
Sinnlose Angst 
 

Von großer Angst bestimmt 

sind alle meine Sinne. 
 

Tastend spürt das Gefühl 

den Hauch der Traurigkeit 

Kälte und Wärme sind eins 

von der Makellosigkeit weit entfernt 

dem Sinne nach den Kuss spüren 

und das Lächeln wird zum Geschenk. 
 

Ich fühle den Atem des Wahnsinns 

wie er sich langsam anschleicht 

er scheint mich streicheln zu wollen. 

 

 

 

Von großer Angst bestimmt 

sind alle meine Sinne. 
 

Riechend weiß das Innere 

vom Duft der Lebenskraft 

Wahrheit und Lüge sind Schwestern 

über die Charakterstärke zum Dämonischen 

die Sinnlichkeit beugt sich nieder 

und die Treue wacht im Herzen. 
 

Ich verinnerliche die Würze des Wahnsinns 

wie sie behutsam eindringt 

sie scheint mich betören zu wollen. 

 

 

 

 



Von großer Angst bestimmt 

sind alle meine Sinne. 
 

Schmeckend ahnt die Empfindung 

das Salz der Sprache 

Verbitterung und Harmonie in einer Seele 

die Möglichkeiten der Worte 

sind Gewürzmischungen der Sprachlosigkeit 

und die vollkommene Mischung vereint. 
 

Ich empfinde die Eleganz des Wahnsinns 

wie sie geschmacklich aufblüht 

sie scheint mich gefangen nehmen zu wollen. 

 

 

 

Von großer Angst bestimmt 

sind alle meine Sinne. 
 

Sehend versteckt sich die Erkenntnis 

von der Leuchtkraft der Finsternis 

Dunkelheit und Licht sind ein Tag 

die Verschleierung schützt den ehrlichen Blick 

die Wachsamkeit kehrt wieder 

das unerreichbar Schöne findet seine Reinheit. 
 

Ich erkenne das Licht des Wahnsinns 

wie es bewusst täuscht 

es scheint mich blenden zu wollen. 

 

 

 

 

 

 



Von großer Angst bestimmt 

sind alle meine Sinne. 
 

Hörend schreit die Wahrnehmung 

vom Glaube der Kenntnis und Erinnerung 

Unaufmerksamkeit und Bewusstsein hinter einem Versteck 

das Flüstern ist der Wahnsinn eines Klanges 

die Gedanken formen sich im Raum nach Innen 

Stille wird zum Gesang der Wahrheit. 
 

Ich vernehme die Laute des Wahnsinns 

wie sie schrill klingen 

sie scheinen mich überstimmen zu wollen. 

 

 

 

Von großer Angst befreit 

sind alle meine Sinne 

gefühlvoller Atem erweckt die Kraft 

aus dem Verborgenen befreit 

erlebt das Innere den süßen Geschmack 

und verzaubert kunstvoll in Harmonien 

Impressionen des eigenen Bewusstseins 

finden sich im Licht wieder 

selbst stille Töne entwickeln Leuchtkraft 

Melodien im Rhythmus der Erkenntnis 

der Wahn ist eine Illusion 

Blendwerk für den Verstand 

und im rechten Moment greift jede Hand 

geleitet durch Urteilskraft und Denkvermögen 

nach einem Zukunftsbild 

aus Wirklichkeit heraus entstanden 

und ein Jeder hält es fest umschlossen 

denn es macht doch alles einen Sinn – 

von großer Angst befreit.  


