Als meine Seele
erwachte

Susan Melville

Seelenerwachen
Als meine Seele sanft erwachte,
ein kleines Licht darin entfachte,
bekam mein Leben einen Sinn,
weil ich durch dich neu geboren bin.
Ist es auch manchmal nicht leicht,
Du - nur Du hast mein Herz erreicht.
Ein Herz, das oft voller Schwermut,
Gefahr lief zu ertrinken in der Flut.
Meine Seele ist der Flut entkommen,
neue Lebenslust hatte sie gewonnen.
Steht nun wieder alleine am Strand,
den Weg vom Ufer zu dir nicht fand.
Wehmütig schaut sie zum Himmel auf,
ahnt dabei nur wage den weiteren Lauf.
Die Seele, die jedoch bereits erwacht,
hat sich wieder auf den Weg gemacht.
So wandert sie alleine nun eine Zeit,
doch spürt sie in der Nähe ein Geleit.
Eine weitere Seele, die neben ihr geht,
das Schicksalsrad wurde neu gedreht.
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Sehnsucht
Liebe erwacht,
Leidenschaft entfacht.
Sehnsucht gestillt.
das Herz erfüllt.
Seele erwacht,
Feuer entfacht.
Liebeshunger gestillt,
mit Glück erfüllt.


Ich lächle dir zu
DANN
schmelze ich nur noch
DAHIN
Die Frage nach dem
SINN
hat nunmehr keinen
RANG
Ich suchte mein Leben
LANG
und in meinem Herzen
DRIN
ich neu geboren
BIN
mit dem richtigen
MANN
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Rosenpracht
Wie Rosen aus Glas
und Herz ohne Spaß,
kann Glas zerbrechen,
ein Herz schmerzen.
Rosen ohne Dornen,
einfach ohne Normen,
hab ich dir geschenkt,
weil ich an dich denk.

Kussröschen möcht ich dir schenken,
denn ich werde immer an dich denken.
Dein Leben läuft in anderen Bahnen
und niemand kann es wirklich erahnen,
was gerade alles in dir tobt und tost,
suchst in der Einsamkeit deinen Trost.
Neue Kraft tanken ist dein Bestreben
und ein Tag nach dem anderen erleben.
Ein Tag ist lang und zu kurz die Nacht,
oft noch müde bist du dann aufgewacht.
Dann gilt es nur den Tag zu überstehen,
das Lebensrad täglich weiter zu drehen.
Das Leben ist oft wie eine Achterbahn,
mal wirst du oben, mal auch unten fahrn.
Halt dich fest wenn es nach unten geht
und sieh wer dir dann zur Seite steht.
Ein Freund wird unten auf dich warten
und die Fahrt nach oben mit dir starten.
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Meine Zuneigung für Dich
Wen ich in mein Herz schließe,
bleibt für immer dort drin.
Ich gebe ohne wenn und aber,
weil du es mir wert bist.
Auch wenn ich mal traurig bin,
verzweifle ich nicht gänzlich.
Wenn ich mal weine, dann nur
weil ich nicht gefühlskalt bin.
Nenn du es wie du willst,
ICH sehe eine Freundschaft,
die grenzenlos und klar ist
und nicht nur auf Worte beruht.
Meine Zuneigung für dich,
kannst du nicht erschüttern,
denn ich habe dich längst
tief in mein Herz geschlossen.

Alles dürfen, nur nichts müssen
Wenn ich so nachdenke,
komme ich zum Entschluss,
das ich alles darf
aber nichts muss.
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Das Leben
Manche Augenblicke gibt’s im Leben,
die kein Wort beschreiben kann,
viele Worte sind uns doch gegeben,
in diesem Moment fehlt es uns dann.
Auch gibt’s Momente in jedem Leben,
die uns Vergangenheit vergessen lässt.
Nach der Zukunft wir dann nur streben,
altes Leben halten wir nicht länger fest.
Und der Blick auf unser altes Leben,
nur ein Moment, der uns hat berührt.
Berührungen, die wir all jenen geben,
die das Schicksal hat zu uns geführt.
Trotz vieler Ängste in unserem Leben,
solange jemand an unserer Seite stand,
damit wir an der Angst niemals kleben,
neue Wege haben wir schnell erkannt.
Alle Aufgaben, die uns gibt das Leben,
sind unsere Prüfungen auf dieser Welt.
Nach Lösungen wir nur ständig streben,
doch Liebe ist, die uns zusammenhält.
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Bebende Lust
Nun liege ich hier, das Blut in mir wallt,
lustvolles Stöhnen ist längst schon verhallt.
Dein verschwitzter Körper liegt daneben,
gewaltig brachtest du meinen zum Beben.
Mit dir möchte ich nur tiefer versinken,
in rauschenden Wellen ohne zu ertrinken.
Du hast die Liebesglut in mir entfacht,
was hast du mit meinem Körper gemacht?
Begehrend er wieder sich zu dir wendet,
erwartungsvolle Signale an dich sendet.
Die Luft noch von der Nacht geschwängert,
es gibt kein Halten, Ekstase wird verlängert.
Im gleichen Rhythmus wir uns so bewegen,
bis wir ermattet auf der Matratze liegen.
Zwei Herzen und ein gleiches Verlangen,
unsere Leidenschaft hat erst angefangen.
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Inniges Verlangen
Voller Liebe wurde mein Herz gefangen,
ich spüre nach dir ein inniges Verlangen.
Will nicht wissen wohin der Weg führt,
weil mein Herz nur Liebe für dich spürt.
Unser Weg, den wir gemeinsam gehen,
lässt uns die Zukunft voller Liebe sehen.
Wir schlendern glücklich durchs Leben,
ich werde mich dem Verlangen hingeben.
Deine zärtlichen Hände will ich spüren,
sie werden mich bis zur Ekstase führen.
Heiße Körper, nahe an der Explosion,
bis sich nicht halten lässt die Eruption.
Die Pheromone dringen aus allen Poren,
ich bin der Leidenschaft zu dir verloren.
Bevor mein zitternder Körper ermüdet,
neues Feuer in mir, schnell wieder wütet.
Ich gebe mich dir erneut verlangend hin,
bis wir gemeinsam am Liebesende sind.
Schlafe sanft dann in deinen Armen ein,
fühle mich geborgen, nicht mehr allein.
Bevor der neue Morgen wieder erwacht,
ist die Liebeslust erneut in mir entfacht.
Mein Körper schmiegt sich fest an dich,
wir lieben uns heftig bis der Tag anbricht.
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Blutendes Herz
Blutendes Herz,
vergeht jemals der Schmerz?
Wann heilen die Wunden?
Damit das Herz kann gesunden.
Trauer und Pein,
für immer allein?
Soll das die Zukunft sein?
Sag Ja oder Nein!
Ein Leben zu zweit,
hat noch niemand gereut.
Wahrheit oder nicht?
Hör wie dein Herz spricht!
Sagt es Ja, bist du bereit
für eine neue Zweisamkeit.
Sagt es Nein, denk daran:
Es geht auch immer ohne Mann.

Ins Herz gebannt
Gefühle eingebrannt
Plötzlich verbannt
Zu spät erkannt
Zweifelndes Herz
Spürbarer Schmerz
Verregneter März
Ende des Terz
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