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Danke, dass mein Buch zu dir gefunden hat.

Du kannst dieses Buch in stillen Momenten, 
Momenten die sich wie kostbare Zeitperlen für 
dich verschenken, ganz intuitiv aufschlagen und 
die Botschaften für dich empfangen.
Vielleicht magst du den Morgen damit beginnen, 
ein Gedicht für dich sprechen zu lassen, aus der 
Stille des Momentes deine Seele flüstern zu lassen...



Vielleicht hat alles begonnen, als mein 
Großvater mir zur Geburt dieses kleine Ge-
dicht geschrieben hat. Es hat mich immer 
begleitet und mir davon erzählt, dass auch 
er viele schöne Gedichte verfasst und ein-
en tiefen Glauben gefunden hatte, der ihn 
inspiriert und durch das Leben begleitet 
hat. Ein goldener Faden, der bis hin zu mir 
reichen darf. Danke

Klein-Kirsten
( Paul Feierabend)

Blüh'auf lieb Röslein, in unserem Garten!

In Liebe wollen wir deiner warten.

Wie sind deine Äuglein hell und rein,

dein kleines Gesicht ein heller Schein!

Du wendest dein Köpflein nach dort und hier,

ein groß Erstaunen ist über dir,

ein heimlich Erkennen weht dich an,

daß sacht sich dein Seelchen entfalten kann.

Mild hüllt dich die Liebe der Mutter ein,

bergend dein Leben, dein werdendes Sein.

Ja, greif mit den Händchen und juble laut,

der Morgen des Lebens über dir blaut!

Blüh' auf, lieb Röslein in unserem Garten!

In Liebe wollen wir deiner erwarten!

Klein-Kirsten



Danke

Ich danke dem Himmel,
der Erde und dir

Ich danke dem Leben und ich danke auch
Mir

Ich danke der Schöpfung,
Die uns Raum schenkt und liebt,

Die uns nährt, bewegt,
Mit ihren Wundern umgibt

Ich danke den Möglichkeiten,
In die wir verwoben sind

Und öffne mein Herz,
Mein innerstes Kind

Um den Lebenstanz zu tanzen
Das Erdenlied zu singen,

Um Licht und Liebe in 
Den Kreislauf zu bringen....

   

Ich danke dem Himmel,



  
     Du bist
 die
   Wolke

  
     Du bist
 die
   Wolke

  Alles ist bereit

Alles ist bereit, nimmt dich an der Hand

Erinnert dich jetzt, es hat dich erkannt

Du bist das Wunder, das von Innen erstrahlt

Du bist die Blüte, in Liebe gemalt

In dir ist die Fülle, die sich verschenkt

Ein Geben und Nehmen, von der Göttin gelenkt

Du bist der Tropfen, das Wasser im Fluss

Du bist die Wolke, die sich verändern muss

Sich liebevoll mit der Erde verbindet

Den Rhythmus erlebt und im Herzen neu findet....

Alles ist bereit



Reise zu dir
Hinter dem Sturm ist die Ruhe danach
fFnden Sekunden den Takt der Ewigkeit

Das Karussell hält an, die Gedanken steigen aus
Eine Tür öffnet sich und ohne loszugeh'n

Kommst du an bei dir

Die Wellen finden sanft, den Strand deiner Sehnsucht
Gefühle fließen frei, wie der Wind

Sie tragen dich bis zum Wesentlichen hin
Schicht um Schicht wirst du gebor'n

Dein Neues Leben beginnt

Du atmest tief, bis in deine Seele hinein
Erkennst deine Schönheit, die von Innen erstrahlt

Du füllst dich mit Weisheit, die dein Herz dir schenkt
Die Blume der Liebe, sie blüht langsam auf

Dieser Augenblick gehört nur dir all-ein

Deine Seele tanzt vor Freude, mit deinem Inneren Kind
Mit offenen Sinnen, ganz in diesem Moment
Bist du Anfang und Ende und der Neubeginn

Spürst du wie die Liebe, sanft in dir strömt
Du bist auf der Reise zu dir

Schicht um Schicht kommst du an wo es begann

Reise zu dir



Traum-Samen
In diesem zarten Samen, schläft schon ein großer 

Baum
Der noch im Traum sich findet und wartet auf den 

Raum
Wo alles sich bereitet und zeitlos sich bestrebt

Das Sein ganz zu entfalten, mit dem Leben zart 
Verwebt

Am Anfang in Liebe empfangen, wandelt der 
Augenblick

Ein ewiges Erwachen, von den Wurzeln zu den 
Sternen zurück....

Traum-Samen

von den 
Wurzeln 
zu den 
Sternen


