


Vorwort

“Seishin” im Japanischen das Wort für “Geist, Seele, Herz und Intuition”.

All dem möchte ich nach vielen Jahren des Wartens in dieser Zusammenfassung von „36“Gedichten 

Raum geben. 

Denn unsere Gefühle sind da wie wir sie auch benennen, wichtig ist es sie zu spüren, zu betrachten und

ihnen Ausdruck zu verleihen, dass sie wachsen  und uns immer wieder zeigen, wer wir sein wollen und 

was wir im Leben lieben.

In all den Gedichten verarbeite ich meine traurigen, zweifelhaften, sehr ehrlichen Gedanken, die mich 

über die Jahre durchs Leben begleitet, geformt und wieder verlassen haben.

Nun möchte ich sie mit all jenen teilen, die sich darin sehen und aus ihnen das tiefste Gefühl von 

Verständnis ziehen, dass sie niemals allein sind und sich zu jeder Zeit Gehör verschaffen dürfen.

Viele Menschen haben mich inspiriert und vielleicht lasst ihr euch auch berühren.

Denn ich glaube, dass der Versuch unsere Gefühle von unserem Kopf zu trennen unsere Intuition 

verkümmern lässt und uns nur noch trauriger macht.

Zu guter Letzt möchte ich mit euch noch eine kleine Anleitung  teilen, 

mit welcher ihr einfacher Gedanken zum Schreiben finden könnt, denn jedem von uns wohnt eine Welt 

inne.



„Was mich beinhaltet“

Anleitung................................................................................................................................................1

Authentisch............................................................................................................................................2

Der Wanderer.........................................................................................................................................3

Ich bin....................................................................................................................................................4

Inspiriert von dir.....................................................................................................................................5

Lauschen................................................................................................................................................6

Liebe Diebe............................................................................................................................................7

Lieber Geist............................................................................................................................................8

Schmerz..................................................................................................................................................9

Schön....................................................................................................................................................10

Der Weg................................................................................................................................................11

Alle Samt..............................................................................................................................................12

Klarheit.................................................................................................................................................13

Die Trauer der Gedanken.....................................................................................................................14

    Erde Mensch........................................................................................................................................15

Spinnenchrysanteme............................................................................................................................16

Für Rote Liebe.....................................................................................................................................17

Glück....................................................................................................................................................18

Betrunken.............................................................................................................................................19

Spiegel Spiel........................................................................................................................................20

Schwarz................................................................................................................................................21

 Wisse...................................................................................................................................................22



 Engel oder Engel nicht........................................................................................................................23

Augen...................................................................................................................................................24

Wer ich bin?.........................................................................................................................................25

Dreamer................................................................................................................................................26

Frau......................................................................................................................................................27

Mond....................................................................................................................................................28

Zwischen..............................................................................................................................................29

Danke...................................................................................................................................................30

Ich brauche das nicht............................................................................................................................31

Die erste...............................................................................................................................................32

Fühlen...................................................................................................................................................33

Begegnung...........................................................................................................................................34

Feine Züge............................................................................................................................................35

Willst du...............................................................................................................................................36

Ego-isst.................................................................................................................................................37

Danksagung..............................................................................................................................................38



Anleitung

1) Themen Suche

Ihr beginnt mit einem Wort/Thema und verknüpft immer neue Verbindungen auch 
Untereinander ist es möglich…

2) Beispiel

Thema: Liebe und damit verbundene Ereignisse, Wünsche, Erfahrungen und so weiter…

Motiv: deine Motive zu deinen Gedanken, also warum tue oder denke ich das

PS…Das soll nur ein kleiner Denkanstoß sein, es gibt keine festen Regeln die bestimmt ihr 
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THEMA

z.B.

LIEBE

Augen

Mann & 

Frau

Geborgenheit

Herz
Atem

Enttäuschung

Gefühle

Körper

Farbe

Lernen
Spüren

Anziehung

Spüren



Authentisch

Deiner Gedanken tiefer Leidenschaft,

so wie sie fließen vor sich hin,

und einer nach dem Andren  leiden

wo ist seine Liebe hin?

So unaufhörlich suchend nach dem Sinn,

dabei will er doch nur eines,

Sie halten, tragen, kurz ein Stück,

hält man ihn auch gänzlich für verrückt.

Mit ihr tanzen zur Musik der Zeit,

ganz nah und friedlich in Ehrlichkeit.

  Fabian G ttling© ö
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Leben

Nicht immer willst du es,

manches mal wünscht du dir ein anderes, 

dann wieder überrascht es dich und lässt dich nicht gehen, 

doch egal wo du bist,

sei sicher es liebt dich 

und lässt dich beben,

das Leben

(c) Fabian Göttling
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Der Wanderer

Er gab ihr ein Lächeln,

doch gab sie ihm gar eines zurück?

Er nahm ihre Hand und küsste sie stampft,

denn ein Kuss galt nie als verschwendet.

So wunderschön das Leid der Liebe auch ist,

gespart mit großer Leidenschaft,

so kam es nun mit einem Brief,

den sie mir gab, den ich nie laß.

Drum schrieb ich Zeilen Dort hinein,

mit dem Gedanken sie wär mein

  Fabian G ttling© ö
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Ich bin

ich bin, ich bin

wer bin ich nun?

Was mach ich nun?

Nun hab ich schon,

nun hab ich schon so viele Zweifel

Angst und auch andere Gefühle

ich bin, ich bin

wer bin ich nun

In Worte fassen das fällt schwer,

die Angst welche sie ist,

macht wohl Sinn,

weil ich dem Gefühl der sogenannten  Liebe,

unterworfen bin.

Ich bin, ich bin,

Da bin ich nun

  Fabian G ttling© ö
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Inspiriert von dir

Oh holde Maid!

Bist mir nicht fern

und doch so weit.

Nach deines Antlitz ich mich sen.

kann ich es auch kaum verstehen

Es scheint mir eines Engels gleich,

so zierlich, rosa, zart und weich

Der Augen schöner klarer Schein,

als sei das ganze Meer allein

Nur dein Lächeln aber doch,

ist schöner als die Sonne noch

Und deines Körpers guter Duft,

schon fast betörend ist das Wort,

er meinen Willen schlägt hinfort

Doch kann des Herzens Blute ganz allein,

nicht schon der ganze Antrieb sein,

es muss die unbeschreiblich schöne sein.
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  Fabian G ttling© ö

Lauschen

Ich kann sie hören, sehen,

doch reichen, dies geht nicht

ich kann sie leiden doch leiden kann ich nicht

und doch gelange ich an Orte und dies gelingt mir ohne Worte,

an  jene wo nicht mein Geist, nein mein Gefühl mich überrennt,

dies eine welches sich meine innere Stimme nennt.

Stille übe dich im Lauschen,

und hör der Stimme lauschen,

hör auf dein Herz, sonst geht es fort,

ganz ohne dich an einen fremden Ort.

  Fabian G ttling© ö
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Liebe Diebe

habt ihr die Liebe in euch verloren schon so früh,

wer glaubt an Worte voller Lügen,

die Diebe unsrer Herzen haben große Müh.

Worte welche schmerzen und erregen uns zur gleichen Zeit.

Sowohl als diese bald,

zugehörig der Vergangenheit.

  Fabian G ttling© ö
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Lieber Geist

Ein Herz das schlägt von Zeit zu Zeit,

nur einst für sie in Ewigkeit,

So schön wie eines nur im Traume ist,

der Träumer welcher nie vergisst,

merkt nicht, dass er sich selbst vermisst

Ihr Lächeln ihre Augen und ihr Haar,

solch Schönheit uns gar selten nah,

gäbst mir deine Liebe eben ich wär von Herzen dir erlegen.

All das meine Liebste ist fast schon dreist,

verzeiht meinem verliebten Geist.

  Fabian G ttling© ö
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Schmerz

Der Tag brennt nieder bis zur Nacht,

setzt meine Seele auch in Flammen,

In der Nacht werde ich zum Funkenschlag der Sonnen und brenne hell der Staub von Knochen.

Die Nacht sie schneidet mir den Atem ab entlang der Zunge,

sie schneidet gut und scharf.

In der Nacht sehe ich die Wirklichkeit,

verborgen hinter des Tages gleisender Lüge.

Die Augen zu genäht, weise Zähne lächelnd.

Schlaf wandelt und Füße den Rhythmus gebend, spürend die Kälte,

welche die Glieder durchströmt.

Die Kälte welche da mich lässt in eure Herzen.

In der Nacht da sich das dunkle regt,

sich verteilt in eurem Körper wie Arsen.

Und ich spüre, wie ich langsam brenne, nur die Asche die noch bleibt,

wie der Gedanke an die Nacht, die Ewigkeit im Traum,

in dem ich sterbe Tag für Tag.

Ich weiß nicht ob ich ob ich träume.

 Unsichtbar und Fabian G ttling© ö
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Schön

So wunderschön  versinkt mit ihrem schönen lächeln,

Brich nicht die Flügel meiner Seele.

Ich schließe meine Augen Tag für Tag,

und manchmal falle ich und stelle mir die Frage wer ich bin und was ich mag

Tag für Tag, so schön

  Fabian G ttling© ö

11



Der Weg

All meine Tränen berühren dein Gesicht,

und Gefühle wurden wach, denn Liebe kann man nicht bändigen.

Suche die Worte zu umschreiben was ich einzig vermiss,

schön und dunkel hell, um uns herum wie Leidenschaft,

um sie zu töten mit Schmerz.

Dich suchend im Nebel ganz nah, verliere ich mein Herz.

Wir kennen keinen Grund warum die Dunkelheit uns findet,

und wir fallen ohne Ausweg.

Kein Weg heraus so scheint es,

kaltes Blut das uns betrunken macht,

stell keine Fragen dieser Nacht,

einzig gehe deine Wege mit Liebe und Bedacht.

  Fabian G ttling© ö
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Alle Samt

Wie sie dort sind alle ohne Köpfe,

Scharm ist nur eine Siluette.

Das gewählte Wort es schwebt hat an Bedeutung verloren.

Alle samt alle samt.

Als der Tag beginnt, ist es ist es die Dunkelheit welche die Sonne in schwarz trängt.

Sie verglüht ist müde,

die Haut verbrannt von der glühenden Unruhe der Zeit,

Wir rennen uns zu Tode,

alles samt.

Alles was ich sehe sind Gerippe und Kadaver.

Lebend und weder lebendig noch.

Besiegt von sich selbst alle samt.

  Fabian G ttling© ö
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Klarheit

Das Licht ist kalt ob gleich die Somme scheint, 

das stampfte Gras am Fuß, 

feucht, zart, weich.

Schritt für Schritt gibt die Erde nach, 

geschmeidig zwischen jede Zehe.

Hände umarmt ihr einen Baum so spürt ihn, 

spürt die Rinde seine Haut, 

fest voller Strukturen ungleich und doch klar.

Der Wind er weht durch das Haar, 

streicht durch, streicht durch die Luft,

gibt wieder nun das Leid der Erde und tut er es schon ewicklich, 

hört niemand zu?

Bluten, bis zu des bitteren Endes Kampf !

  Fabian G ttling© ö

14



Die Trauer der Gedanken

Wir wissen oft nicht was es heißt,

die Trauer regt sich stets im Geist.

Findet sie und weinet bitterlich,

die Tränen indes eignen Aug.

So seufzet lang um laut.

Genieße jeden Atemzug mit jeder Faße deines Körpers,

er will Leben,

und aus dem Inneren heraus nach Liebe streben.

Es ist die Eigenart zur Liebe mit ihren Emotionen die mich zum Weinen bringt.

Sehe ich in deine Augen so sehe ich mich,

ich sehe sie in dir mit ihrer Liebe, Anmut, Ehrlichkeit, Zärtlichkeit und Frommheit,

in Ewigkeit mein Traum euch zu lieben im Schmerz der Trauer in meinem Geiste zu ihr.

  Fabian G ttling© ö
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Erde Mensch

Frei wie ein Vogel und unbeschwert,

klein wie ein Vogel und doch von Wert,

stark wie eine Ameise und doch klein ,

stark wie sie und nicht allein,

oft fehlt es ihm an, Mut an Fleiß,

schon fast so starr wie ein Klotz aus Eis.

 Nun schmilzt er dahin, mit wenig Sinn,

glaubt er doch er sei von Dauer.

Die Erde jedoch weiß "Ich überlebe euch, ja auch dich" die denn siegen kann nur ich.

  Fabian G ttling© ö
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Spinnenchrysanteme

As black and white

so gentle and soft

how wonderful bright light

I stammer like a silly madman

Cast and helplessly in love, 

and even when you're away

Music like a symphony, as an image of clarity.

The eyes from which it draws tears of deepest passion, 

the gentleness love that keeps me.

A look from you and I burn,

you got me

and I give up my will.

You're a new word

for there must be a new alphabet

for I too stupid like a crazy lunatic.

You're like a Spinnenchrysantheme,

shockingly beautiful in contrast

and does flourish in their own way

  Fabian G ttling© ö

17



Für Rote Liebe

Shadows go taller on you

a garden of life in your eyes

and black, red heart need to be alive.

Moods still even lost.

Open hearts let us cry

with razorblade on snow-white skin

an angel with a face like mine.

Only one smile let me lose my depressions,

out of the burning body

don't know how to die tonight

One hundred kisses are one look

Shyness, I let you go

no more fear to darkness.

Speak out love follow the light

Open hearts let us cry

with razorblade on snow-white skin

an angel with a face like mine.

Only one smile let me lose my depressions,

out of the burning body

don't know how to die tonight

  Fabian G ttling© ö

18



Glück

Das Herz als Sinnbild der Liebe und der Lust

entfacht kein Feuer

doch wärmer wird es in meiner Brust

Metapher um Metapher

Leidenschaft schafft Leiden

so gleich am Tag als auch bei Nacht.

Verursachst Wunden auf meiner Haut.

Das unstillbare Feuer der Tränen

gräbt sich wie Wasser in Sand tiefer hinein.

Dein Duft ist Musik die süchtig macht

Die Meerjungfrauen und Syrjänen

sind deines ganzen nur ein Versuch mit Müh dich zu beschreiben.

Es ist geschehen

hier hilft weder Chemie noch Homöopathie

meine einzige Medizin ist sie.

  Fabian G ttling© ö
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Betrunken

I dreamed from a shadow on a wall,

hid behind the light

drunk in love and lost in mind

because you enrich my life.

  Fabian G ttling© ö
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Spiegel Spiel

Reden als ein schwerer Akt

nur Fragen welche sich erschließen,

auf dem Wege nun zu ihr

Alles was ich nun will wissen

ist im Spiegel tief in ihr,

ob den Blick ich darf nun wagen,

solch Entscheidung liegt nicht nur bei mir

  Fabian G ttling© ö
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Schwarz

Dunkelheit getränkt von Trauer

ein Körper der da schwerlich hängt

in blutrotem Leid und von Wut gekränkt,

Ein verzweifelnder Körper im Käfig gefangen

nicht weiter liebend

dem Tod schon eher nah,

Die Freude welche schwindet

verzehrte Fratzen grinsend falsch und schwarz,

Falschheit und Lüge

sie sind zu jedem Streit bereit

ohne Rücksicht auf Empfinden

für Emotion bleibt hier keine Zeit

Dies als Kugel die mich trifft und mich verschling.

  Fabian G ttling© ö
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Wisse

Nun sitz  ich hier,

und warte,

und sitze hier,

und rate.

Durchs Leben gehn,

es aufrecht sehn.

Die Frage was das Leben bringt,

dies Leben welches dich um singt,

steh still,

das Leben rennt nicht,

halt inne es ist endlich

  Fabian G ttling© ö
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Engel oder Engel nicht

Deines Antlitz schöner Schein und doch bist du nicht allein,

der Engel in dir so er ruht voller Stärke doch auch zärtlich wunderschön und voller Anmut.

Es scheint als wurd ein Engel niemals auf Erden gesehn,

und doch würd ich gerne mit im gehn,

fliegen weit hinauf in die Unendlichkeit und Unschuldigkeit des Universums

  Fabian G ttling© ö
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Augen

Was veranlasst uns zu lieben, zu hassen, zu entscheiden was gut und böse sein mag.

 Verstellt, verkorkst und ehrlich zugleich mag es denn wohl möglich sein.

Ich sehe Menschen doch sehen sie mich nicht, es scheint als wäre ein Schleier ein großer Vorhang

 zwischen uns der einem wie ein kurzer Sonnenschein erhaschen lässt das Licht.

Ob ich glaube was man mir sagt ist nicht schwer zu sagen, erzähle mir von dir damit ich aus dir lernen

 kann, aus dir an Erkenntnis erlange, aus dir schlau werde. Zeig mir deine Seele.

Augen sind wie Bücher sag man, schau mich an und sag mir was du denkst, fühlst, hoffst, erzähl mir

 deine Wünsche Träume und Geschichten. 

Wie könnt ich nur ohne euch, die ihr mir zuhört,

mich akzeptiert so wie ich bin weil ich nur mit euch vollkommen bin

  Fabian G ttling© ö
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Wer ich bin?

Die eine welche mich verwirrt,

zugleich mich zieht in ihren Bann,

mit Worten und auch ohne.

Gleich ich nicht vermag zu unterscheiden,

was sinnig ist und auch was nicht,

es trifft mich plötzlich wie ein Gift.

Und doch will ich mehr, will mich nicht halten verlieren in einem süßen Rausch,

wieder und wieder und wieder .

Und mag es auch mein Ende sein,

so lasst mich los ich will nicht sein allein.

Doch bin ich nicht allein,

nur  Schein der trügt,

mich täuscht  und tief  betrügt.

Kampf  um  Kamp,

 Wort um Wort.

 So seh ich mich

und sehne mich nach ihrem Sein,

doch was auch bleibt allein,

 es ist der Schein,

die Illusion von Liebe.

Und doch mag sie es sein die mich umgibt, durchströmt

 und mich verlieren lässt so geb ich denn nun nach
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und merke dass ich träume

  Fabian G ttling© ö

Dreamer

you are the girl which kiss my Lips with words,

you talk and it seems true, the words that comes from you.

Her face tells a story from her life that’s seems so hard,

but eyes show your soft heart that was broken for long time,

Take part now, you are so sweet and make me feel alive.

You're so beautiful that's all your light.

The fantasy, my inspiration the blood from my feather,

you put it on the letters in my mind, so I leave the world behind.

your saying makes me stunned,  

and I love you more than sleep and ice-cream,   

I am you, expire in my own dream

  Fabian G ttling© ö
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Frau

Knochen, Muskel, Bänder, Haut,

so klein, stark, und kompakt gebaut

Augen, Füße, Hände, Zunge, Mund,

schön geformt so bunt in bunt.

Samfte Hände, die Verlängerung von Herz und Verstand,

leichter Druck bewegt die Haut

  Fabian G ttling© ö
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Mond

Am Tage Hell und nicht zu sehen,

verbirgst dich hinter ihrem Licht.

Deine vielen Narben zeichnen dich deutlich sichtbar in der Nacht.

So bewegst du dich ohne Ruh, von und auf mich zu.

Bist überall bekannt und doch, kaum einer kennt dich so nah.

Du berührst und verursachst Heulen,

manch einer denkt bei dir an Eulen.

Bei Zeiten fühl ich deine Gegenwart wartet auf deiner Formen Art,

Voller als mein Herz ist ganz allein der Mond

  Fabian G ttling© ö
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Zwischen

Die Fragmente vieler Dinge, führen zum Ziel,

weil wir vieles tun wird manches zu viel.

Die Zeit sich zu beschauen und Fehler machen sich zu trauen.

Im sich probieren, zu beginnen mit dem Differenzieren.

Expressionisten lassen ihren Gedanken, nach außen einen Lauf.

Der eine hier und der andere da

bei Nacht oder bei Tag.

  Fabian G ttling© ö
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Danke

In meinem Kopf wandern viele Gedanken so viele dass ich abdanken könnte.

Danke sagen fällt mir häufig schwer,

auf einmal wird vieles beschwerlich.

Jetzt mal ehrlich.

Manchmal wird mir zu schwer als würde ich sitzen

und für nichts stundenlang schwitzen.

Denke eher was für ein Wicht,

doch hinter mir wächst schon die Zuversicht.

  Fabian G ttling© ö
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Ich brauche das nicht

Manchmal wenn ich dich ansehe, fehlen mir die Worte

und sprechen kann ich dann schon gar nicht.

Nein ehrlich, wer braucht das schon, dies Reden.

Deswegen habe ich mir meine Stimmbänder mit einer Schere zerschnitten

und mir die Augen herausgerissen.

Was soll ich sagen,

ich brauche das alles nicht,

denn für all das Leben, fühlen

und die Liebe im Schmerz,

reicht mir mein Herz

  Fabian G ttling© ö
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Die erste

Lena, ist was mich verfolgt,

es ist ihr Name, einer Erfahrung so süß als auch

schmerzhaftmeiner ersten Liebe.

Es war ein Tanz zuerst als Contact nur,

dann eine Umarmung voller sehnender Sucht nach Nähe.

Es wurde ein Gemälde aus Blicken die sich traf und der Geschmack von Freiheit,

von Alkohol und Zigaretten gemischt,

mit einem Hauch von  Zitronenmund.

Du bist wie Tee der nie an Würze verliert und den man nur zu zweit trinken kann,

Du bist sie meine tiefe Erste.

  Fabian G ttling© ö
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Fühlen

Wenn mir eines fehlt,

dann ist es die Kraft hier zu bleiben,

und meine Gedanken weiter zu umschreiben

  Fabian G ttling© ö
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Begegnung

Zeit zu zweit zwischen Zwängen,

zu ziehen, zuzuziehen oder zu zeigen,

Zufälle Zügeln, zaubernde Zungen.

Was du tust das wird sinnhaft sein

denn Sinn kommt aus dir ganz allein,

doch alleine bist du nicht in Wirklichkeit,

denn deine Gedanken sind die Wirklichkeit

eine Realität in der du sein und fühlen kannst,

auch wenn man das alles manchmal nicht mehr fühlen kann.

Fühler wie die eines Schmetterlings,

mit denen man mehr als mit manchen Augen sehen kann.

Denn es gebe Augenblicke in denen ich dir,

in deine  Augen blicke

und augenblicklich vor einem bunten Farbenmehr steh.
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  Fabian G ttling© ö

Feine Züge

Gesicht tut kund es ist gewahr,

den wahren Wesen,

welches das innerste im tiefsten Sein nach Außen trägt.

Wut ist Wut, Freude ist Freude,

Trauer ist Trauer und Freude…

  Fabian G ttling© ö
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Willst du

Willst du mich sehen,

muss ich dir gestehen,

dass ich es mir wünsche,

ich möchte mich dir zeigen.

Doch zeige nicht mit dem Finger auf mich,

wie auf eine Tafel,

sei achtsam, du trittst auf meine Seele.

Was du auch tust, ich fühle dich und das Leben in dir,

denn wie erkenne ich dich und du mich

Lass uns einfach spielen, denn alles ist im Fluss,

und in ihm inne Wohnt,

Frag und sag mir lieber etwas dass ich nicht weiß,

damit ich wachsen kann,
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schau mich einfach an, das ist Frage genug.

  Fabian G ttling© ö

Ego-isst

Du stehst allein im Tal,

umgeben von den tiefen deiner Glaubenssätze,

unter vielen zu tiefst verletzt,

du denkst dass du nicht sein darfst,

fühlst dich gehetzt, zu wenig betrachtet und geschätzt.

Doch warum hast du dies gedacht und noch nicht mal,

einen Fuß vor den anderen gesetzt, 

mache die Erfahrung oder erfahre dich selbst sei dir nah,

was du brauchst ist bereits da.

Willst du leben und im Leben mehr als nur Missgunst geben,

vergebe dir und deinen nächsten.

  Fabian G ttling© ö
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Atme

Ich sitze hier und lausche den Klängen meiner inneren Wälder,

über Böden von so verschiedener Beschaffenheit wie Siluetten deiner Seele.

Ich laufe völlig still und ohne Schuh,

ich höre und auch sehe mit dem Fuße, Schritt um Schritt das weiche Moos,

So weich wie deine Haut. 

Die Sonne scheint durch der Bäume Dächer und wirft Schatten so sprunghaft,

wie das zaudern deiner Küsse, haftet tiefer die Erinnerung.

Meine Beine tragen mich durch Flüsse als wär das Herz vor Angst so laut.

Als könnt es gar erfrieren schnell, drum schlägt es als würde es zerspringen.
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Es fällt ihm schwer sich ihr zu öffnen aus der Angst, es könnte in treffen wie des Sturmes Kraft,

welcher den Stand gar vieler Wesen zu fällen vermag.

Tief aus seinem Wesen wächst empor das blühende leben und verlangt nach Luft zum Atmen,

so fordert deine Nähe, mich zum handeln und ich entscheide mich,

so nah dass ich noch lieben atmen kann

©  Fabian Göttling

Danksagung

Diese Zusammenfassung ist allen gewidmet, die mich in der Vergangenheit dazu bewegt haben,

meine Gefühle und Gedanken festzuhalten, wenn auch unbemerkt.
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Danke an dieser Stelle auch an Lena, denn durch dich durfte ich meine tiefe Trauer eintauchen und

fühle sie noch, du hast mich zum erneuten schreiben bewegt.

Zu guter Letzt, danke liebe Denise,

du hast mir gezeigt, dass es möglich ist mit seiner Angst ins schaffen zu kommen,

an einem Punkt, an dem ich am liebsten weggelaufen wäre, hast du mich mit Liebe beschenkt, dafür

danke ich dir aus tiefster Seele und meinem Herzen.

Ohne dich wäre dieses Buch nie entstanden.

All copyrights by  Fabian Göttling
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