Ende 
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Im Fluss 
 
Im Fluss des Lebens 
der Anfang bis zum Ende 
von der Quelle bis zur Mündung ... 
jeder Mensch hat 
den einen Schwall an Erlebtem 
an Höhen und Tiefen 
an Schwingungen und Biegungen 
und auch Schleifen 
auch an Schnelligkeit 
und wieder Ankommen 
im langsamen Übergleiten 
bis hin zum  
eingefahrenen Dahinschwimmen 
im Strom der Zeit ... 
 
Abtauchen 
in Unendlichkeit 
ins kalte Wasser geschubst werden 
um wieder aufzutauchen 
die Ufer am Fluss 
für den Ertrinkenden 
die letzte Hoffnung 
um nicht unterzugehen 
in dieser Zeit 
der Schnelligkeit 
der Automatisierung 
der Industrialisierung 
schafft man das? 
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Nichts ist wie es scheint 
 
Nichts erscheint so simpel wie der Schein. 
Nicht einzugestehen, Dinge zu sehen, wo man 
nicht hinschaut. Wir sehen und denken zu 
glauben, wir zerstreuen, verstreuen nutzlose 
Worte.  
 
Für etwas zu sein, etwas zum Schein zu sein, es 
zerplatzt oft wie eine Seifenblase, der Schein 
und dabei trägt man auch noch den Heiligen-
schein für das zu sein, was wir glauben, zu sein. 
 
Rückgrat und Akzeptanz, Versuchungen wider-
stehen, üben in Selbstkritik und dabei fair blei-
ben, niemanden beschwätzen und verletzen.  
 
In Würde scheitern und nicht zum Scheitern 
verurteilt sein. 
 
Selbstcourage und Ehrlichkeit. Liebe, Glaube 
Hoffnung und das Zauberwort Bitte Danke.  
Sich mit erfreuen, Anteil nehmen und zuhören. 
 
Akzeptieren und tolerieren, so findet man 
Anerkennung für Dinge der Selbstverständnis, 
sich im Menschsein üben. 
 
Dinge sehen, fühlen, erleben, aussprechen und 
dabei nicht vergessen, dass man aus Fehlern 
lernen kann und sich Dinge ändern, genau wie 
die Welt sich dreht, dass alles in Bewegung ist 
und nicht in der Starre ruht, sich weiterentwi-
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ckelt und nicht zurück und nicht rückwärts 
schauen, sondern weiter mit Weitwinkel in die 
Zukunft mit dem jetzigen Ich und Sein so wie 
es einmal war und  
jetzt doch so ist. 
 
Es erscheint mir sehr schwer, aber Selbsterken-
nung und gesunder Menschenverstand bringen 
mich auf  den richtigen Platz für immer. 
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Die Unendlichkeit des Seins 
 
Die Unendlichkeit des Seins 
die Vergänglichkeit in uns. 
 
Ist Leben nur eine Materie 
die wir sehen  oder gibt es da  
noch viel mehr? 
 
Ist es eine leere Hülle und 
Vollkommenheit ist ein  
ganz anderes 
unvorstellbares Ganzes? 
 
Wer formt uns 
wer gibt uns die Gewissheit 
dass alles richtig und gut ist,  
wie wir sind? 
 
Die Entstehung des Seins  
beginnt ja schon im Mutterleib 
und mit der Gewissheit 
dass ein Kind unschuldig 
mit Liebe gezeugt und geboren ist 
in der Geborgenheit des Mutterschoßes 
und später in der Familie. 
 
Aber die Realität ist vollkommen anders. 
Mir fehlt die Einsicht zu der Zuversicht. 
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Es wäre so wünschenswert 
wenn das Leben mit Liebe erwacht 
wenn das Ungeborene spürt 
dass es Wärme und Geborgenheit erlebt 
und damit niemals alleine gelassen 
verlassen und lieblos verwahrt 
oder nicht beachtet wird 
oder sogar misshandelt?! 
 
Diese Unschuld 
dieses Wesen 
dieser Liebreiz der Natur 
warum erwärmt es nicht jedes Herz? 
In Geborgenheit geboren 
in Liebe herangewachsen 
gewünscht, gewollt und 
Ja zum Leben! 
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Die Farbe Lila 
 
Lila 
die Farbe Lila hatten wir 
doch schon mal 
Frauenpower 
Studentenbewegung 
freie Liebe 
freie Meinungsäußerung und 
Emanzipation und 
alles gegen alles 
und Kramer gegen Kramer 
und was noch so lila ist 
lila Lollie 
Lila, der letzte Versuch und 
lila Gedanken 
sei doch mal locker 
änder doch mal was 
keep cool and make peace not war 
make love 
John Lennons Imagine all these people 
yeah 
das alles ist lila für mich 
I´m a dreamer 
and I am not the only one 
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