TALKECKE - 2
(hinweise:
1. die doppelte oder fehlende nummerierung rührt daher, dass ich einige wenige einträge im
laufenden betrieb gelöscht hatte. zur archivierung hab ich dies nicht laufend durchnummeriert.
davon ist kein einträger betroffen, der hier unten zu finden ist !
2. ' wird manchmal als Z gedruckt, wenn ich den eintrag aus der benachrichtigungsmail kopierte)
ansonsten möchte ich mich wieder von herzen bedanken
für diese fundgrube hervorragender texte – hieran kann man sich nur freuen !
vielleicht wird’s in ' talkecke – 3 ' ebenso spannend

381) ´ schrieb am 13.Januar 2016 um 16:46 Uhr:

-Die Talkecke 3 geht nicht!
Und muss ich alle per hand raussuchen oder hast du zufällig nen backup von der Seite?
logo, für talk 3 frag ich ja erst, ob ich eine einrichten SOLL !
dann werd ich nach einem neuen gb suchen u als talk 3 installieren
nach einem backup hab ich auch den provider von talk 2 gefragt, noch keine reaktion.
vom talk 1-provider hatt ich ja eine bekommen, die steht in der hp.
aber keine sorge ! ALLES von talk 3 hab ich kopiert, es ist nur wahnsinnig
umständlich,
das in eine pdf-datei zu übertragen. aber das mach ich und stell es nach der
schließung
von talk 2 dort rein, wie bei talk 1.
man kann heut keinem mehr vertrauen, nicht von tag zu tag, deshalb hatte ich talk 3
laufend
rauskopiert. auf diese werke KANN und WILL ich nicht verzichten
)
bis ende januar kannst hier noch posten; ist zwar ein seltsamer speicherablauf, aber
sobald
Du die spamschutzzeichen eingegeben und auf enter gedrückt hast ist drin, auch
wenn ein
verwirrender text folgt. - dank Dir !

380) Explorator schrieb am 11.Januar 2016 um 22:48 Uhr:

-Es liegt auf der Zunge,
hab' das Zeug zum Lieferjunge.

Die Pakete kommen rasch vorbei,
geteilt wird denn durch drei.
S' Chefchen im Sessel bereut's
meine Wenigkeit unendlich freuts's
Über die Schwelle zur Tür hinaus,
in euern Gesichtern wohnt ein Graus.
379) Explorator schrieb am 10.Januar 2016 um 23:53 Uhr:

-Du bist mein Fels
Du bist meine Welle
der stete Brocken der Küsten
der sieben Weltmeere Bote
Krall mich du liebste Anemone
nicht als Jäger, als Wesen
Mein innerer Kompass flüstert mir zu
Ströme trägen mich fort
die Zeit des Reisens und Treibens naht
die tiefste See ich Nichts
die Unendlicheit alles was jemals galt
Meine liebste Anemone
deine Kräfte schwinden ohne
und der nächste Gang führt mich hinaus
raste und ruhe, stärke und genese
ich kehre Heim, treibe hinfort
meine Sucht von der See
auf dass ich bald wieder Küsten seh'
ein wunderwesen, diese anemone
wellenbrecher und verletzliches
gebilde.
aber jeder hat mehrere seiten,
aggressiv und liebebedürftig,
furchterregend und schützend.
gleichgewicht zu halten ist die kunst.
beharrlichkeit und ausdauer,
hoffnung und sehnsucht
nähe und erfüllung
sind zwänge und ziele.
so müssen wesen im meer

zwischen licht und düsternis,
zwischen wärme- und kältestrom,
inmitteln leckeren planktons
oder unendlicher nahrungswüste
pendeln und wandeln.
das andere wesen
in den unendlichen weiten
nie aus dem auge zu verlieren,
nie den gewalten zu überlassen,
ist die krönung des daseins.
das tiefe nichts gilt allen mehr
als jede kraft der schlanken arme.
378) ´ schrieb am 9.Januar 2016 um 21:45 Uhr:

-Du bist das Feuer,
das in mir brennt.
egal was du sagst,
ich steh hinter dir.
Wohin du auch gehst,
ich folge dir.
Ich werde dich fordern,
und du wirst brüllen.
Ich werde dich lieben,
In der wilden Welt
und in den finsteren Momenten.
Und du sagst,
du brauchst mich nicht.
ich öffne den Mund,
aber du hörst es nicht.
Und Sie rennt
der Dunkelheit entgegen,
ich greife ihre Hand,
kann Sie nicht halten,
nichtmal mit aller Gewalt.
Und wenn die Liebe wirklich lebt,
werd ich Sie wiederfinden,

werde ewig harren,
in den lauten und den stillen Stunden.
Ich schließe meine Augen,
dreh mich wirr im Kreis
Wunden werden mich zeichnen,
ich spüre die Angst,
ich umarme die Dunkelheit.
sie hat die uhr
hast du die zeit?
einstein wußte um die zeit.
blicke auf die zeit ohne drang,
lass minuten, stunden, tage gehn
als ob deine uhr niemals läuft.
nimm ein hartes holz
dann schnitz lang an der geduld.
es brodelt, es kocht, es spritzt;
sie wächst daran nicht, die liebe.
sie braucht allein nur wärme;
morgens, abends, unerwartet,
zeitlos.
bald sind es 4 milliarden,
aber 1 freund reicht.
er gibt
und nimmt alles auf.
ihm reicht weiches holz,
denn er hat dieselbe uhr
wenn auch wenig zeit.

377) " schrieb am 8.Januar 2016 um 19:39 Uhr:

-si les arbres ont grandi du portail où je suis
je vois dans le jardin balancoire et toboggan
je sonne sans réponse je n'attends pas je force
j'emprunte le chemin pas de chien méchant
je rentre chez moi je veux dire chez eux
je ne reste pas ou juste un petit peu
je rentre chez vous comme c'etait chez moi

quand c'etait chez nous la dernière fois
si les gens sont gentilis comme je les remercie
je vois dans le salon des stylos feutres et coloriages
si rien n'a changé tout est dérangé
je connais la maison je montre à l'etage
et continue le voyage
.......(ZAZ: 'je rentre')
376) adam schrieb am 3.Januar 2016 um 20:46 Uhr:

-gerade erfahre ich auch, dass der gb-dienst schließt.
es ist wie der ablauf meiner zeit !
Eure wunderbaren gedanken werden mir fehlen – echt fehlen gäste dieser seiten hatten ebenso großes auch stilles interesse daran
für ihre rückmeldungen meinen dank aus tiefem herzen !

375) ´ schrieb am 3.Januar 2016 um 18:24 Uhr:

-Weiter.
Immer weiter.
Bis ins Abenteuerland.
Reise mit mir fremdes Feuer
entfach die letzte Leidenschaft.
Aus kleinen Funken
aus wilder Träumerei
wächst plötzlich Leben
bricht ein Flammenmeer herein.
Halte aus
lass niemals los
Sei ewig Flamme
entfach das kleine Herz
werd niemals alt
umarm den Schmerz.
bleibt tollkühn
reißt euch immer frei
lasst niemand zurück
seit immer zum Sprung bereit.

Und dann geh ich los,
sammle meine ganzen Worte ein,
pack Sie in meinen Schrank
und schließe sie ein.
Setze mich in Ruhe davor
und blicke auf das Schloss,
wenn die Worte magisch waren
dann reißen Sie sich los.
meine worte hatten zu wenig feuer
wurden brüchig
verursachten schmerz
verfehlten ihr ziel
ließen trümmer zurück.
bin ratlos
(version 1)
...........................
meine worte hatten zu wenig feuer brechen, verärgern, verfehlen, zertrümmern.
worte in allen varianten, schattierungen, bedingende, erfüllende.
nur wenig wachsen an, keimen, tragen frucht.
rückmeldung ist oberflächlich oder berührend, nicht greifbar;
zerfließt, wird unsichtbar, unerlebbar, folgenlos.
so falle ich mit den jahren ins bodenlose jahre erzeugen risse, furchen, spalten, schluchten, täler.
wer will schon brücken schlagen .......höchstens .. !
sei ruhig, alter, du hattest deine zeit, deine gelegenheiten
+++++++++ !!!!!!!!! +++++++++++ !!!!!!!!!!! ++++++++++++++ !!!!!!!!!!!!
ABER :
Du liest 376 und weißt, welch DANK, welch UNENDLICH großer dank an Dich
geht.
ich werde Deine worte sehr, sehr, sehr vermissen.
sie waren mir lebenszeichen, anstoß, verbundenheit, elixier Du, nur Du weißt das !!
ich falle

374) ´ schrieb am 28.Dezember 2015 um 23:23 Uhr:

-Ich habe immer daran geglaubt.
Was auch immer auf uns wartet,
wir haben es in der Hand.
Aber die Wahrheit ist,
nur wenig liegt in unserer Macht.
Ein kleines Licht im Sonnenmeer.
Das Universum dreht, springt
und entfaltet sich.
Alles hat einen Plan, eine große Fügung.
Schicksal, Bestimmung, eine höhere Gewalt.
Und so bleibt uns nur auszuharren,
im kleinen Boot zu paddeln,
während Wellen um uns toben.
Die See reißt mich mit,
wirft mich durch ihre unendlichen Weiten.
Und in stillen Momenten,
blick ich zum Himmel.
Was wohl auf uns wartet,
hier, dort und im nächsten Leben.
Wenn einer doch nur flüstern könnte...
jetzt in den bergen muß ich mich wehren.
sie wollen herrschen
ohne respekt, ohne achtung.
sie werden untergehn wie ich und du;
doch wir sind gefasst aufs unvermeidliche.
das ende ist allen gleich und absolut,
kein nachher !
plan und fügung sind opium !
kampf den einen, liebe für die andern.
was uns auf erden unterscheidet
ist macht und liebe.
liebe ist der einzige genuß,
der sich vermehrt,
dich befriedigt und befreit.
der schlüssel dazu heißt geduld,
den ich immer wieder neu schnitzen muß.

373) ´ schrieb am 9.Dezember 2015 um 23:15 Uhr:

-Nur noch Hülle,
leere Haut,
ohne Kraft im Kopf
einsam pocht das Herz.
Kalte Finger
reißen Fetzen
Blut rinnt sanft hinab.
Zeit wird nichts mehr heilen,
weil die Dunkelheit
die Seele aufgefressen hat.
Glocken klingel,
Licht am Horizont.
Es mag Erlösung sein
weil nichts mehr nach
dem Ende kommt.
Und alles was bleibt,
ist die Sanduhr in deiner Hand.
Sand rieselt langsam,
aber immer konstant.
Durch deine Finger,
an deiner Haut entlang,
vermischt sich mit Blut,
bis du am Ende
nicht weiter kannst.
Aus. vorbei.
keine kraft.
keine worte.
keine liebe.
und alles was bleibt
ist die Erinnerung
an deine Hoffnung
als du jung warst,
und dachtest alles ist möglich
wenn du nur daran glaubst.
glaube an nichts

glaube an Dich
Du bist traum, anfang und
ende, ja, nein,
Du bist schuld, unschuld,
positiv, negativ, ziel und IDEE
Du bist sonnenaufgang
und sonnenuntergang, wenn
es Dir gefällt.
niemand darf sagen, wer Du
sein sollst.
Du bist frei ! Du bist selbst !
Du bist frei kontakt zu geben
jemandem, der Dich
braucht....
.....Du wirst erwartet !
Du bist TRAUM

372) ´ schrieb am 7.Dezember 2015 um 15:39 Uhr:

-würde gern schreiben,
meine seele erleichtern,
von den vielen kleinen Dingen erzählen
die Großes bewegen.
aber meine Mund bleibt still
bekomm kein Wort heraus.
weiß nicht was ich sagen soll.
und in mir tobt die Raserei.
Ohnmacht hat mich gepackt
die Angst lähmt meine Stimme.
So hab ich mir das alles nicht
gedacht,
als ich durch diese Türe trat.
Weiß nicht, was ich noch fühlen soll
nichts bleibt für die Ewigkeit
Mein Kopf lacht,
mein Herz schreit
und ich bin taub geworden.
und dann bleibt diese nichts in mir,
diese unfassbare leere.

und alles schweigt.
ER blickt durch den zauberapparat,
erkennt mit phantasie,
regelt winkel,blende,zeit,körnung,
ER bildet nicht ab,
ER spürt dem charakter nach,
offenbart - gedanken, gefühle,
hält den spiegel vor,
deckt wahrheit auf.
ER sieht, versteht, will den Menschen !
versuch trotzdem zu erzählen,
trotzdem zu schreiben
Du wirst gehört UND gesehn !

371) Navigator schrieb am 25.November 2015 um 18:31 Uhr:

-es werden nur noch sanfte Hügel bleiben;
grün, mit jungen Bäumchen.
nichts wird von den Grausamkeiten zeugen,
von den Schützengräben,
stinkenden Soldaten, die nicht schreien
aber deren Herzen voller Angst,
ihre Seelen zersplittert sind.
von vorn jagen die Kugeln,
von oben die Granaten,
von hinten die unendliche Sorge um Dich !
schreibe, sprech, erzähle, sei bei mir.
durch Deine Innigkeit ertrüge ich das Mörserfeuer,
mit Deiner Wärme fügten sich die Seelensplitter,
Deine Zuwendung milderten meine Angst,
Deine Ehrlichkeit erlaubte mir Zukunft. schon wachsen die ersten weißen Kreuze aus dem Grün
werde die granaten ablenken
kreuze versenken
angst verdrängen
deine zuversicht stärken - ich komme
370) Navigator schrieb am 25.November 2015 um 18:28 Uhr:

--

I'm in the battle with my god.
allow me to take you to complete;
enough of rejection, displacement,
frustration, deception.
i need the whole human !
I embrace you

370) Navigator schrieb am 4.November 2015 um 22:27 Uhr:

-Unten in der Kajute
dort wo das Wasser gegen die Bordwand klatscht
dort wo der Tag kein Licht wirft
dort ist er zuhaus - der Navigator.
immer im Hintergrund, kaum zu sehn
und doch unverzichtbar.
er hört kein Lob, keine Anerkennung;
ist man stolz auf ihn ?
er gibt sich Mühe, kennt das Ziel und sucht den Weg,
den Weg ohne Untiefen,
nicht immer entlang der Marken und Tonnen,
abseits anderer Segler, Fischer, Schwimmer und Pötte;
auch zusätzliche Schläge sind oft nötig
um den unbekannten, aber sicheren Hafen zu erreichen.
er sorgt für die Handbreit Wasser unterm Kiel.
369) Explorator schrieb am 4.November 2015 um 20:02 Uhr:

-Schwach,
bin ich geworden.
Entsandt aus dem Verlies
irren meine Seelenfetzen
im Schatten umher
und lachen höhnisch über mich.
Ziehen Bahnen im Universum
zum Klang des Schattenreiches.
Meine dürre Hand greift vergeblich,
der Antrieb schweigt in der Unendlichkeit.
Es kommt der Tag

und meine Schatten verschwinden.
Gefesselt im Gitterkasten
werden sie lauern, fauchen;
mein nächster Tag wartet bereits.
genau ! kommt der tag, weicht der schatten.
dann bist Du im tag und mit Dir Deine seele !
sie weicht nicht von Dir weg,
wird mit Dir leben,
erleben welchen mut Du zeigst,
wie professionell Du handelst,
wie stolz Du bist,
welche wärme Du schenkst,
oder welche phantasie Dir innewohnt.
all das wird sie stärken
und meine gedanken möchten sie unterstützen.
368) " schrieb am 2.November 2015 um 22:35 Uhr:

-die natur ist zu faul, wald und berge voll zu laden,
weißlich-graue schleier verdecken meine sicht,
die feinsten töne von hell bis dunkel hüllen see und täler.
ein panorama in bester qualität,
wie es nur ER durch seine linsen zu fixieren vermag;
er kann es pixel für pixel formvollendet erfassen.
wenn auch die umrisse verschwimmen,
so sehe ich völlig klar in vergangene zeiten:
Nebel bedeutet lebeN
er umspült alles
jeden baum,jeden mensch,jede schulter,die ganze haut.
so verspüren wir kühle,
das elixier zwischen warm und kalt.
es erweckt den körper und unseren geist,
es streichelt und massiert zugleich,
es verbindet innen mit außen,
so wie bewußt-bestärkende berührung vertrauen erneuert.

367) ´ schrieb am 31.Oktober 2015 um 14:49 Uhr:

-Manchmal,
in diesen kurzen Momenten

wünsche ich mir
ich hätte dich nie
nach deinem Namen gefragt.
Hätte dich einfach wieder
aus meinen Gedanken gedrängt
und mein Leben
auf die Reise geschickt.
Und jetzt
kann ich dich nicht vergessen
werd' immer an dich denken
wollt immer frei sein
und mich nicht binden.
Der Wind heult,
der Berg blickt
stoisch mir entgegen,
ich werd Sie nie vergessen
und mein Schmerz
wird zum stillen Wegbegleiter.
es schmerzt - Du lebst !
wir sind verdammt zur wiederholung !
es ist natur, es ist ein trieb,
die suche nach geborgenheit und wahrheit,
das elementare zu erleben, den grund des daseins !
dann erst ist man frei und doch gebunden;
gebunden mit einem teil der seele.
der andere darf weiterhin neue pfade gehn !
jeder pfad erweitert die erfahrung, die erkenntnis
und bereichert auch den einen teil der seele.
die jahre eilen zu schnell vorbei wir dürfen niemand beiseite schieben.
bindung ist kein gefängnis
bindung darf nur eine der erfahrungen sein.
schwärme aus ! aber bleib gebunden;
werde dem einen und dem anderen gerecht
und nimm den ganzen menschen an.
so lebst Du und - es schmerzt.
366) Explorator schrieb am 30.Oktober 2015 um 20:40 Uhr:

-Ich jage euch hinterher.
Der Speichel sammelt sich zusammen
mein Blut kocht seine eigene Suppe
der Natur liebste Marionette.
Ihr drei seid in die Prärie
geflüchtet vor der Langeweile
und öffnet euch das neue Land
das ich noch nicht fand.
Auf der Klippe könnten wir sitzen
Augenpaar zu Augenpaar
stolz, wo ringsherum der Abgrund
bereits auf mich wartet,
Seelen zu verschlingen.
Eure Geduld wäre bald am Ende,
meine Fantasie in den Sarg gebettet.
und hinter der Geduld liegt ein Meer
das so groß und weit.
Und ich verzichte weil es das ist,
was es ist.
What about us
die strassen frei
von wald gesäumt
legt sich das rad in die kurven
Can't we set us free
vom sturm gedrückt
vom laub umflogen
biegen sich die wipfel
All the blood we've shed before
Look what we've done
What about all the dreams
The heavens are falling down
Do we give a damn
ein dach aus glas
läßt uns die sterne sehn
die äste sausen
so wie sich das lenkrad dreht

I used to dream
vom gestöber in der dunkelheit
erhellt vom spot
liegt die ganze seele tiefer
und die natur-gewalt bricht sich raum
danach ist sie wieder frei
die fantasie - ist vielfältiger als zuvor
(nach MJ)

365) ´ schrieb am 24.Oktober 2015 um 02:34 Uhr:

-Jeden Tag
richtet ich mich auf,
innerlich gebrochen,
aussen trägt die Haut.
Ein Häufchen Elend,
ein Stück vom Herz,
der Riss im Kopf
die Seele leer.
Ausgesaugt und aufgefressen,
niedergerungen
und fast vergessen,
lieg ich im Schatten der Vergangenheit.
Seh' das Licht
hell am Horizont
will gar nicht gehen,
hab den Glauben
schon verlor'n
Was soll ich
ihr jetzt noch sagen,
nach all den vielen Worten.
Im Arm halt' ich die
Dunkelheit
in der Hand
das letzte bisschen Glück.

Reißt aus,
nehmt eure Beine in die Hand,
bleibt niemals stehen.
Immer mit dem Kopf durch die Wand.
Ihr jungen Dinger,
ihr wilden Kerle,
ich will noch mal einer
von euch sein,
bevor ich noch
zu Asche werde.
die ohren hören
der verstand begreift
glaubt sich ausgesaugt und aufgefressen
er stellt auf off
die seele versteht der seele klagen
und ringt um antwort auf die fragen
sie steht schon über moral und konvention
sie braucht den ganzen mensch
das herz tippt auf reset
es kennt die zeit, die jäh verrinnt
und will mit liebe hoffen
die natur so wie den geist zu leben
wann können junge wilde folgen ?
wann sind sie wirklich frei ?
frei zu geben
frei nicht auszuschließen;
ohne jede taktik !
364) " schrieb am 23.Oktober 2015 um 21:21 Uhr:

-kennst Du die nacht ?
nur 20 m sind zu sehn
nur 2 m vor dem fuß
ringsum liegt unbekanntes, fremdes
sorge steigt auf
angst pocht in der brust
keiner vermisst mich
weil ich keinem gerecht werde
hoffnung blitzt von oben

sterne verschleiert von wolkenfetzen
sind unerreichbar
verleiten zu träumen
träume ohne jede realisierung
Du bist nicht nur allein
Du bist einsam und wertlos
die nacht ist nicht dunkel
sie ist schwarz
sie lädt nicht zur ruhe ein
Du kannst Dich nicht fallen lassen
Du kannst nur versinken
im nichts
denn Er steht Dir nicht bei
hilft nicht, kommt nicht
kennst Du eine solche nacht ?
- der tag wird noch eisiger
363) " schrieb am 17.Oktober 2015 um 02:04 Uhr:

-es reicht nicht, dass ich für IHN
lache
schmunzle
freundlich bin
umarme
blinzle
winke
glocken läute
feuerwerk entzünde
nackt durch die straßen renne
107,7 wähle
räume, wege, brücken sperre
einen parkplatz reserviere
steinige pfade ebne
das ziel heranhole
flaches land zum berg forme
seinen bday abschaffe
einen fußballverein kaufe
neuseeland gleich hinter die alpen plaziere
all das wird IHM nicht gerecht - danke

362) ´ schrieb am 17.Oktober 2015 um 01:08 Uhr:

-Manchmal würde ich gern
die Welt zerreißen,
mit bloßen Händen
einfach durch den Boden durch.
Ich pack den Dreck,
spann alles an,
lass dann doch los
und scheiter' schon von Anfang an.
Meine Stimme leer, die Hände kalt
die Nacht raubt mir den letzten Schlaf,
die Wut ganz innen treibt,
aber was ist,
wenn ich nichts schaff'.
Wenn schon jetzt
der Wille bricht,
wie soll ich Welten biegen,
und die Erde retten,
langsam wird mir klar,
einer schafft das nicht.
die Hände kalt,
die Augen leer
die Angst lässt Grüßen
wenn heute
doch schon morgen wär'
Und so bleib ich liegen
auf dem Fleck
den ich gerade noch zerreißen wollt'
werd müde, träge und
die Trauer greift mein kleines Herz.
ich wollte doch ein Kämpfer sein,
ein Freibeuter und nun
ein Geschlagener zuletzt.
wenn heute doch schon morgen wär' gescheitert bin ICH.
wertlos, ratlos;
es fehlt die hand,

es fehlt die seele,
es fehlt die kraft,
die mir die ruhe für den schlaf bereitet.
die schulter ist so schwer,
und läßt die last nicht tragen.
blind und ohne rückgrat
zerstören sie den horizont.
ihre hinterlist
zerlegt den letzten glauben.
die trümmer meiner wut
werden von der wahrheit zeugen.

361) ´ schrieb am 11.September 2015 um 15:59 Uhr:

-Schulter an Schulter,
fest zusammen
doch innerlich
ganz allein.
Im selben Schritt
in die gleiche Richtung
aber im Kopf
der einsame Trott
Aber Ich will glauben.
In mir tanzt die Einsamkeit,
aber die Hoffnung
klopft die Türen ab.
Die Schuhe knarzen
auf den Scherben
die wir hinterlassen haben.
Und die Spuren der Zerstörung,
bleiben immer meine
Erinnerung an die wunderbare Zeit.
Alles endet,
das weiß die Hoffnung und
das hofft die Einsamkeit.
Aber was auch immer kommt,
meine Narben,

bleiben treue Wegbegleiter
in das nächste Abenteuer.
halte mich - innere leere weitet sich aus
begegnungen verstreichen ohne
nähe
verblassen im banalen
wandeln sich zu regentropfen
schlagen in die haut
und perlen ab.
nichts bleibt
nur kühles naß
nur ein frösteln
das den kern umarmt
und die glieder vereist
- - wärme mich
lass es gegenwart werden
lass die hoffnung enden
schenk mir den horizont

360) navigator schrieb am 9.September 2015 um 09:09 Uhr:

-wer willst Du sein und wozu taugen?
man drängt und rät Dir vielerlei;
manches talent ist Dein und Du bist frei,
doch Dein geist sucht nicht ein ziel,
nur pfade, die er selber will.
Du wirst sie gehn - so stehts geschrieben,
weil Dich nicht nur die götter lieben !
wer irrt sich da?

359) ´ schrieb am 7.September 2015 um 23:04 Uhr:

-Ich würde gerne erzählen
was in mir wohnt,
aber es ist still geworden.

Kein Biest,
dass an Ketten reißt,
kein Traum, der an der Tür klopft.
Die Einsamkeit hat sich
breit gemacht,
ihr dunkles Kleid
liegt sanft auf meiner Haut.
Die Veränderung weht
mir zärtlich ins Gesicht
streichelt meine Wangen kurz.
Weiß nicht,
ob ich lachen oder weinen soll,
aber Veränderung kommt.
Und ob ich es will,
oder ob ich es bekämpf,
den Wind hat keiner noch gezähmt,
und keiner kann ihn halten.
So lass ich mich nieder,
in meiner Ruhe,
berühre das weiche Kleid.
Schwarz steht ihr gut,
die wunderschöne Einsamkeit.
Vielleicht ein Tanz?
Eng umschlungen.
wie füreinander gemacht.
Einsamkeit
ich bin bereit.
nicht einsam,
nur allein
wie viele.
lass die winde ziehn,
unzähmbar
aber lenkbar durch die kraft Deines geistes.
fülle den leeren raum
mit Deiner phantasie,

Deiner gestalterischen kraft.
vergangenheit ist schmerz oder glück;
in jedem fall erfahrung.
tanz mit ihr !
und Du bist weder einsam noch allein.
358) ´ schrieb am 30.August 2015 um 22:27 Uhr:

-Wie oft kann man brechen
ohne kaputt zu gehen.
Wie oft kann man etwas verlieren,
dass man gerade erst gefunden hatte.
Und ich lass mich nieder,
in den dreckigen Boden.
Bleib liegen,
will nicht mehr, kann nicht mehr.
Was ihr wollt,
kann ich euch nicht geben.
Mein Herz hat aufgehört
aber das was war
kann keiner nehmen.
Das sagst du mir,
mit einem sanften Flüstern ins Ohr.
Und mein Biest brüllt,
will raus, will nur zu dir.
Ich nicke mit dem Kopf,
doch mein Blick bleibt leer.
Alles auf Anfang,
ohne eine neue Chance.
Alles wieder anders,
ohne ein Stück vom Herz.
Jedes Mal bricht ein Teil,
geht verloren im Rausch der Momente,
wenn der Kopf aufschlägt,
hart und ungebremst.
zukunft klärt nicht
zukunft schafft.

in der gegenwart liegt das sein,
liegt ewigkeit.
eilen wir voran
ereilt uns das ungwisse.
zuhaus sind wir
wo die kindertage verbracht,
wo die alte sprache gesprochen,
die bekannten gerüche herrschten.
bleib im jetzt
wo es auch immer sei.
bleib mit geduld
bleib bei Deinen werten.
alles auf anfang
mit Deinem vollen herzen.
gib was Du kannst
ohne Dich zu verlieren.
gib einen teil,
gib nicht mit vollen händen so sei gewiß
Deine seele findet eine hand.

357) Explorator schrieb am 16.August 2015 um 14:12 Uhr:

-Schmerz öffnet den Mund in den unbekannten,
nicht greifbaren, nicht fassbaren Schlund.
Geworfen und geschleudert, hin und her,
das Bewusstsein schwindet.
Endlich stehst Du alleine in dem Abgrund
hast keine Orientierung.
Du hast Dein Verlies erreicht.
Zieh' die Schuhe aus und spüre,
den eiskalten Untergrund,
die spitzesten Kiesel unter den Sohlen.
Fordere den Schmerz, übertreffe das Ich
und finde Frieden.
Halte Dein entdecktes Licht bei Dir.
Entdecke Beweise, schaffe Göttlichkeit.
Beende Platons Geschichte;

Du bist nicht allein.
Dein größter Schreck ist der Schmerz?
Deine größte Ohnmacht ist der Verzicht!
Liebe und Schmerz sind Teil des Lebens.
Und sieh' Dich an oder sieh' Dich nicht an
dieser Pfad lehrt:
Du bist des Rausches süchtig.
....ähnlichkeiten....
verzicht ist verrat
verrat am Ich.
steinige im namen Platons
die lüge, taktik, zeit, schmerz, trägheit.
entfliehe dem verlies.
trau Dich, gib signale, gib info,
dann umfängt Dich der rausch
bis zur erfüllung.
dann nimm den Anderen, den 2., 3., 4.
solange Du kannst;
und der schmerz ersäuft in vielfalt.
rückt der hintergrund in den vordergrund
- sofern früher etwas falsch gelaufen
und bis in die jetzt-zeit stärker muß die sucht bedient werden
con dedo, mano, lanza
por tocar, caricia, movimiento y ritmo.
rausch und liebe sind nicht verwandt,
doch süchtig ist man auf beide.
das eine täglich, das andere in jeder sekunde,
das eine verblaßt,
das andere könnte wachsen.

356) ´ schrieb am 14.August 2015 um 13:25 Uhr:

-Ich werde brechen,
fallen, liegenbleiben.
Werd' mich aufraffen

stemmen, senkrechtstehen.
Werd' weinen,
beugen und alleine sein.
Werd' kämpfen,
rennen, aus mir raus.
Werd' alles tun
um frei zu werden, frei zu sein.
die kanten der berge,
faltung der blätter,
duft der blüten,
das gurgeln des wassers,
die tiefe der schlucht,
enge des wegs,
bewegung des windes
und alle unwegsamkeiten
stärken Dich.
aber abschwören ? nein !
wieder angreifen,
pläne, risiko,
kugel rollen lassen !
wer gewinnt diesmal ?
magenknurren, nervenkitzel
anspannung, entladung.
sanft, weich, ruhe -..........?
….....oder das seltene glück zu einem 'typ' mensch lohnt der einsatz immer :
von diesem bekommst Du
respekt
verständnis
zuhören
kraft
vertrauen
geschenkt !

355) " schrieb am 12.August 2015 um 18:43 Uhr:

-in frischer luft schwingt der sack.

aus seinem ellypsenbogen geboren
schwärmen sie aus, oft ohne ziel.
sie könnten die welt erneuern mit jedem start, mit jedem schuß
bestimmen sie mars oder venus,
revolution in evolution.
Du hälst das schicksal in händen.
wenn Du mit dem herzen siehst,
mit dem verstand bedenkst
und dann erst aus liebe handelst.
verrätst Du nicht Deine seele.
bedenke
auch geheimnisvolle 'liebe' zum partner
ist veränderlich und damit vergänglich.
354) ´ schrieb am 10.August 2015 um 17:29 Uhr:

-Im Feuer geschmiedet,
und doch zu allem bereit.
Mal das Glück der Erde,
dann der Hass der Welt.
Wenn ein und das selbe,
so in dir lebt,
dann weißt du am Ende,
dass es dich zerstört.
Kein Dolch in der Hand,
keine Worte im Mund,
die Liebe kann alles.
Und bringt Sie dich um.
So Nah aneinander,
den Handschlag entfernt,
der Blick bindet ewig,
Sie ist längst schon davon.
Der Wahnsinn in mir,
lebt und tanzt umher,
die selbe Frage, die selbe Antwort.
Irgendwann vielleicht nicht.
Irgendwann nicht.

Irgendwann.
liebe zum ungewissen partner
zum beständigen freund
ist ein salto mortale zögert den tod hinaus.
ist elixier, baut auf, gibt energie.
ohne vertrauen, ohne freiheit
stehn wir nur vor gitterstäben !
verständnis ?
jeder im gleichen maß !
immer und immer von anfang
oft, sehr oft kämpfend
ohne in der seele zu verletzen
aber den charakter zu bewahren.
wir geben, sie empfangen,
wir visionieren, suchen halt,
sie taktieren, manipulieren,
sind irreal und eifersuchtverhaftet,
pflegen unser ego mit sinnlichen blicken
bis zur unabhängigkeit.
wir bestimmen dennoch mars oder venus,
deshalb kontrolliere den wahnsinn,
damit nicht Du im irgendwann versinkst.
353) ´ schrieb am 3.August 2015 um 23:28 Uhr:

-Mein eigner Kampf,
mein ganz eigener Krieg.
Mit mir, in mir
nur ich kann das Ende
beschwören.
Und auf der Altar der Freiheit
werd ich mein
ganz eigenes Opfer erbringen.
Werde den Spiegel zerschlagen
oder auf den Altar stellen.

Erfolg ist kein Glück,
aber der Erfolg
ist ein trügerischer Bastard,
der mit dem Dolch in der Hand
deine Sinne vernebelt und
dich träumen lässt.
An alle da draußen,
zerbrecht den Spiegel,
verbrüdert euch nicht
mit dem Erfolg.
Aber wir haben es nicht anders gewollt.
wer diese kraft hat
aus sich heraus
schaut nicht in spiegel
braucht keine sternschnuppen
braucht keine hoffnung.
erfüllt sich verglühende materie?
oder muß man kämpfen
hart arbeiten
immer bangen?
erfolg ist der sohn der wahrheit !
der freund der vater des weges !
bitte den freund um kraft ist das absurd, abwegig, merkwürdig?
suche mit ihm das fundament des seins wirft das fragen auf?
kämpf Du allein weiter - ich kanns nicht mehr
aber kämpf mit wahrheit und dem freund im herzen
beide unvergleichbar mit einer sternschnuppe.
wäre es anders, wär ich nicht mehr
352) ´ schrieb am 2.August 2015 um 13:59 Uhr:

-Alles anders.
Alles neu.

Die Uhr auf Null,
die Zeiger still.
Ich will den Neuanfang,
den Ausbruch aus der Welt.
Will alles ändern,
nichts bereuen,
nicht immer zögern.
Ich schrei den Spiegel an,
der Typ grinst stumm.
Ich will nicht mehr,
ich bring den Spiegel um.
Ziele, Träume, Hoffnung
brennen auf dem Berg der Einsamkeit.
Wie ein Leuchtfeuer
geboren aus Leichtgläubigkeit.
Aus meiner Liebe ist ein Zwang erwachsen
der mich bindet, fesselt, knebelt.
Ich werf mich der Gewalt entgegen,
ich will doch nur in freiheit leben.
Der Spiegel blickt mich an;
Wir gehören zusammen,
ich lass dich nie wieder los.
bis in den Tod mein Freund
Arm in Arm.
Und ich sink nieder,
kann nicht mehr,
will nicht mehr,
ergebe mich meiner eigenen Entscheidung.
aus der ferne des maggiore
dieser leichtigkeit des seins
dort wo keine spiegel
von der täuschung künden
läßt das leben einen schweben.
doch die lüge holt uns ein
wird die ketten wieder legen
wenn sich nicht die kraft der freunde

in unserem willen wiederspiegelt.
ruf den freund, er träumt mit Dir
gibt der hoffnung horizont
läßt das feuer wieder lodern
und die stolpersteine weichen.

351) ´ schrieb am 27.Juli 2015 um 21:24 Uhr:

-Manchmal ist der schönste Moment,
dieser kurze Augenblick bevor es passiert.
Diese Sekunde Vorfreude,
wenn deine Gedanken sich überschlagen,
wenn Gefühle explodieren
weil deine Vorstellungskraft
dein Gehirn zu vibrieren bringt.
Weil alles passieren kann
und doch noch nichts vergangen ist.
Und jede Hoffnung, jeder Glaube
in dieser Sekunde
alles zu sein scheint.
Lass niemals los,
reiß dich nicht los.
Sei bereit, sei mutig,
sei frei.
überraschungen fordern
fordert phantasie
und phantasie ist mühsam
bringt aber freiheit
her mit den stolpersteinen
auf dass es mühsamer werde
in dieser welt
mühsamer als der aufstieg zum aggenstein
in der welt des aggensteins
mag der nächste stein höher liegen
aber die leichtigkeit des umfelds
und die ewigkeit des steins

sortiert die gedanken
und klärt den blick:
wir brauchen links und rechts
wir haben rechts und links ! )
350) ´ schrieb am 25.Juli 2015 um 19:13 Uhr:

-Die Dunkelheit wird dich umarmen,
sich an dich drücken,
dich festhalten
und wenn du nicht kämpfst,
nie wieder los lassen.
Umarme den Schmerz
nimm ihn in dir auf,
friss ihn auf.
Und dann
bricht es aus dir heraus.
Dem Licht entgegen.
Und ob ich schon wanderte
im finsteren Tal.
Sei bereit, sei mutig,
sei frei.
Wer der die Überraschung liebt,
kann niemals
auf dem falschen Fuß erwischt werden.
dann soll ich links wie rechts kappen
349) ´ schrieb am 8.Juli 2015 um 18:25 Uhr:

-Ich werde nicht,
ich bin es schon.
Nur was ist alles Glück der Welt,
wenn nichts so bleibt
und nichts besteht.
Wenn Glück nur eine Täuschung ist,
die Jagd uns blendet

und die Stille uns erstickt.
Wenn wir durch Höllen reiten
um die neue Welt zu sehen,
aber keiner merkt,
was in der Dunkelheit noch lebt.
In kleinen Schritten Richtung Untergang,
sei Mutig, spring,
solange du noch fliegen kannst.
Mit letzter Kraft, greifen Finger nach
Verbotenem,
weil die Lust zu tun, was keiner darf,
in mir schon immer die Größte war.
" greifen Finger nach Verbotenem,
weil die Lust zu tun, was keiner darf "
das versuch ich grade mit letzter kraft
und werd mir mühe geben Deinen strophen gerecht zu werden
-- es dauert ein wenig......
obiges ersetzt am 9.7. 16:30
ich bin es längst
der außenseiter
der forderer
der neudenker,
der grenzen jagt, verbote unterläuft.
es braucht geduld
dass Dich in dieser wüste jemand hört.
floskeln, bild und ton vom fließband,
moral der jahrhunderte
täuschen und verarschen uns,
lassen uns erstarren.
wen erreicht stille?
wer sieht licht in der finsternis?
Dein Wille !
meine flanken sichern zwei:
links Du - rechts Er
diese quellen des vertrauens,
diese seelenaggregate

stützen, beleben mich am endpunkt meiner kräfte.

348) Explorator schrieb am 10.Juni 2015 um 15:08 Uhr:

-Im Teller liegt ein schmackhafter Urwald
kreative Künstler bauen ein Türmchen
Meer und Berge sind die Pfeiler einer Geschichte
Scheiden und Hafenkanäle trennen bisweilen
Fliegende Brücken bringen die Front zurück
Gelbe, rote, blaue und weiße Quader zischen vorbei
Zweiräder sind die unangefochtene Legalität
Todesläufe im Labyrinth gestalten den Sieger
Ruhe kehrt ein, nährt den Blick, füttert den Magen
Und nur tief hinter der Pupille liegt Glanz
wer durch wasserberge gleitet
und sich durch tastendickicht wühlt
wird auch alte unken trockenlegen.
wer den wert noch kennt
und am winde lenkt
wird sein wort mit sorgfalt wählen.
wer die saiten schwingt
und die träume weckt
wird dem wunsch erfüllung geben
zeit und raum vergessen lassen
und die fülle seiner energie
mit beiden händen schenken.
empfange deshalb auch
genieße ihn in vollen zügen
den warmen strom des wohlgefühls.
347) ´ schrieb am 11.April 2015 um 12:08 Uhr:

-Tief im Innern
wohnt ein die Dunkelheit.
In jedem schlummert
fast vergessen
dieses unfassbare Biest.

Angekettet,
ausgehungert,
unbekannt.
Die Dunkelheit des Ichs,
die böse Stimme des Verlangens.
Von vielen unterdrückt
um nicht im Chaos zu enden.
Von manchen benutzt
um unglaubliches zu tun.
Von wenigen beachtet,
die wissen, was das Böse kann.
Ich bin kein schlechter Mensch,
aber in mir wohnt ein
schreckliches Biest.
Heult in der Nacht,
zerrt an den Ketten
raubt mir den Schlaf.
we are all bad people.
hello, my great beast !
i am bad boy
und jage hinterher einem phantom, einer realität?
meiner phantasie, einem trugbild?
darf man ideale haben
oder nur automatisierte typen erfahren?
darf man menschen erleben
oder nur skelettierten geist hören?
ein amuse-gueule, ein bonbon,
taktik und list genügt.
wäre die natur nicht, die jahreszeit, die berge,
nicht der seelenverwandte
erstickte ich vor leere,
versänke ich im morast der worte,
schlüge ich verzweifelt um mich
um tragfähige bohlen zu ergattern:
- taten i'm a good guy and wish you good journey

(ich muß sicher noch dran feilen^^)

347) " schrieb am 6.April 2015 um 20:23 Uhr:

-ich jage hinterher einem phantom, einer realität?
meiner phantasie, einem trugbild?
darf man wünsche haben
oder nur automatisierte typen erfahren?
darf man menschen erleben
oder nur skelettierten geist hören?
ein amuse-gueule, ein bonbon,
ein wenig taktik und verdrängung
muß genügen.
wäre die natur nicht, die jahreszeit, die berge
erstickte ich vor seelenleere,
versänke ich im morast der worte,
schlüge ich verzweifelt um mich
um tragfähige bohlen zu ergattern:
- taten - es bleibt leer.

346) " schrieb am 29.März 2015 um 22:32 Uhr:

-in den armen gehalten
mit den händen gefaßt
in den spitzen der finger gespürt
haut und haare berührt;
die sonorige stimme
vibriert durch den korpus
und energie strömt durch jede faser.
- retrouvé - avec continuation ?

345) " schrieb am 29.März 2015 um 02:31 Uhr:

-überflüssig.
kann keinen weg weißen,

führe zu blinden taten,
erschaffe neuen ärger.
beaucoup est possible.
aber nur teil eines spiels,
und kein gedanke wert.
sehsucht nach seele und stille,
doch leere allein füllt die nacht.
warten ohne sinn,
planen, verwerfen, hoffen,
mais rien ne va plus
344) Explorator schrieb am 22.März 2015 um 17:52 Uhr:

-Den Kopf zu den Seiten geneigt,
treffen sich hunderte Augen,
es glitzert und funkelt,
lässt Pulse höher schlagen.
An allen Ecken wartet Abenteuer.
Dichter Raucht verhüllt,
was einst schillernd und blitzend,
ein Monument aus Glas.
Es verschwindet in der Ewigkeit.
Leere Silben füllen Berge voller Blätter,
sprechen Bände und Wahrheiten,
in einem Spiegel erkennt man den Mann,
den man Münchhausen nennt.
Das verschmitzte Grinsen,
hinter seichten Gläsern keine Maske,
zwitschert uns das Lied vom Wohl.
Die Welt frisst aus seiner Hand.
Die Exekutive führt hartes Regiment,
jagt mit Stock, Wort und Nadel,
ja,
so wunderbare, himmelhohe Seifenblasen.
Ein Schlag lässt mich in Ohnmacht fallen.
1. gedanke: 'alles schall und rauch'

2.: 'verbotene träume'
3.: 'halt Deinen traum fest'
4.: 'bewahre Deine freiheit'
343) " schrieb am 12.März 2015 um 20:56 Uhr:

-fahle augen,
spitze ohren
aus graublauem dunkel;
verengte räume,
gebrumm aus den winkeln
splittern den alten balken.
ein rollender koffer,
ein fallendes schloß
verdrängen schwelenden äther und hexenschwaden.
es wäre freiheit gewesen

342) Explorator @ ' schrieb am 9.März 2015 um 21:51 Uhr:

-Ich stelle mich auf das tiefste Weiß
hebe den Blick
eine schwarze Mauer
raubt mir den Blick.
Stufen und Stufen vor mir,
die Treppe ist unsichtbar,
nur die Steigung unter den Füßen.
Erst links, dann rechts,
sofort rechts, dann links.
Auf der Mauer stehe ich stark und
falle sodann von dort
ins Weiß zurück,
weil ich schreite.

341) Explorator @ ' schrieb am 25.Februar 2015 um 16:28 Uhr:

-Der Tag reist mich,
so viele Berge ich steige,
so viele Winde ich bekämpfe,
so viel Jungle ich durchstreife,
einfach nieder.
Der angefangene Weg ist nicht stabil,
er bröckelt unter meinen Zehen.
Mein Halt hält nicht stand,
reiche ich weiter die Hand?
Es ist all' das,
was neben dem Weg liegt.
Wartet auf das Leben, wartet
geküsst zu werden.
Die Seele braucht ein Beet,
braucht mich und andere;
sowie ich und andere sie brauchen?

340) ´ schrieb am 24.Februar 2015 um 23:16 Uhr:

-Wenn nachts,
die Dunkelheit mich in die Arme nimmt,
weil das Licht schon lange
schlafend liegt
rasen Träume, Stürme
durch das Hirn.
Das Echo im Kopf
ein Ruf aus der Vergangenheit.
Immer wieder das selbe Stück
was wäre wenn,
Ich will zurück.
Zurück?
Nein, wohl eher nicht.
Vorraus, weiter, höher
immer steiler.

Aber wenn die Nacht
mich sanft ins Traumland schickt
jagen Fragen meinen Geist.
Von Wegen, Spuren und
den Einbahnstraßen.
Von Möglichkeiten
die wir gelassen haben
Vom andern Ich,
dem lauten Kerl,
dem leisen Bub
dem wilden Zwerg.
Alles kann, nichts muss.
Aber wenn alles muss
und nichts mehr kann
was kommt dann
noch in der Seele an?
Schon bin ich eingeschlafen,
tief im Lummerland
zwischen wilden Riesen,
leisen Kerlen und
dem weißen Elefant.
könnt ich solche zeilen schreiben
solche strophen - 6+7 - schnüren
bräucht ich keine furcht mehr haben.
meine nacht ist hektisch,
kein gefühl nur furcht.
flucht, versteck, gewalt,
läßt den schweiß
aus jeder pore strömen.
keiner rüttelt mich,
stößt mich in den tag,
wo ich ihn,
den freund, erblicken könnt.
seine worte,
seine nähe,
seine phantasie
senkten sich in meine seele

und ruhe wär mir nachts gewiß.
dann lass kommen, was da muß !
ich werds biegen, formen, ändern,
damits zu meiner seele paßt.
so könnt sie wachsen
für ihn und mich.

340) Explorator @ '

schrieb am 23. Februar 2015 um 19.10 Uhr

-Und so frage ich
wie weit man gehen muss,
um Erreichtes an sich zu binden.
Meine Tagträume bleiben,
und fragen mich,
bohren sich in mich,
wollen manifest sein.
Befreit von dieser Welt,
für den nächsten Schritt.
Kehre ich den Tag um,
in der Nacht fühle ich,
weil dort fühlen möglich ist.

339) " schrieb am 22.Februar 2015 um 20:39 Uhr:

-mühe ? nein, erfüllung !
fragen, gedanken, überlegungen.
nur eine leere ?
es muß vielschichtiger sein.
welche situation drängt;
was, wer hat geschädigt;
bleibt zeit ?
gibt es eine möglichkeit
zur seite zu stehn ?

zu stärken
ohne den stolz zu verletzen.
lass hören - jederzeit !
- mit einem daniels without ice

338) ´ schrieb am 21.Februar 2015 um 01:43 Uhr:

-Ich würde gern,
aus meiner Haut heraus.
Aussteigen, absteigen,
ausschalten.
Wenn im Kopf
nur noch das Echo wohnt
sind Gedankenblitze
Schall und Rauch.
Wenn Altes ständig Neues drängt
weil Neues nichts erschaffen kann
hat man den Puls der Zeit verpasst
weil man im Abgrund einfach
nichts mehr fand.
Wo Schatten Licht erstickt
bleibt nichts
wie es mal war
Ich könnt' in meinen alten
Kisten suchen
aber Licht war niemals da.
Der Wille biegt sich tief
er will sich nicht ergeben
Am Schluss bricht alles ab
in diesem, wie im nächsten Leben
1.
geniale zeilen - genial !
2.
agilität, konto, digitale täuschung,
fiktion, puls der zeit, marathon,
moralgeschientes handeln

befördert nur output.
stille
diversität
spurenfreies denken
fördert input.
sei Y - teile mit jungen köpfen.
sprüche ? - aber mit wahrheit.
wettstreit bringt auszeit;
verantwortung stärkt, aber kann töten.
stop die lethargie für kunde und konsument.
3.
oder sind es therapeutische zeilen ? - ^^
4.
fragen, gedanken, überlegungen.
mühe ? nein, sie führen zur erfüllung !
nur echo ? nur leere ?
es muß vielschichtiger sein.
welche situation drängt;
was, wer hat geschädigt;
bleibt zeit ?
gibt es eine möglichkeit
zur seite zu stehn ?
zu stärken
ohne den stolz zu verletzen.
lass hören - jederzeit !
- mit einem daniels-without-ice

337) ´ schrieb am 17.Februar 2015 um 20:42 Uhr:

-Das Herz schlägt immer stärker,
als der Puls im Kopf.
Die Finger halten fest,
was manch einer längst verloren glaubt.
Den letzten Berg mit voller Kraft
die Beine brennen,
noch ist nichts geschafft.

Die Lunge keucht,
die Augen schwer,
wenn heute doch
schon morgen wär'
Und manchmal,
ganz dem Ende nah,
wünsch ich mir
die Zeit blieb stehen.
Was Sie Narben nennen,
die in meine Haut geritzt
sind Lektionen
die keiner nehmen,
noch verstehen kann.
Nichts bleibt für die Ewigkeit,
kein Sieg, kein Gold
nichtmal die Erinnerung.
was bleibt ist das Gefühl im Kopf,
in meiner eignen Festung.
das gefühl im kopf
wird zur rechten zeit
ort und worte wählen
um narben zu benennen.
kein anderer als ein freund
wird zuhören, verstehen,
wege zeigen.
er wird Deine mauern erschüttern,
das licht der zukunft,
das gefühl des miteinander
wachsen lassen.
aber Du mußt zu ihm
das wagnis eingehn
und ewigkeit könnt Dich streifen.
Du verlierst ? - möglich.
Deine absicht,
Deine hoffnung war angemessen !
falsch war er

und absurd jede situation.
ein blauer planet,
in schwereloser sinnlosigkeit,
bastelt an absurdem leben.
deshalb suche - nach dem anderen,
der das gefühl im kopf trägt
und die sinnleere in der seele hegt,
denn nichts + nichts = geborgenheit.
nur dann und dort steht die zeit.

337) " schrieb am 30.Januar 2015 um 23:47 Uhr:

-ich hab die ewigkeit gesehn.
eine helle sichel, ein klares schwarz,
ein wellenmeer weicher, weißer wolken.
hohe türme, nach unten ihr unheil abladend,
nach oben die leichtigkeit vermittelnd.
kein wort, kein blick, keine hand erreichte mich.
so verläßt jede energie meine sphäre
und die magie der ewigkeit erfüllt mich.
lichter, helle tische, leise cafes, zeitung, ein gedicht,
pfade, berge, wüste, bäume, wasserquell
und finsternis;
dort nochmals meine füße setzen, laufen, ruhen;
nochmals eindrücke sammeln, nochmals austauschen;
wärme und den freund finden.

336) ´ schrieb am 5.Januar 2015 um 22:26 Uhr:

-Die Wege in deiner Haut,
zeigen all die Stufen,
die du schon gegangen bist
auf deinem Weg ins Paradies.
Die rauen Stellen,
an denen du fast gescheitert wärst
und dich mit letzter Kraft gerettet hast
zeigen woher du gekommen bist.

Aus den tiefen des Waldes,
der am Fuße des Berges
in einem dunklen Grün gestrichen.
Du hast den Himmel erblickt,
an einer Lichtung zwischen den Wipfeln.
Hast deine Sachen gepackt
und dich aufgemacht,
den Himmel zu erreichen.
Und die Narben bleiben Erinnerungen,
an Begleiter, Gefährten und Bezwungenes.
Bleiben Andenken,
an all das, was du zurück gelassen hast,
weil du weiter wolltest, weiter musstest.
Und jetzt sitzt du hier,
auf dem Gipfel des Berges,
und der Wald unter dir.
Der Himmel ist kein Stück näher,
aber der Wald,
erscheint von oben so viel schöner.
Und du blickst hinauf, siehst Wolken ziehen,
sieht Vögel gleiten
du möchtest gern weiter,
aber du musst wohl noch bleiben,
denn die Leiter zum Himmel,
war hier nicht zu sehen
So steigst du hinab in Wald
um nochmals zur Lichtung zu gehen.
keine leiter, kein himmel, kein gott im himmel.
mein gott ist der begleiter, der gefährte, der freund.
ihn werd ich nicht zurücklassen,
in ihm werd, will ich aufgehn,
mit ihm will ich den wald erkunden,
den gipfel erklimmen.
und wenn kein platz mehr frei für narben,
dann bist Du, mein gott, der mich getragen hat.
336
Ž aus

schrieb am 5.Januar 2015 um 22:26 Uhr:
--

Die Wege in deiner Haut,
zeigen all die Stufen,
die du schon gegangen bist
auf deinem Weg ins Paradies.
Die rauen Stellen,
an denen du fast gescheitert wärst
und dich mit letzter Kraft gerettet hast
zeigen woher du gekommen bist.
Aus den tiefen des Waldes,
der am Fuße des Berges
in einem dunklen Grün gestrichen.
Du hast den Himmel erblickt,
an einer Lichtung zwischen den Wipfeln.
Hast deine Sachen gepackt
und dich aufgemacht,
den Himmel zu erreichen.
Und die Narben bleiben Erinnerungen,
an Begleiter, Gefährten und Bezwungenes.
Bleiben Andenken,
an all das, was du zurück gelassen hast,
weil du weiter wolltest, weiter musstest.
Und jetzt sitzt du hier,
auf dem Gipfel des Berges,
und der Wald unter dir.
Der Himmel ist kein Stück näher,
aber der Wald,
erscheint von oben so viel schöner.
Und du blickst hinauf, siehst Wolken ziehen,
sieht Vögel gleiten
du möchtest gern weiter,
aber du musst wohl noch bleiben,
denn die Leiter zum Himmel,
war hier nicht zu sehen
So steigst du hinab in Wald
um nochmals zur Lichtung zu gehen.

Komment
keine leiter, kein himmel, kein gott im himmel.
mein gott ist der begleiter, der gefährte, der freund.
ihn werd ich nicht zurücklassen,
in ihm werd, will ich aufgehn,
mit ihm will ich den wald erkunden,
den gipfel erklimmen.
und wenn die haut kein platz mehr hat für narben,
dann bist Du, mein freund, der gott, der mich getragen hat.
Später:
keine leiter, kein himmel, kein gott im himmel.
mein gott ist der begleiter, der gefährte, der freund.
ihn werd ich nicht zurücklassen,
in ihm werd, will ich aufgehn,
mit ihm will ich den wald erkunden,
den gipfel erklimmen.
und wenn kein platz mehr frei für narben,

dann bist Du, mein gott, der mich getragen hat.

335) navigator schrieb am 2.Januar 2015 um 22:34 Uhr:

-jeden tag wende ich mich an ihn,
spreche mit ihm,
frag ihn nach seinem befinden,
erbitte seine hilfe, seinen rat,
lausche seiner antwort
und warte seiner versprechen,
erhoffe seine energie
und bade in seiner wärme,
die mir von damals blieb.
jeden tag möcht ich bereit sein
für ihn, für meinen gott.
mein gott begleitet mich überall
pflegt meine seele
stillt meinen hunger.
weder gestern noch in zukunft erfahre ICH ihn
334) ´ schrieb am 5.Dezember 2014 um 00:11 Uhr:

-Gebunden oder festgehalten,
am Ende bleibt der gleiche Trotz.
Den Mut in der Hand,
die Angst in den Beinen,
alles sollte so einfach sein
aber einfach,
ist es bei keinem.
Der Mut reißt an meinem Arm
flüstert mir ins Ohr.
Wir sollten aufbrechen,
loslassen, abbrechen.
Die Angst klammert sich fest,
aber Sie hält mich nicht auf.
jeder muß eine stufe höherspringen.
ein freund kann fordern, drängen, kräftigen.
gelingts,

festigt es selbstvertrauen; macht stolz man arbeite an seiner inneren zündschnur!
nenne sie charakter, nenne sie freund

335) ´ schrieb am 23.November 2014 um 20:18 Uhr:

-Ein Blatt im Wind,
bewegt durch unsichtbare Hand.
Für den Einen scheint die die Schönheit
des Moments ein Wunder der Natur.
Für den Anderen einfach nur ein tote Zellen
die den Weg befüllen.
Und das gelbe Blatt
für mich der wilde Tanz am Horizont,
dreht sanft die Kreise Richtung Erde.
Du willst den Moment nie wieder gehen lassen,
willst halten, was nicht zu greifen ist.
Wehrst dich mit ganzer Kraft
was doch noch nie verbogen wurde.
Du betrachtest das Blatt, jetzt mit der Erde
vereint.
Dein Wille gebrochen, deine Grenzen aufgezeigt
von einem Blatt im Wind, das dir so sehr gefiel.
nein, gegen naturgesetze möcht und
kann ich mich nicht stellen.
oder bin ich töricht?
menschen sind ein werk der zeit,
nicht der gesetze.
zeiten ändern sich und so auch menschen;
ja, menschen müssten sich,
weil sie verstand haben, vorauseilend ändern.
Du gehörst zu dieser recht seltenen rasse.
> wenn Du aber menschen begegnest,
die nur „naturgesetzen“ - geltender moral - zufolge handeln,
muß Dir klar sein, es ist begegnung auf zeit -

fliehe oder geniese <
trotzdem DANK - tiefen dank !!
ich wußte, Du liest es bald und antwortest umgehend
aber daß Deine zeilen wieder (!) so genial (!) ausfallen,
begeistert mich von neuem.
selbst bin ich zu solchen strophen nicht fähig;
wochenlange enttäuschungen schlagen tiefe wunden.
vertraut, aber mißachtet und verspottet - wann wird innere größe statt verlegenheit,
freundschaft statt darwinismus angestrebt?

334) " schrieb am 21.November 2014 um 23:24 Uhr:

-keine geduld (zeile weggenommen)
es verändert sich seit wochen sehr viel. auf allen möglichen gebieten.
ich versteh das meiste nicht mehr und meine ungeduld, die mir ohnehin
seit anbeginn innewohnt, gibt mir den rest. selbst Dir, ' , kann ich
keine zeilen mehr schreiben, keine strophe bring ich heraus; sie wären
plump im ausdruck, wären unverständlich, ohne zusammenhang und
aussage. nein, Du mußt nichts schreiben, nichts darauf als reaktion.
ich weiß, irgendwann wirst Du es lesen und in Dir bewegen.
natürlich würd ich sehr gerne aus Deinen strophen erfahren, wie es
gerade um Dich steht, was Du empfindest, wie Dein seelenzustand
aussieht, aber sobald Du in arbeit eingespannt und/oder von offenen
menschen umgeben bist, hast Du keine sorgen hier abzuladen. also
müßt ich froh sein, wär nicht meine ungeduld^^
um was gehts mir jetzt? physisch ists im moment ok, doch mir fallen
zunehmend die widersprüche in meinem umfeld auf. das bringt leere.
Deinen starken, vielschichtigen charakter such ich in den neuen
generationen vergeblich, bei denen, die schon verantwortung tragen,
breitet sich egoismus und mißachtung wie ein wabernder, klebriger
schleim aus. ich versteh die menschen nicht; sie entwickeln sich nicht,
sie ziehen keine konsequenz, sie schreiten langsam zurück und merken
nicht, dass sie sich selbst einkerkern, atmen ständig dieselbe,
abgestandene luft und bemühen nicht ihren geist, nicht ihre vernunft,
nicht ihre phantasie; ihr mut und ihre natur verkümmern. gegebene
versprechen werden nicht realisiert, das gegenüber nur oberflächlich

wahrgenommen. die tiefe fehlt. wer nimmt sich zeit ? zeit für den
anderen, zeit mit ganzer kraft, in vollem bewußtsein, mit
ungeteilter aufmerksamkeit. soll ich noch immer auf die pilze warten,
die sich überraschenderweise wie ein wunder aus dem im dunklen
untergrund verflochtenen mycel ans licht erheben ?
beat it !
und zeit zu gehn
333) Explorator schrieb am 19.November 2014 um 22:24 Uhr:

-Es begannn früh in den 50ern,
war neu, war interessant.
Entwickelt in 60ern und 70ern,
es wird bekannt.
Sie laufen über und werden . . .
In den 80ern wirds fulminant,
mehr laufen über und werden . . .
Die 90er sind schon imposant,
noch mehr laufen über und werden . .
Es ist so dominant in den Zwanzigern,
die Wahrheit wird verkannt.
Und noch mehr laufen über und werden . . .
Sie sind . . . geworden.
Wir kämpfen nicht mehr die Schlacht,
es ist bereits KRIEG.
Du und ich, wir SIND.

Du und ich sind eremit
wären reicher auch zu dritt;
geerdet durchs fundament
süchtig nach phantasie
raufend, weinend, schelmend, sorgend
tief bemüht um harmonie

333) Explorator schrieb am 19.November 2014 um 22:24 Uhr:

-EUER Weg:
Es begannn früh in den 50ern,
war neu, war interessant.
Entwickelt in 60ern und 70ern,
es wird bekannt.
Sie laufen über und werden . . .
In den 80ern wirds fulminant,
mehr laufen über und werden . . .
Die 90er sind schon imposant,
noch mehr laufen über und werden . .
Es ist so dominant in den 2tsdern,
die Wahrheit wird verkannt.
Und noch mehr laufen über und werden . . .
Sie sind . . . geworden.
Wir kämpfen nicht mehr die Schlacht,
es ist bereits KRIEG.
DU und ICH, wir SIND.
meine phantasie reicht nicht
um adäquate gestaltung
für die leeren räume zu ersinnen
>>>>>folgendes
gelöscht do27.11.-18uhr<<<
wie 330+331 deaktiviert<<<
--- oder --Du und ich sind eremit
wären reicher auch zu dritt;
geerdet durchs fundament
süchtig nach phantasie
raufend, weinend, schelmend, sorgend
tief bemüht um harmonie

332) " schrieb am 18.November 2014 um 22:05 Uhr:

-der letzte tropfen
eingeflößt durch selbstherrlichkeit
zerbricht idealismus
vernichtet enthusiasmus
erniedrigt selbstlosigkeit
es zählt der gefüllte sack
durch korrupte, weichgespülte bettlaken;
nicht charakter, mühe, idee, tiefe
mut und selbstkritik haben keine namen
keiner hört
keiner vertraut
jeder taktiert und manipuliert
mißtrauisch, wütend, müde
es ist zeit - zu gehn

331) navigator schrieb am 8.November 2014 um 17:32 Uhr:

-wieder bleiben infos aus
wieder vereinbarungen fraglich
zuviel
ja, ich bin ohne rang !
werd ich 'entschuldige' vernehmen ?
MUß ich verzeihen, weil verstehen aus liebe ?

330) navigator schrieb am 7.November 2014 um 19:27 Uhr:

-so ists, wichtig bin ICH nicht !
in regen und kälte mußt ich heut warten,
dann widerfuhr mir eine abfertigung aus dem keller
und an einer tür wurd ich einfach stehn gelassen.

ok, ich war nicht bestellt,
doch in sorge um die gesundheit und sicherheit

329) " schrieb am 20.Oktober 2014 um 14:55 Uhr:

>> 17:15

-nur ein winken, ein lächeln als dank !
denn ich weiß
auch wenn ich keine zeile finde
DU bleibst verbunden
so wie ich mit '
mir gehts gut
und alles liegt bereit
für einen austausch zwischen sechs augen
nur die zeit muß ich suchen

328) ´ schrieb am 16.August 2014 um 14:27 Uhr:

-Sprechertext zum Thema Wille gesucht:
Der Wille
Ich bin der Stärkste von Allen.
Ich bin das mächtigste Werkzeug der Menschheit.
Geboren aus dem Verlangen besser zu sein.
Ich habe den Schmerz gesehen.
Ich habe gesehen, wie eine Niederlage ein Leben verändert.
Wie der Schmerz sich ins Fleisch einbrennt.
Ich war dabei als aus einem Niemand, ein unsterblicher Held wurde.
Wie aus Scheitern, Erfolg erschaffen wird.
Ich bin der Stärkste Muskel des Menschen.
Ich bin der unbeugsame Wille.
Finde mich und du wirst unbesiegbar sein.
......seit 17., 01 0, denk ich drüber nach
sobald ichs hab, bekommst Du es auch (!) in fb....
....aber ob meiner besser wird ???

jetzt, mo, 11:25 ^^:
wir sagen 'nein' oder sagen 'ja'
geben damit unseren willen kund.
nach jahren sagen wir 'ja' oder sagen 'nein',
weil unser wille nicht angeboren sondern veränderbar ist;
abhängig von erfahrungen,
gestützt von einsichten,
getragen von neuen visionen.
befördert diese entwicklung ein freund,
so nimmt die seele keinen schaden.
er weiß, wieviel veränderung Du tragen kannst,
er weiß, ab welchem punkt Deine freude nicht schwindet.
freude wandelt schmerz und niederlage,
freude puscht den willen zur veränderung.
oder :
'wo ein wille, ist auch ein weg'
zu simpel ! wie entsteht der wille ?
es ist eine geburt, eine leidensgeschichte,
ein steiniger weg aus zahlreichen erkenntnissen.
diese meinungsbildung relativiert allgemeine wahrheiten
und befähigt den denker sich häretisch zu präsentieren.
die folge : eine neue vision,
die den willen begründet und festigt.
oder :
ich bin nicht der arm des gesetzes
ich bin der gesetzgeber!
bin akteur, vorreiter, häretiker
ich kann sozial, brutal, kommunikativ sein
kann mauern aufstellen oder einreißen,
ich bin diktator oder brückenbauer und demokrat
ich kann und bin alles!
wer steht neben mir? wer begleitet mich, wer stimmt mir zu?
(nur ein freund kann all das besser^^)
oder:
wille ? - das bin ICH

Ž aus schrieb am 16.August 2014 um 14:27 Uhr:
-Sprechertext zum Thema Wille gesucht:

Der Wille
Ich bin der Stärkste von Allen.
Ich bin das mächtigste Werkzeug der Menschheit.
Geboren aus dem Verlangen besser zu sein.
Ich habe den Schmerz gesehen.
Ich habe gesehen, wie eine Niederlage ein Leben verändert.
Wie der Schmerz sich ins Fleisch einbrennt.
Ich war dabei als aus einem Niemand, ein unsterblicher Held wurde.
Wie aus Scheitern, Erfolg erschaffen wird.
Ich bin der Stärkste Muskel des Menschen.
Ich bin der unbeugsame Wille.
Finde mich und du wirst unbesiegbar sein.

jetzt, mo, 11:25 ^^:
wir sagen 'nein' oder sagen 'ja'
geben damit unseren willen kund.
nach jahren sagen wir 'ja' oder sagen 'nein',
weil unser wille nicht angeboren sondern veränderbar ist;
abhängig von erfahrungen,
gestützt von einsichten,
getragen von neuen visionen.
befördert diese entwicklung ein freund,
so nimmt die seele keinen schaden.
er weiß, wieviel veränderung Du tragen kannst,
er weiß, ab welchem punkt Deine freude nicht schwindet.
freude wandelt schmerz und niederlage,
freude puscht den willen zur veränderung.
zu simpel ! wie entsteht der wille ?
es ist eine geburt, eine leidensgeschichte,
ein steiniger weg aus zahlreichen erkenntnissen.
diese meinungsbildung relativiert allgemeine wahrheiten
und befähigt den denker sich häretisch zu präsentieren.
die folge : eine neue vision,
die den willen begründet und festigt.

327) navigator schrieb am 25.Juli 2014 um 16:38 Uhr:

-kennst Du einen mensch?
der alles mit Dir teilt?
der Dein vertrauen verdient?
den Du rufen darfst?
zu gewöhnlichen
und ungewöhnlichen zeiten?
zu möglichen

und unmöglichen gelegenheiten?
der Dir rät?
Dich stützt?
Dich schützt?
Dir alles verzeiht?
dessen gedanken ständig bei Dir sind?
der Dich über die dunkle schwelle trägt?
der Deine seele spürt und hört?
das limit und den abgrund nicht fürchtet?
mit seinem ohr auf mutter erde
und auf tönenden gleisen
den klang, den rhythmus der zukunft erahnt?
ich, ja!
und nochmals, ja
Du bist ein glückspilz

326) ´ schrieb am 14.Juli 2014 um 01:17 Uhr:

-Der Wille, immer am Limit zu sein.
Immer am Abgrund
den Fuß luftig baumeln
über den tiefen Schlund
der Vergessens.
Der Wille, immer alles geben zu wollen.
Immer mit Herz
die Muskeln angespannt
ständig unter Strom
von Anfang bis Ende.
Der Wille, nicht aufzugeben.
Immer ins Licht
nicht enttäschen, nicht abbrechen,
nicht aufgeben.
Immer den ganzen Weg.
(sogar nach der wm um 1 uhr – thx an ')
mit der physis am limit
mit der psyche am abgrund

jede reserve vernichtet durch gefräßige stille,
kurz vor dem Nein.
dann kommt er,
der freund,
der verzichtet
der vorausahnt
der nicht ausschließt
der in die seele blicken kann;
dessen zeilen
dessen ohren und augen
dessen nähe und wärme die kraft erneuert,
umstände einordnet,
alternativen beschreibt.

325) " schrieb am 12.Juli 2014 um 00:00 Uhr:

-heut ist Dein tag :
was zählt zwischen geburt und tod ?
humor
intelligenz
gestaltungswille
empathie
liebe
freund
all das vereint sich in Deiner seele !

324) " schrieb am 30.Mai 2014 um 03:40 Uhr:

-freund-mensch-stolz-entwicklung
liebe-sorge-beistand-unterstützung
meinung-argument-zeit-urteil
wunsch-kampf-verzicht-enttäuschung
ausdauer-geduld-hoffnung-nebelschwaden
frau-erwartung-planung-energie
idee-phantasie-präzision-musik-geist
streit-verständnis-empathie-einigkeit-tiefe

unzerbrechlich ! nur die stille frißt jede kraft
its a new dawn, its a new day, isn't a new life for me

323) ´ schrieb am 27.Mai 2014 um 16:42 Uhr:

-Und du bindest die Hoffnung
an ein kleines Stück Seil.
Dann ziehst du die Flagge
am Mast entlang
und lässt sie frei.
Wann immer du auch schaust,
tanzt Sie mit dem Wind im Arm.
Aber die Hoffnung ist unbeugsam,
weil der Wind sie nicht zähmen kann.
Sie hält dem Seil die Treue,
aber Sie wird loslassen,
irgenwann,
wenn der Sturm nach ihr ruft
und die Freiheit lockt.
Und ich Seh den Sturm aufziehen.
als ob man einen freund gebrauchen würde
für den schritt
für den mut in die ewigkeit;
nur sie hat zukunft.
doch wäre er nicht,
der mich unvermittelt aus der reserve lockt,
immer wieder farbe bringt,
seine phantasie versprüht,
meine hoffnung nicht nur nährt,
dann könnt ' a single man '
wohlüberlegt und endlich
alle angst hinter sich lassen.
er braucht mehr als mich und meine hoffnung
----------------der steile fels
die schwere see

ein horizont im dunkelgrau
das leuchtfeuer erloschen
so fühlt sich freiheit an.
getragen von vier winden
blähen sich die segel
nimmt die krängung zu
straffen sich die taue
zerrt das steuerrad
die gischt schlägt und erneuert jede pore.
freiheit, hoffnung, freund

322) noboby schrieb am 25.Mai 2014 um 20:53 Uhr:

-Kann nicht helfen,
kann Wege zeigen.
Kann nicht leiten,
kann verändern.
Wo ein Flämmchen ist,
spür' das Innere Verborgene.
Fass' es an, du kannst dich verbrennen
fass' es nicht an, du kannst erfrieren.
Hast dich verbrannt, es tut nicht weh
hast dich nicht verbrannt, es tut weh.
Bin ich nun endlich erfroren?
Eisig läuft es den Rücken hinab.
Blut strömt, 37°C, durch die Muskeln.
ich wünschte, ich hätte macht über mich.
hast Du oder hab ich gegeben ?
ja, nur die tat zählt.
so spiel ich eine melodie, die man nicht hört
stund für stund, monat für monat
kein ende in sicht, aber ein meer voll geduld.
ich hab nicht die macht die kerze zu löschen,
sie wirft ein fahles licht gegen die kalkige wand.
sehn kann ich damit; nur hör ich nichts so verhallen die akkorde; die extase nie gelebt.
nur 1 schritt fehlt damit beide flämmchen lodern
und mut, kraft und seele stärken

321) navigator @ nobody schrieb am 19.Mai 2014 um 15:01 Uhr:

-Du hast Dich zu einem morschen, ausgehöhlten stamm gebeugt
ihn vom unwegsamen, dichten waldboden aufgenommen
ihm asyl gewährt
ihm wieder zum aufrechten stehen verholfen
und so viel leben eingehaucht
dass er nun von innen heraus strahlen kann !
320) nobody schrieb am 6.Mai 2014 um 19:05 Uhr:

-Das Ohr auf's Gleis gelegt,
den Finger auf die Saite gepresst.
Wird der Geist gepflegt?
Umschlungen den Mast ganz fest.
gelingen
weiterlaufen
zusammenraufen
springen
Figurenwelt aus Schatten
Werden Sie aus dem Weg geh'n?
Still gestanden!
Los, will doch nur die Sonne seh'n
selbst der eurostar rast am end ins licht.
DU WIRST die sonne sehn !
spiel Deine noten
nach Deiner lust, nach Deiner wut, nach Deinem herz.
nach menschennatur gedacht und gelebt
entfaltet der geist seine kraft
entlarvt und vertreibt jedes verlogene schattengebilde.
nimm die schot, hol dicht die fock,
der navigator hört die klänge Deiner saiten vertrau dem neuland, es hat wert.
bleib und werde offen
der tag dämmert, die nacht wird lang und meine seele wandert zu ...

319) ´ schrieb am 5.Mai 2014 um 19:55 Uhr:

-Ich leg mich auf den kalten Asphalt
press mein Ohr auf die Erde.
Man hat mir mal erzählt,
wenn ich ganz leise warte,
dass ich dann die Zukunft hören werde.
Und ich warte auf den Klang
den Rhythmus meines Lebens.
Dieses leise Klicken im Takt
Ich kann euch sehen
aber ich kann nichts hören.
Also beginnen meinen Finger zu tanzen
auf dem nackten Asphalt.
Ich spiele meine Melodie
und alles wird mir egal,
weil es mich nicht zu interessieren hat.
Und während ich dort einsam liege
wird aus dem kleinen Trommeln,
mein schönstes Konzert.
was ist die zukunft gegen die ewigkeit ?
felsen, klüfte, eis und wasser
steine, humus, leuchtend blauer enzian
alle schweigen niemals so wie ein mensch
der tief im herzen wohnen darf.
die zeit rinnt
doch für den freund halt ich sie an
für ihn zu trommeln lohnt jeden schmerz.
behüte Deine melodie
beschütze Deine idee
sie sind kostbar wie ein edelweiß.
fall nicht zurück in kalte tradition
nimm das instrument von der wand

belebe Deinen geist
wage das niegedachte, das niegesehene
versinke in jede warme untiefe
der freund wird Dich hören - rufe !

318) ´ schrieb am 3.April 2014 um 10:44 Uhr:

-Sitzen,
schweigen, denken
still halten, überlegen.
Mund öffnet sich,
aber Stille bleibt herhalten
Sitzen,
schweigen, denken
Wilde Ketten rattern durch den Kopf
Donner hämmert durch den kleinen Raum.
Sitzen,
schweigen, denken.
Immer wieder, bis alles durchdacht, und doch
nichts Sinn ergibt.
Sitzen,
schweigen, denken.
Aber am Ende schweigt der Kopf.
Ruder an sich gerissen,
alle Segel setzen Kurs.
Die Seele hat das Schiff genommen
tiefer rein ins dunkle Meer
Sitzen,
schweigen, entscheiden.
----Wenn du es so möchtest,
dann bin ich da. Kein Nein wirst du
von mir hören. Werd tun, was du möchtest.

Werd da sein wenn die Zeit gekommen ist.
Solange werd ich sitzen, schweigen und denken.
und ich stellte mich bereits auf monate ein.
dabei hätt ichs wissen müssen
weil ich Dich kenne, glaubte zu kennen
den seelenverwandten
und doch kenne.
zwischen so mächtiger arbeit
nimmst Du Dir zeit
zeit für mich und entscheidest.
oft hatte ich die hoffnung
dass jemand spürt, wenn ich es brauchte
dass absichten und versprechen gehalten werden.
bei Dir ist es so – ohne wenn und aber
das muß ich erst verdauen.
hab erst nachmittags dienst
werd mich sogleich im wald rumtreiben
und versuchen (!) diesem menschen, Dir, gerecht zu werden
zunächst mit ein paar sphärischen zeilen.........
..........aus einer anderen welt
überfall fragen blitz durchgeatmet verwunderung schrecken
nichts davon will ich schreiben
ich will schreiben von einem menschen
schreiben von einem freund
von seele, verantwortung, bereitschaft, empathie
von parallelität, feinfühligkeit, gedankenübertragung
vertrauen
ja, es wären sphärische zeilen
sie erzählten von einem überirdischen geist
ich aber bin so real weltlich
kann kaum an Dich heranreichen
ich werds ein andermal versuchen, Deine welt zu beschreiben.......
...........Du, faun, entlockst der flöte
klänge von duftend leichter schönheit.
Dein echo schleicht sich ums fliehende einhorn.
Deine hufe finden halt am gleisenden strahl der sonne
trommeln sich durchs wolkenknäuel
dem dunkel des alls entgegen und
vermengen sich mit dem klaren licht der sternenkräfte.

für mich aber hast Du Dich entschieden real und faßbar zu bleiben -

318) ´ schrieb am 3.April 2014 um 10:44 Uhr:

-Sitzen,
schweigen, denken
still halten, überlegen.
Mund öffnet sich,
aber Stille bleibt herhalten
Sitzen,
schweigen, denken
Wilde Ketten rattern durch den Kopf
Donner hämmert durch den kleinen Raum.
Sitzen,
schweigen, denken.
Immer wieder, bis alles durchdacht, und doch
nichts Sinn ergibt.
Sitzen,
schweigen, denken.
Aber am Ende schweigt der Kopf.
Ruder an sich gerissen,
alle Segel setzen Kurs.
Die Seele hat das Schiff genommen
tiefer rein ins dunkle Meer
Sitzen,
schweigen, entscheiden.
----Wenn du es so möchtest,
dann bin ich da. Kein Nein wirst du
von mir hören. Werd tun, was du möchtest.
Werd da sein wenn die Zeit gekommen ist.
Solange werd ich sitzen, schweigen und denken.
und ich stellte mich bereits auf monate ein.
dabei hätt ichs wissen müssen

weil ich Dich kenne, glaubte zu kennen
den seelenverwandten
und doch kenne.
zwischen so mächtiger arbeit
nimmst Du Dir zeit
zeit für mich und entscheidest.
oft hatte ich die hoffnung
dass jemand spürt, wenn ich es brauchte
dass absichten und versprechen gehalten werden.
bei Dir ist es so – ohne wenn und aber
das muß ich erst verdauen.
hab erst nachmittags dienst
werd mich sogleich im wald rumtreiben
und versuchen (!) diesem menschen, Dir, gerecht zu werden
zunächst mit ein paar sphärischen zeilen.........
..........aus einer anderen welt
überfall fragen blitz durchgeatmet verwunderung schrecken
nichts davon will ich schreiben
ich will schreiben von einem menschen
schreiben von einem freund
von seele, verantwortung, bereitschaft, empathie
von parallelität, feinfühligkeit, gedankenübertragung
vertrauen
ja, es wären sphärische zeilen
sie erzählten von einem überirdischen geist
ich aber bin so real weltlich
kann kaum an Dich heranreichen
ich werds ein andermal versuchen, Deine welt zu beschreiben.......
...........Du, faun, entlockst der flöte
klänge von duftend leichter schönheit.
Dein echo schleicht sich ums fliehende einhorn.
Deine hufe finden halt am gleisenden strahl der sonne
trommeln sich durchs wolkenknäuel
dem dunkel des alls entgegen und
vermengen sich mit dem klaren licht der sternenkräfte.
für mich aber hast Du Dich entschieden real und faßbar zu bleiben -

317) mf schrieb am 4.März 2014 um 18:06 Uhr:

-Abi '12, Sportler, Bayern
hola, torwart !
auch ohne studium nehm ich Dich auf in 'meine heiligen' hallen^^
danke für den tipp, für euros werden die figuren vlt den arsch hochkriegen
fühl Dich umarmt und viel glück ! lass Dich sehn; ich fahr auch nach bayern
(ps:Du weißt, das biotop hatte 2x bei ksk gewonnen)
ps2:ich hab Dir grad ne mail geschrieben; sie war nicht zustellbar.....

316) mf schrieb am 4.März 2014 um 17:55 Uhr:

-Genau das richtige für dich, findest bestimmt ein paar (mehr oder weniger
motivierte) Schüler.(Biotop??!!)
https://www.kskgp.de/module/Weitere_Engagements/Foerderpreis_Schulen/Foerderpreis_2013.pdf

Mein Versprechen bezüglich Unterrichtsbesuch habe ich nicht vergessen, muss nur
noch anfangen zu studieren
Grüße
mf ?

315) BilderBuchBoy schrieb am 26.Februar 2014 um 16:35 Uhr:

-moin, hab da ma ne frage zwecks abi.
einige aufgaben zu Evolution wollen,
dass man irgendeine endstehung von
einem merkmal im sinne der synthetischen
evolutionstheorie erläutert. daraufhin
im stark-heft sind die lösungen immer
abnormal ausführlich, d.h. es wird
immer auf auf mutation,translation, rekombination
gendrift adaptive radiation,(...) bezug genommen,
dabei kann die entstehung des jeweiligen merkmals

nur durch einen jener prozesse entstanden sein.
kann man für eine einfache erklärung die
volle punktzhahl erreichen ?
nö, ML, weil nach synthet evol-theorie gefragt ist,
müssen Sie aus mehreren gebieten begründen(s.s.252)

314) Muffel schrieb am 24.Februar 2014 um 13:01 Uhr: Simon frank wg jufo sindelfingen
regen>>energie

-Verdammt, kein Handy, kein fb, was is?
2 Jahre kenn ich dich, aber so dicht hinteereinander krank warst du nie.
Am Donnerstag und Freitag wars doch ganz lustig
keine sorge, das 'leben' hat mich wieder – noch extrem brüchig
313) Muffel schrieb am 18.Februar 2014 um 15:22 Uhr:

-Hallo Manfred, komm doch nach fb, ich muß wegen übermorgen was fragen. Hab
dich auch heut nicht getroffen,
ans Handy gehst nicht. Jetzt les ich wieder 'sorgen'. Ist er doch nicht gekommen?
ok, do 06:45 bei Dir, heut ca 21 uhr in fb.
-- es ist schlimmer u geht an die substanz. bitte frag nicht mehr

312) Muffel schrieb am 17.Februar 2014 um 13:34 Uhr:

-Hallo, was is los mit dir? Warum gehst du mir aus dem Weg.
Ich wollt wegen Donnerstag noch mit dir reden. Morgen?
oh,ich seh Deinen post erst heut früh u der hat nichts mit Dir zu tun.
ps: meine 'sorgen' sind mehr geworden

311) adam / manfred schrieb am 7.Februar 2014 um 22:28 Uhr:

-zeit und raum verachtet seele
schließt stück für stück aus
mißachtet geduld
engster, unerschütterlicher freundschaft !
dreht auf off.

ein zweites gesicht
dreimal getroffen
ein drittes gesicht
zweimal begegnet
ein viertes gesicht
fünfmal gesprochen
darf das innigste schenken !-?
liebe bleibt
verzeiht, versteht, erfüllt, zeigt geduld

310) Muffel schrieb am 28.Januar 2014 um 16:16 Uhr:

-ok, das paßt, ich hoff, er läßt dich nicht im Stich
309) Muffel schrieb am 27.Januar 2014 um 13:08 Uhr:

-Du fehlst auch morgen?! Was soll ich jetzt denken? Oben weiß man au nix. Sag
endlich.
lieb, dass Du Dir sorgen machst
das warten auf den freund kann eine große sorge sein

308) Muffel schrieb am 25.Januar 2014 um 22:13 Uhr:

-Hallo Manfred,
Am Donnerstag hast du mich nicht begrüßt, Superman sagte das gestern von dir auch
und weil du in fb nicht antwortest, versuch ich es eben in der Ecke. Sag was!

307

Ž aus schrieb am 8.November 2013 um 00:13 Uhr:
-Der Wind packt die letzten Aschereste
trägt sich wirbelnd durch den Wind
Die Kälte packt meine Knochen
weil ich nicht mehr der selbe bin.
Das Biest ist längst frei
nicht gefangen in den Ketten

Es wird mich fressen,
oder auch erretten.
Wer weiß schon
was das Beist vermag
wenn man es endlich freit.
Ich schäme mich für meine Schwäche
und für meine Feigheit.
Ich sitz weinend in der Ecke meiner Seele,
das Biest regiert im Kopf und nagt
langsam am jetzt kalten Herz.
Alles wird anders, alles wird neu.
Aber keiner weiß,
in welche Richtung es mich zerrt.
Und ich seh das Feuer
noch immer glimmen,
wo andere nur noch Asche sehen.
Aber das Biest läßt den Wind ziehen.
Ich schlucke meine Tränen
weil ich jetzt ein Biest geworden bin.

in uns allen herrscht ein biest.
von vielen bin ich umgeben
durchschaubar sind die wenigstens
ihre eigenen ziele verfangen
verschleiern den mensch im gegenüber
ziehen jegliche energie ab
respektieren keinen wunsch.
sogar der freund verfällt ihm;
läßt mich zerlegen, vertrocknen
zu asche verarschen.
mein biest werd auch ich nicht zähmen können
wird mich zuerst zermalmen - bald.

306) " schrieb am 5.September 2013 um 06:21 Uhr:

-WER einen freund neben sich hat
vergißt sein ganzes umfeld
lebt in echter freiheit
spürt mehr mut und kraft
trifft ewig geltende entscheidungen
hält das einzige glück in händen
und ist voller neugier auf seine seele

305) Skipper schrieb am 23.August 2013 um 21:43 Uhr:

-Excuse me - i sign off
304) Skipper schrieb am 23.August 2013 um 01:28 Uhr:

-Was zählt ?
Die Woche, der Tag, die Stunde,
der Morgen, der Abend, die Nacht,
das Erwachen,
der Gedanke an den Freund,
der in weiter Ferne, unerreichbar
eine Seele verdorren läßt !
bin doch so unsagbar stolz auf ihn ......

303) Skipper schrieb am 15.August 2013 um 23:01 Uhr:

-Hab ihn verraten
mit meinem Mißtrauen.
Overprotecting ist fehl am Platz;
Mut machen, zum Wagnis anstiften,
immer und ständig für ihn da sein,
meine eigentliche Intention.
I couldn't care less
Muß man dabei selbst rechtlos werden?
ja, man wird aufgegeben !
und man muß sich selbst aufgeben
Aber Er darf nicht aufgeben,
nie;
auch wenn seine Neuorientierung schief geht,
hat er Ausdauer, Kraft
und den aufrechten Gang bewiesen,
ist anders als Andere geworden !
Wird urteilen können,
Oberflächlichkeit von Wahrhaftigkeit,

Leidenschaft von Liebe trennen
und Aufrichtigkeit erkennen können !

302) Skipper schrieb am 13.August 2013 um 04:06 Uhr:

-“ Abhängig von guten Ratschlägen,
nahestehender Leute ! "
Wer schenkt ihm Unterstützung ?
bedingungslos, aufrichtig, furchtlos,
von Mensch zu Mensch;
geprägt von Mut, Ergeiz
und Wahrheit,
die schonungslos sein Wesen realisiert
und annimmt !-?
" Bin auf der Suche nach Mir.
Bin selbst Vorfahre und Gegenwart "
Seine Zukunft
könnt er mit einem vertrauten Menschen
kraftvoll anpacken -

301) Skipper schrieb am 9.August 2013 um 21:58 Uhr:

-Wer entreißt meine Gedanken
belächelt mein zweites Zuhause
spürt nicht meine Leere
zerlegt mich in tausend Teile
verhält sich wie ein Vampir
nimmt die Tarnkappe auf offenen Wegen
hört kein Rufen ?
der 'Freund' !
verfüge nun über Deine Zeit
wer teilt meine Gedanken
begleitet mich auf meine Wiese
erahnt meinen Kummer

sammelt die Seelensplitter
verbindet das Seine mit dem Meinen
ist lebendiger Schatten auf allen Wegen
sensibel zu jeder Zeit ?
ein Freund und Mensch !
ich geb Dir meine Zeit.....
.....und schenk Dir
die Glut der Sonne
die Kraft der Berge
den Duft der Blumen
die Wärme der Erde
die Weichheit des Wassers
die lauhe Luft der Nacht
und den Geschmack von
Spielen, Radeln, Lesen, Kicken,
Kämpfen, Schaukeln, Singen, Segeln,
Lockern, Relaxen, Träumen,
Rodeln, Fliegen, Drachensteigen,
Philosophieren, Disputieren,
Lachen,
Unfug machen
.

.
300) Skipper schrieb am 24.Juli 2013 um 12:44 Uhr:

-welch Geduld muß ich tragen
wie lang den Freund vermissen
seine Stimme nur aus der Erinnerung hören
darf nicht teilen wie es ihm erging
nicht den Ratschlag geben
ihn nicht bewahren vor dem Käfig
kann die falschen Wege nicht versperren
ihm nicht die Zeit vermehren
keine Last von ihm nehmen
so gern ich sie auch tragen
so sehr ichs mit ihm bereden möchte
muß ich viele Tage wieder warten.
wo soll ich jetzt nur hin

keine Stadt kein Land ist weit genug entfernt
um die Gedanken
an seine Scherze, sein Lachen,
seine Wut, seinen Charme, seine Musik
in mir zu löschen.
meine Angst gleicht seiner Angst
seine Werte sind die meinen
unsere geistige Verknüpfung ist so eng
und dennoch verlangt
die eine Hand die andre
das Augenpaar sein Gegenüber
die eine Seele die andre zu erspüren.
mein Freund wo bist Du
wo sind unsre Tage
um Erlebnis und Erkenntnis zu vertiefen

299) ´ schrieb am 11.Juli 2013 um 03:38 Uhr:

-Die Trauer weht sanft
durchs offene Fenster.
Durch die Tür tritt
die Stille ein,
als Sie den Raum verlässt.
Die Einsamkeit sitzt schweigend
auf dem Bett
und die Angst
hat sich ins Eck verzogen.
Alle starren reglos
seinem Staunen zu.
Verkrampfte Finger
beissen sich ins eigene Fleisch.
Die Trauer berührt ihn zart,
die Angst flüstert ganz leis.
Die Stille hat sich neben ihn gestellt,
die Einsamkeit
umarmt ihn weich.
Und alle Vier reißen an Ihm,
lassen ihn nie wieder los.
Sie hat sie einfach dagelassen,

als Sie die Tür hinter sich schloss.
Vor dem Haus steht die Liebe
dieses eisige Ding,
es lacht sich ins Fäustchen und
hört genau hin.
Er wehrt sich nur kurz,
als die Vier Schwestern ihn zerlegen.
Das Herz wehrt sich lange,
aber alleine kann es nicht leben.
vampiere von heute
setzen auf eine faszinierende maske
umgarnen, umarmen, fesseln
für wenige tage und wochen ihre opfer.
genährt feiern sie ihre jagd;
ersetzen sympathie, zuneigung und liebe
wieder durch ihre gleichgültigkeit.
der mensch stand nie im fokus
nur kampf und sieg.
möge Deine seele dem herz die geduld schenken

298) Superman schrieb am 4.Juli 2013 um 16:31 Uhr:

-Nirgends bekomm ich eine Antwort von dir, deshalb probiers jetzt hier. Gestern war
doch alles ok
und warum gabs heut kein Unterricht? Und morgen solls auch nich sein - was los?
Krank? hehe na ja gute Besserung, wenns hilft
oppla, danke! - jo, es kam plötzlich und hart

297) adam / manfred schrieb am 3.Juli 2013 um 21:04 Uhr:

-vielen lieben dank an alle, die mir so viele jahre auch in der talkecke-2 die treue
gehalten haben.
es vermochte mich jedesmal aufzurichten, mir im dichten gebüsch einen pfad zu
weisen;
sehr oft sogar im dunkelsten waldstück.
gebt auf Euch acht, bewahrt Eure seele , von der ich manchmal einiges erfahren
durfte

und verliert Euren mut nie

296) ´ schrieb am 2.Juli 2013 um 17:18 Uhr:

-Lang gefangen,
ewig eingesperrt
zerreißt das Biest
die letzten kalten Ketten.
Ausgebrochen oder
aufgebrochen
neues liegt am Horizont
aber Vergangenes lässt niemals los.
So rennt das Biest
auf neuen Wegen
im alten Trott
den niemals sterbenden
Karten hinterher.
Und es schreit
brüllt wütend durch die Nacht
Reißt Mauern und auch
Brücken ein.
Bis irgendwann
das Biest
zur Ruhe kommt
gefangen oder frei
auf der letzten seiner Inseln.
In der Mitte des Sturms
die Ruhe des Auges.
Alles still, einsam wacht
das Biest im leeren Kai.
Ein Schiff wird wiederkommen
und das Biest erlösen.
ach, Dein biest ........
“ .....klopft mit der Faust (wieder) an die Tür,

es erbittet Einlass
in meine Welt.
Und .....es sagt die Freiheit
wäre da draussen allein
und ich solle gehen,
alles hinter mir lassen,
meine Koffer packen
und das Land hier verlassen..... „
„.....dass das
Wilde endlich wacht....“
folge ihm, es gibt Dir kraft
hör auf seinen ruf,
brüll die leere aus Dir raus.
schlage um Dich, erdrück was Dich erdrückt
ersticke all die unfairness
sag nein zu Jedermann.
leg dann die ketten ab
lass ideen und ideale wachsen
und steig aus den untiefen der konvention.
auch ich muß neue ufer vorbereiten;
mit Deinem pulsschlag mags gelingen so begehre ich Dein geleit.

295) Chemiefreak schrieb am 26.Juni 2013 um 23:22 Uhr:

-Der Vogelspezialist

Von: Chemifreak
Es war einst im Biounterricht,
da sagte uns der Vogelwicht:
"Lernt die Vögel, denn ich sage:
ich geb' euch dass als Hausaufgabe!"
Die Schüler versuchten, das Plakat zu verstehn,

doch komische Vögel zu lernen, ist nicht mehr schön.
Da gab es nur Kleiber Grünfink und co,
die Rauchschwalbe Kohlmeise und Alpendohle,
das zu lernen ist zäh wie ne LedersohleSohle.
und die verückte Psychovögel gab es sowieso.
Warum haben die nicht nur einen Namen,
da kommt ne Idee und zieht ihre Bahnen:
Man könnte doch, ja dass könnte man,
die Vögel vernichten bis zum letzten mann.

Dann gäb es keine Vögel mehr,
und das Lernen wär nicht so schwer.
Doch der Manfred R-punkt ist davon,
sowenig begeistert wie von einem Karton,
in dem es nur Ventilatoren gäben.
weiß nicht, dass wir gern mit ihnen leben.
Er meinte, ohne wär es angenehmer,
erklärt es uns auch,
wie ein Physikkundelehrer,
und dennoch steh ich aufm Schlauch.
Dazu kommt noch dass der Riese,
welcher liebt den Wald und die Wiese,
eine Exkursion nach draußen will,
eine Debatte übers MHbh steht jedoch still. (Münchner Hofbräuhaus)
Nun komm ich wieder zu Vögeln aller Art,
bei ihren Namen wure nicht gespart.
Mir kommt ein weiterer Gedanke,
nennen wir die Vögel doch Lars und Susanke.
Dann hätten wir die wichtigsten Gattungen abgedeckt,
und essen die Hühner auch ohne Besteck.
Trotzdem besteht der Vogelwicht,
darauf dass ein Schüler zu ihm spricht.
Der Schüler, das große Genie,
hat Vögel gelernt, und zwar nie.
Da das ein dickes "minus" gab,
dachte er sich er schaut,
ob der Lehrer hält was er verspricht,
denn er ist ja der Vogelwicht.
Er fragte ihn ab mit der Marmelente,
als Antwort kam: "Ich will in Rente".
Nach der Wacholderdrossel war erst mal Stille,

das nutzte der Schüler um in Hülle und Fülle
nach weiteren Vögeln zu suchen,
fand den Caudipterix und wollte ein Kuchen.
Als auch danach nichts kam,
kam der Tragopan und der Ohrenfasan.
Der Lehrer, voll fertig, bat darauf um Ruhe,
was darauf weist,
er hat einen Vogel in der Truhe,
und ist sehr dreist.
Wir müssen die Vögel alle wissen,
er jedoch kennt keinen Bissen.
Dass alles ist nicht böse gemeint,
klingt manchmal so, nur damit sichs reimt.

das ist echt sehr sehr lustig !
trotzdem hatten Deine sms krass genervt,
weil ich ein mir sehr wichtiges gespräch mit meinem besten freund hatte.
also alles verziehen und danke für den eintrag

294) " schrieb am 11.Juni 2013 um 00:39 Uhr:

-60 cm unterschied
zwischen allgäuer und tannheimer geometern
einer mißt den linken, der andre den rechten
dieser doppelspitze ?
geeignet für langschläfer
sie wählen süd- oder nordwand
zwei oder acht grade
gesichertes oder bröseliges gelände
klettersteige oder grate.
in ihren augen schimmert
das nächste dach, der nächste gipfel.
mit jedem tritt füllt sich die sehnsucht
nach freude, glück und dank.
Dein ziel ist der weg zum traum !
....... am aggenstein

293) ´ schrieb am 10.Juni 2013 um 23:56 Uhr:

-Dein eiserner Kopf
hält die Zunge fest im Griff
das letzte Zucken stirbt
während sie neben deinen Träumen liegt.
Dein starrer Blick
reißt an der Mauer
aber die Tür geht nicht auf.
Du müsstest schreien,
aber du schweigst still.
Ich werde dich retten,
wann immer du mich brauchst.
Durch die Nacht werd ich kommen
wenn du meinen Namen sagst,
an deine Seite stehen
wenn du die Stille gebrochen hast.
Die Dunkelheit umhüllt meine Flucht
du weißt nicht wohin,
also gehst du heute Nacht
und weinst für dich allein.
Ich hasse es,
dich so zu sehen.
Die Nacht reißt mich fort
ich wollte nicht gehen.
Und dann,
sind wir beide einsam
und die Dunkelheit spielt ihr traurigstes Lied.
schweige nicht
schreie, rufe, nimm Deine zunge
erkläre Dich
ergreif Deine träume
setze sie zu Euer beider ziel
und Ihr könnt Euch arm in arm
durch regen und dunkelheit
entlang des weges kämpfen.
ruhe und wärme wird Euch
ein dach am wegesrand spenden

sobald Ihr dieselbe sprache findet.

292) Explorator schrieb am 6.Juni 2013 um 22:57 Uhr:

-Das ist das Tao,
gesunde und erfüllte Lebensführung,
körperlich, geistig, seelisch.
Lieben, respektieren, vertrauen,
den Frieden finden,
endlich.
meine erkenntnis wächst mit Dir;
heute samstag ein weiteres mal
291) Skipper schrieb am 6.Juni 2013 um 22:41 Uhr:

-Du kannst mit 32 tot sein
deshalb suche nach Emotionen
sei immer im Fluß
sei ohne Gestalt
sei weich und spalte dennoch
bereite Dich nicht auf das Jetzt
sondern auf das Morgen vor
achte und bewahre Deine Symmetrie
übe Finger-Liegestütz
trainiere Deine Kondition
und Schnelligkeit
das beflügelt Deinen Geist bleib unberechenbar
befreie Dich von falschem Ergeiz
und lerne zu sterben
290) Skipper schrieb am 2.Juni 2013 um 09:08 Uhr:

-zeige Natürlichkeit und Unverfälschtheit
durch eine Margerite
verbleibe in zauberhafter Verzückung
sei attraktiv und imponierend
wie eine Ranunkel
die Kamille stifte Dir Hoffnung
und Dein Optimismus soll leuchten
wie das Blau der Kornblume

damit finde und achte das Geheimnis

289) ´ schrieb am 28.Mai 2013 um 00:27 Uhr:

-kalt blicken die Augen
starr an der Wand entlang.
Du hast seit Tagen nicht gesprochen
es fühlt sich wie das Ende an.
Und Sie sagen,
aus der Asche des Vergangenen
wir das Neue sich erheben,
aber keiner sagt,
dass das Neue nicht dem Alten gleicht.
Und wir werden lernen,
aus den Taten, aus den Worten
aus den kleinen Gesten
an jenen so wundervollen Orten,
an denen wir uns begegneten.
Und die Flammen des Phönix
werden mich tragen,
den dunklen Weg erhellen
um eines Tages,
mich ans Licht zu führen.
Und den tödlichen Anfang
werd ich überleben,
weil ich überleben muss.
Ich werd dich bei mir tragen
für immer.
Bis zum letzen ersten Kuss.
Und ich begrabe die Asche
um den Phönix zu gebären
Die Flammen rauschen in mir
es wird Zeit, zum Phönix zu werden.
such den mensch
ergreif ihn
und Du hälst gott in händen
die erfüllung von asche und licht

288) ´ schrieb am 25.Mai 2013 um 12:50 Uhr:

-Es tut mir weh,
jeder einzelne Schritt nach vorn
du steht steif neben an
ich kann dich nicht überholen
Das hier verlangt mehr
als ich noch geben kann
Große Herzen und noch mehr Mut
den ganzen Weg entlang.
Langsam bin ich ganz weit entfernt,
von all dem was mal war
Du bist so anderes geworden
vor allem still im letzten Jahr.
Du schaust mich an
was erwartest du
soll ich mich plötzlich ändern
Ich zieh die Jacke zu
und geh.
Wann immer du mich brauchst,
werd ich an deiner Seite sein.
Aber jetzt kann ich nicht bleiben
Wir ziehen los, jeder für sich allein.
jedes ende hat einen anfang - ??
nein !
alles bleibt !
tief im herz
mitten im gedächtnis
in jeder fingerspitze
die tränen, die man trocknen durfte
die muskeln, die man entspannen durfte
die seele, die man berühren durfte
strömen weiterhin durch jede Deiner fasern
sie werden Dich benetzen
sie werden Dich wärmen
sie wird Dir fehlen
und jedes wort wird Dich erwecken

vergangenes wird gegenwärtig sein
jeden tag, jede nacht
Du mußt es tragen .... lernen
und .... vielleicht nicht können
jedes ende ist ein tod
jeder anfang tödlich
doch ohne mensch ist man nur hülle
ein leichentuch im wind
..........................................................................................
287) ´ schrieb am 23.Mai 2013 um 23:28 Uhr:

-Die Stadt hat ihr Maul weit aufgrissen
spitze Zähne starren mich an.
Ich hab versucht davon zulaufen,
aber die Stadt ist unbekannt.
Mit einem Biss,
verschlingt die Unbekannte
den Mann neben mir.
Ich dreh mich um,
mit bangem Blick
Ich werd ihr nicht entkommen
weil kein Schiff in meiner Nähe liegt.
Und Sie frisst mich auf,
zerreißt mein Inneres.
Sie spuckt mich aus,
lässt mich blutend zurück.
Mit donnernden Schritten
huscht Sie davon.
Die Stadt ist grausam
das wusst ich immer schon.
Die Narben werde ich
mit Stolz ertragen
morgen komme ich wieder Stadt
dann werden wir ein zweites Tänzchen wagen.
wieder muß ich mich verneigen
dreimal tief den hut ziehn
denn aus demselben
ZAUBERST Du innerhalb sekunden LYRIK

ich WILL Dich endlich in gebundener form
in den regalen stehn sehn.
zuvor möcht ich die hälfte Deiner narben
beim zweiten tänzchen auf mich ziehn ^^
286) Explorator schrieb am 23.Mai 2013 um 22:53 Uhr:

-Eine Erinnerung,
kommt mir auf.
Sie lässt mich glauben,
an nie dagewesenes.
Dem Namen,
mache ich Ehre,
Explorator,
Dein Name wird,
er wird nicht,
fehlen.
bin gespannt auf diese erkundung
vielleicht bald ?
doch just in dem moment
leg DEIN haupt nieder
das meine wird wenig ruhe finden
Du aber verzeih die ungeduld
und gleite
285) Explorator schrieb am 23.Mai 2013 um 22:39 Uhr:

-Wellen toben, Winde wehen und
ich halte die glimmende Fackel.
Steile Hänge sind in Sicht,
ich seh' die Erdkante da oben
am Himmel hängen.
Es packt mich von hinten,
wirft mich zu Boden.
Hohl' ich etwas Papyrus heraus,
verschwinde in den Zeilen
Kehre wieder in Schwingungen.
Es packt mich,
neues Abenteuer,
und Abenteuer

und nochmals Abenteuer.
Blicke und Ohren nach
Asien, lang ist es her.
Ich fliehe in Klänge,
kurz.
Mahnend der Finger
ich verliere mich.
Ich renne,
es rennt,
du rennst,
wir rennen
wohin?
Ich gleite dahin
darf ich mit Dir
fliehen
rennen
gleiten
mich verlieren - ?

283) Skipper schrieb am 22.Mai 2013 um 22:37 Uhr:

-Warum muß ich immer an Chatham Island denken?
Ich rätsle über das, was Du heute gemacht hast,
und über Deine Vorhaben.
Was geht im Moment durch Deinen Kopf?
Deine Gedanken, wo sind sie?
Welche Frage verknüpft sich mit welcher Idee?
Bedrückt Dich etwas?
Freust Du Dich? Lachst Du,
so tief, wie Du möchtest?

Dich durchströmt gerade ein Gefühl?
Dich rührt etwas?
Hattest Du ein gutes Gespräch?
Wirst Du zufrieden ins Bett liegen?
An wen wirst Du zuletzt denken?
und an wen beim ersten lichtstrahl,
wenn sich beide augen vooorsichtig öffnen? - ?

282) ´ schrieb am 20.Mai 2013 um 23:27 Uhr:

-Ich will dich einmal noch halten,
wie beim aller ersten Mal.
Noch einmal in dein Ohr flüstern,
als du ganz leise gekichert hast.
Ich renn durch dunkle Gassen,
in denen ich noch nie gelaufen bin.
Du bist irgendwo abgebogen,
wir wollten doch zusammen dorthin.
Enge Strassen,
treiben mich durch die Nacht.
Das Schicksal fleht um Gnade,
ich hab es nicht fertig gebracht.
Die Axt in meiner Hand,
der Kopf auf dem Scheit.
Ich sollte zuschlagen,
aber ich bin nicht bereit.
Das Schicksal weint,
was soll es auch tun.
Ich hab es zum Tode verurteilt,
für einen wertlosen Ruhm.
Und die Menge kreischt,
will mich als Henker sehen.
Ich blicke dich an,
die Zeit scheint still zu stehen.
Eine einzelne Träne,
auf dem Weg über dein Gesicht.

Du hast das alles erwartet,
aber auf hältst du mich nicht.
Und so schwing ich den Stiel
treib den Stahl tief ins Fleisch,
ich hab unser Schicksal getötet
um uns zu befreien, aber zu welchem Preis.
Du hast Dich bemüht
wie immer mit herz
und einem unsichtbaren band
des tiefen vertrauens
wem ist die innere bereitschaft?
wer läßt sich fallen?
in Deine hände
wenn sie nicht lesen können
in Deinen augen
sie müssen nicht hören
sie müssen fühlen können
müssen frei sein
für ein experiment
für neue horizonte
mit Dir
ich kenn diese axt
war aber zu feige
ich bin auf der suche
auf der suche nach vier
vertrauten seelen
die am ende mir bleiben
selbst wenn man sich öffnet
fliehen manche dem wagnis
in ihrem gefangenen geist
bleib Du auf der suche !
281) skipper schrieb am 18.Mai 2013 um 23:17 Uhr:

-" Komm reite
durch die Venen der Geschichte
und ändre ihren Fluß
Ich werde Dir einen Gott zeigen,

der bei der Arbeit eingeschlafen ist.
Wir können gewinnen,
weil Narren Könige sein können.
Verschwende nicht Deine Zeit
Sonst wird Dich die Zeit verschwenden.
Hab Acht, es ist soweit
um alles ins Lot zu setzen;
Du und ich müssen für die Ideen kämpfen.
Steh auf und zeige die Enegie,
die in Dir gefangen ist.
Mach einfach was DU willst.
Zweifel werden versuchen Dich zu brechen.
Befreie Dein Herz und Deine Seele.
Steh auf und befreie Deine wildeste Fantasie."
- Du wirst es bewegen !
280) ´ schrieb am 16.Mai 2013 um 00:36 Uhr:

-Ein Lachen das versteckt,
was keiner sehen soll.
Den Schmerz in mir gebunden,
nichts was andere erahnen.
Und mit blassen Augen,
schau ich aus dem Fenster
den Regen an.
Es regnet seit Momenten,
aber in mir schon ein Leben lang.
Mein nasses Herz
schlägt sanft in leisen Tönen.
Die Tropfen schlagen auf,
zerbrechen in tausend Tränen.
Ich schließe meine Augen,
lass alles hinter mir.
Ich träum von neuen Tagen
und dem letzten Blick von dir.
279) " schrieb am 15.Mai 2013 um 22:55 Uhr:

--

wie groß ist dieses herz
wie gütig diese seele
kein geist kann dies erfassen
wie tief er sich auch müht
solch wärme
solche sorge
sollte ihren lohn
in nähe
und zuneigung finden
schenk ihm ein lachen
nimm ihn in die arme
sag ihm vier worte.
und Dein vertrauen
gibt ihm wieder sinn.

278) ´ schrieb am 14.Mai 2013 um 00:40 Uhr:

-Ich werde immer dieses Glitzern haben,
wenn du den Raum betrittst,
immer das Gefühl im Bauch,
wenn du mir nahe bist.
Ich setz meine Segel,
aber mein Schiff,
trägt deinen Namen.
Ich werd das Meer besteigen,
aber dich
in meinem Herzen tragen.
Und wann immer die Wellen
dich zu brechen scheinen,
dann komm an Bord,
nimm dir die Zeit.
Hier wirst du immer Ruhe finden
auch wenn nichts meine Wunden heilt.
Ich bleib an deiner Seite
steh immer hinter dir
Mein Schiff auf dieser Reise
bringt mich gewiss zurück

auf die eine oder
auch die andere Weise.
Und das Meer brüllt mich an
wirft alles mir entgegen
wie soll ich ohne dich,
alles anders, alles gleich.
leise fällt der Regen.
Ich reis die letzten Wurzeln aus,
nimm alles auf mein Schiff
ich werd dich nie verlassen,
und wenn du das glaubst,
dann kennst du mich nicht.
Und langsam treibe ich davon.
277) " schrieb am 31.März 2013 um 17:21 Uhr:

-ich wünsche Dir zeit für Dein tun und Dein denken,
nicht nur für Dich selbst, sondern auch zum verschenken;
nicht nur zum filmen, fürs design, für spot, web und erlebnis
sondern auch 3 stunden für unser phänomen, geschehn und wagnis.
bitte, gib mir Deine zeit.......bald

276 Superman aus schrieb am 17.März 2013 um 16:13 Uhr:
-Morgen dann, manfred. Ich muss noch NWT lernen.
Ich: klar, das eilt nicht

275) Superman schrieb am 16.März 2013 um 11:53 Uhr: jonathan gruner 10d

-Hier ist V. 1.5, der RBGS darf gerne auch weiterverbreitet, und für andere
Webseiten genutzt werden.
Der Ursprung liegt jedoch im onlinewahn.de - Forum.
Für dieses Gästebuch einfach auf "HTML-Style klicken, und dann neben
"Neue Zeile" das <br> rauslöschen.
Regenb ogenschriftgenerator-V.-1.5.exe

PS: es dürfen natürlich gerne Verbesserungsvorschläge gemacht werden

LG, Superman

274) Superman schrieb am 16.März 2013 um 11:00 Uhr:

-Ja, ich habe extra ein Programm programmiert, zwar für ein anderse
Forum,
aber mit den richtigen Einstellungen gehts hier auch.
Sobald 1.5 fertig ist, lade ich es hier hoch, wenn du willst.
diese tags kenn ich auch; bin aber gespannt auf 1.5
273) Superman(=Anonym) schrieb am 16.März 2013 um 10:24 Uhr:

-Ich mache hier ein Test, ob mein RBSG auch in der Talkecke funktioniert...
sehr sehr hübsch, der ganze regenbogen
272) schwabenjames schrieb am 15.März 2013 um 17:28 Uhr:

-Beim Umzug mal wieder auf das
Guckloch und damit die alten Zeiten
am WHG gestoßen. Talkecke immer noch aktiv
Wie geht´s denn so?
hoppla, das glaub ich jetz nicht
hast Du noch eine website? welche mailadresse gilt jetzt? bist Du in fb? -die frage geb ich dringend zurück!
lass uns treffen - ich bin so neugierig und muß Dich wieder sehn
noch f1-fan? heut gings wieder los^^
271) Anonym schrieb am 15.März 2013 um 17:17 Uhr:

-Bio und Chemie sind die besten Fächer.
rutsch nicht aus ^^
270) Dreamer schrieb am 14.März 2013 um 20:38 Uhr:

-Die Null:
steht sie links, wiegt es schwer
steht sie recht, hat es gewicht

steht sie hinten, ist man froh
steht sie vor mir, wünscht ich Deinen Geist,
der sie mit Leben füllt.
dann hoff ich mal....

schwabenjames aus schrieb am 15.März 2013 um 17:28 Uhr:
-Beim Umzug mal wieder auf das
Guckloch und damit die alten Zeiten
am WHG gestoßen. Talkecke immer noch aktiv
Wie gehtŽs denn so?

hoppla, das glaub ich jetz nicht
hast Du noch eine website? welche mailadresse gilt jetzt? bist Du in fb? -die frage geb ich dringend zurück!
lass uns treffen - ich bin so neugierig und muß Dich wieder sehn ;-)
noch f1-fan? heut gings wieder los^^
......................................................................................................
271
jonathan gruner
aus schrieb am 15.März 2013 um 17:17 Uhr:

-Bio und Chemie sind die besten Fächer.

rutsch nicht aus ^^
---.................................................................................
270
dreamer aus schrieb am 14.März 2013 um 20:38 Uhr:
-Die Null:
steht sie links, wiegt es schwer
steht sie recht, hat es gewicht
steht sie hinten ist man froh
steht sie vor mir, wünscht ich Deinen Geist,
der sie mit Leben füllt.

dann hoff ich mal....
269) Explorator schrieb am 9.Februar 2013 um 23:56 Uhr:

-Gesehen
er läuft noch 15min^^
dazu muß ich Dir etwas erzählen - gute nacht !

268) " schrieb am 1.Februar 2013 um 19:49 Uhr:

-helf mir - bitte
flüstert sie
die stimme
wieder im innern
ruft sie
Du bist so weit
hörst sie nicht
immer hast Du es vernommen
geahnt, gefühlt, gespürt
zur rechten zeit warst Du hier
diesmal muß ich schreien
laut und inständiger
bin ich ungeduldiger
bin ich ungerecht
ja, ich bin
weil ich
zu nachsichtig
pedantisch
mürrisch
nachtragend
fordernd
fremd
zu verletzend
es ist kalt ringsum
mit eisigen stichen
verratener seele

266) skipper schrieb am 23.Dezember 2012 um 08:18 Uhr:

-ich steh zu Dir
steh an Deiner seite

neben Dir
vor Dir
schütze Dich
warte Dich
sorge mich
leite mich
begleite Dich
spreche Dich
schreie
fluche
hasse
hoffe
bleibe still
fange Dich
kämpfe mich
zeige Dich
stolz bin ich
höre Dich
lausche
schaue Dich
drücke Dich
arme Dich
arme mich
kitzle Dich
freue mich
freue Dich
suche
finde Dich
finde mich
lasse Dich
nicht
stürzen
skipper aus schrieb am 22.Dezember 2012 um 01:35 Uhr:
bitte schlaf gut

!

265
Ž aus schrieb am 20.Dezember 2012 um 23:04 Uhr:
Tag
Tag
der
der

-ein
aus
selbe Schritt
gleiche Trott.

Das denken Sie alle
aber sie alle liegen falsch.
Tag
Tag
das
das

ein
aus
Neue finden
Unsichtbare erkennen.

Das wollen Sie alle
aber Sie schauen nicht hin.
Du aber öffnest deine Augen
saugst alles in dir auf.
Lässt dich inspirieren,
faszinieren
immer wieder
Tag ein
Tag aus.
Ich
auf
Tag
Tag
Auf
und

wünsch dir alles Gute
all deinen Wegen
ein
aus
dass du niemals satt wirst
die Neugier dich immer weitertreibt!

Du sprichst von Dir :-)
und das mit ganz großer kunst
mit ganz großer phantasie
ganz großer inspiration
Du bist über Dich hinausgewachsen :-)
ich dank Dir für diesen blick in Deinen geist !

264) ´ schrieb am 13.Dezember 2012 um 17:38 Uhr:

-Du sagst mir deinen Namen
beginnst zu erzählen
Aber ich kenne dich nicht.
Du erzählst von den Tagen
von allem um uns herum
Aber ich kenne dich nicht.
Du schaust mir in die Augen
verkneifst dir ein Lachen
Aber ich kenne dich nicht.
Du starrst mich an
wartest auf meine Worte
Aber ich kenne dich nicht.

Ich öffne meine Tore,
und spreche leis in die Ohr:
Erzähl mir von Vergangenem,
von all deinen Reisen zu dir
und ich erkenne endlich dich.
dann öffne
und ich erzähle
von mir, von Dir
sollt ich von andern erzählen
hätt ich nur schattenrisse
keine bilder
nur wenige worte
schwer verständlich
keine hand
leere
eine mühsal zu verstehn
doch der wille und der wunsch - bleibt
und Du,
bewahre Dein offenes ohr
Dein offenes herz
und DEINE seele wird immer gewinnen

263) ´ schrieb am 11.Dezember 2012 um 23:05 Uhr:

-ich würde gern erzählen
von all den Dingen die ich schreibe
aber eigentlich schweigt mein Stift.
Still liegt er in der Ecke
unbenutzt und ohne Sinn.
Ich würd gern schreiben,
gegen die Leere in meinem Kopf
gegen die Einsamkeit in meinem Herz.

Aber jedes Wort das ich schreib
kann nicht erklären was in mir passiert
wie sehr ich mich selbst
in mir verlier.
Und dann bleib ich sitzen
schweig in den Raum hinein.
Ich schaue euch allen zu
und lasse mein ich
mit meinem Du allein.
vor 9 monaten war mein post:
'nimm ein Du
und Du zwingst das Ich'
doch hört das Du keinen ruf
steht das Ich ständig in der tür.
kann das team ein Du ersetzen?
ja bis es eine form gefunden.
die arbeit formt das team
die arbeit formt das Ich
und weil das Ich das team bezwingt
hat es den wunsch das Du zu zwingen
jedoch es ist ein mensch
und möchte nur verständnis.
auf dieses unverständnis trifft das Ich
wägt zwischen Du und team
und es gewinnt der zwang und ergeiz.
nimm ein ebenso ergeiziges Du
und hoffe auf die wärme.
wärme läßt sich üben
und damit wächst verständnis,
das Dein Ich so nötig braucht !
hab ich grad von mir geredet ?
das weiß keiner besser als Du^^
--- ich umarme Dich

262) ´ schrieb am 9.Dezember 2012 um 22:57 Uhr:

-Traurig ist,
was ewig währt und doch zu Staub verfällt.
In Händen gehalten

durch Finger zerlaufen.
Und wenn ich dir nun sagen würde,
dass ich nicht weiß
wohin mit all meinem Hass
mit all meiner Liebe.
Wenn ich dir erzählen würde,
dass ich blind durch Straßen wandel
leer vom vielen marschieren in der Herde.
Ich dreh mich um,
Sie ist weg.

----hier bin ich mir treu,
hier bleib ich immer treu.
Meine letzte kleine Insel.
ich hätts wieder wissen müssen^^ aber dafür wird Dein Freitag
immer süßwasser für Dich bereithalten
261) ´ schrieb am 9.Dezember 2012 um 14:25 Uhr:

-Zeit zu gehen,
nicht stehen zu bleiben.
Über Stock und über Stein
und die Sehnsucht
für mich weg,
sie führt mich heim.
Ich beginn zu rennen
ich flieg davon.
lasst mich gehen
und lasst mich los.
Schneller, höher, weiter.
Tiefer, dunkler, stiller.
Und der Schrei zerreißt die Nacht
Ich wollte euch nicht wecken.

ich habe nur lebt wohl gesagt.
bleib mir treu !
ich brauch Dich noch
schon bald um Dir den schwur zu nehmen
und die verwandtschaft unsrer seelen
tief in grauen stein zu meißeln.
nur Dein mut und Deine kraft
kann mir auch den weg eröffnen
in dumpfer dämmerung
den willen zu behalten.
nur mit Dir als freund !
und weiterer drei - jung doch unbekannt bleibt meine vision des horizonts real.
unter 4 augen zu reden
wär noch meine bitte
260) skipper schrieb am 9.Dezember 2012 um 13:16 Uhr:

-wenn der zweifel
den glauben an einen menschen vernebelt
und die vernunft falsch wägt
so nährt sich der zwiespalt:
verstand und herz
geist und zuneigung
entzweien einander
und steigern meine schuld.
explorator, lass mich mehr von Dir erfahren
bald
259) explorator schrieb am 5.Dezember 2012 um 19:17 Uhr:

-Nebel liegt auf den Bergen
wohin führt die Laterne
das Licht aus den Augen verloren
ein Fernglas, dort brennt etwas
Dunkelheit kehrt ein
wo ist Reim
Fische schwimmen durch den See
doch wohin zieht es ihn
Atlantik, Pazifik, Indisch, Arktisch

ab auf's Schiff, Segel setzen
die Suche beginnt
ohne fernglas, ohne reim
die laterne führt zu Dir
zum licht Deiner augen
selbst im dunkeln
zu jenem ganz andern typ
dessen lyrik und poesie
aus seinem geist entspringt
der fantasie dieses menschen,
einem mit stärken und schwächen;
einem, den man versteht !
dem wird man alles geben
das erfüllt mein leben.

258) ´ schrieb am 28.November 2012 um 18:51 Uhr:

-Hände greifen,
reissen wild an meinen Ketten.
Rasseln laut
durch das stille Schwarz.
Ich schrei,
werf alles über Bord.
Ohnmacht nimmt mich an der Hand
begleitet mich das letzte Stück.
Du flehst mich an
nicht loszulassen
nicht abzureissen
aber ich falle schon.
Ich zerr meine Haut
über meine Knochen
und bau mir ein neues Ich.
Ich will dich nicht vergessen,
aber mit dir kann ich es nicht.
Und so zeig ich dir
meine hässliche Fratze
mein schlimmstes Gesicht.

Du musst mir glauben,
dafür hasse ich mich.
ich versuch schon gar keine vers-antwort; was Du schaffst ist
unvergleichlich:
' Ich zerr meine Haut
über meine Knochen ' - ein bild, das nur Dir einfallen kann.
der tempowechsel u die dramatik muß einen mitreißen, erschauern lassen.
klopf Dir bitte auf die schulter
Du warst, bist und bleibst der beste und einzige !!

257 '

28.9.12

In mir tobt der letzte Sturm
die Leere wird wohl siegen.
Ich habe dir nichts mehr zu sagen
ich kann dir einfach nichts mehr geben.
Alles ist abgebrannt
nichts wird mich erretten.
Ich würd alles geben,
aber ich hab nichts mehr im Leben.
Und dann brichst du auf,
lässt mich einsam zurück.
Ich blick dir hinter her,
aber ich steck hier fest.
Und in mir
ist der Sturm erloschen.
Ich geb einfach auf,
ich lass dich los.
Irgendwann werden wir uns wieder sehen,
in diesem oder einem nächsten Leben.
256) ´ schrieb am 10.September 2012 um 17:34 Uhr:

-Ich steh an einer Straßenecke,
ruhig und unbewegt.
Mein Blick folgt dem Treiben der Stadt.

An meiner Seite steht eine junge Frau.
Der Wind weht ihr durch die offenen Haare,
die Brille verdeckt ihre Augen.
Wenn Ich jetzt meinen Mund öffnen würde und Sie
nach ihrem Namen fragen, würde sich alles verändern.
Aber ich schweig und der Moment verstreicht.
Und Jahre später erinnerst du dich
an diesen Moment.
Nicht jeden Tag oder jede Woche.
Nur ab und zu. Und die Erinnerung an ein anderes Leben
das ich hätte führen können.
Heute ist einer dieser Tage.
da muß nur einmal das notebook defekt sein,
schon tummelt sich zwischenzeitlich einer^^
so ähnliches hat ich mal gelesen - ?
bist Du jetzt auch nach außen so milde geworden ?

255
Ž aus

schrieb am 6.August 2012 um 10:30 Uhr:
-Eines Tages,
wenn alles was wir erlebt haben
nur noch in unseren Köpfen lebt,
werden wir uns fragen
was wir alles erzählen könnten,
wenn wir uns nur anders entschieden hätten.
Aber dann denke ich daran,
was ich alles nicht erzählen könnte,
wenn ich mich anders entschieden hätte.
Ich:
die grundlinien waren richtig
viel mühe, viel enttäuschung, viel freude;
manche begebenheit läßt sich erzählen.
mir wiegen doch die fehler schwer.
zu viele falsch eingeschätzt
falsch angefasst
agiert ohne courage.
die zeit läuft

254) ´ schrieb am 6.Juli 2012 um 22:32 Uhr:

-aufgerissen, zugeklappt.
angezündet, ausgemacht.

Immer wieder
das selbe Lied,
bis schließlich
alles schweigt.
Das letzte Licht
im
nklen Eck
der letzte Tanz
Schritt für Schritt.
angeschaut, angefasst,
weggelaufen, zugemacht.
wenn ich vom abendlärm der städte
getrieben in die schenke trete
um erst mit innigstem behagen
so ein, zwei schnäpschen einzujagen
um dann mit freudigstem begreifen
diverse bierchen einzupfeifen
dann pfleg ich mit gespieltem klagen
'ach, ach', 'doch, doch' zu sagen (R.G.)
253
Freitag Mündlich einmal deinen Stundenplan bitte für freitag
bzw wann du aushast dann kann ich auch mit dem vorläufigen zeugnis vorbeikommen =)
<GB-KOMMENTAR>nachdem die 13er weg sind, nur 10:15 - 12.40
Du kannst aber vorher, mittendrin oder danach kommen ! :-)
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Sie sollen dich führen, müssen dich regen.
die Neugierigen, die Lernenden, die Extrovertierten, die Unsichtbaren.
gleisende Schienen führen nach links, zeigen geradeaus
Tropfen gleiten von Blatt zu Stein
schimmern, glänzen der untergehenden Tagwächterin entgegen
erlauben deinen Augen den Traum neu zu erfinden
wie von Sinnen
in Trence
getragen von Gregorianik im Bariton und Tenor
wird ihr Lächeln, ihre Neugier, ihre Nähe, ihre Härte

dir erlauben die Sterne zu deuten.
ihr Lächeln, ihre Blicke, ihr Zorn, ihre Wut,
ihre Phantasie, ihre Sorglosigkeit
lassen die Sterne erblitzen
erhellen das Dunkel im All
zeigen dir einen Weg ins Unwägbare
doch ein Hauch allein flutet die Sternenkraft
verwischt die Wahrheit
so gern im Traum die Hoffnung im Miteinander wacht....

(*)

.....I can’t win, I can’t reign
I will never win this game
Without you, without you
I am lost, I am vain,
I will never be the same.
so wird es dir ergehn, sobald du sie verlierst.
.....aber du bin ich <GB-KOMMENTAR>so wär es gut, doch nie wird es sein
weil Du und sie, Ihr, bedingungslos seid<GB-KOMMENTAR-ENDE>
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Bardolino aus schrieb am 31.März 2012 um 19:16 Uhr:
-Sie sollen dich führen, müssen dich regen.
die Neugierigen, die Lernenden, die Extrovertierten, die Unsichtbaren.
gleisende Schienen führen nach links, zeigen geradeaus
Tropfen gleiten von Blatt zu Stein
schimmern, glänzen der untergehenden Tagwächterin entgegen
erlauben deinen Augen den Traum neu zu erfinden
wie von Sinnen
in Trence
getragen von Gregorianik im Bariton und Tenor
wird ihr Lächeln, ihre Neugier, ihre Nähe, ihre Härte
dir erlauben die Sterne zu deuten.
ihr Lächeln, ihre Blicke, ihr Zorn, ihre Wut,
ihre Phantasie, ihre Sorglosigkeit
lassen die Sterne erblitzen
erhellen das Dunkel im All
zeigen dir einen Weg ins Unwägbare
doch ein Hauch allein flutet die Sternenkraft
verwischt die Wahrheit
so gern sich im Traum die Hoffnung im Miteinander wacht....
.....I cant
 win, I cant
 reign
I will never win this game
Without you, without you
I am lost, I am vain,
I will never be the same.

so wird es dir ergehn, sobald du sie verlierst.
.....aber du bin ich =======================================================

251) Anonym schrieb am 16.März 2012 um 14:37 Uhr:

-wir verstehn uns sogar ohne worte^^

•

250) ´ schrieb am 16.März 2012 um 13:43 Uhr:

-dunkel und tief
still und einsam
sitzt das Ich
im loch.
nicht hoch,
nicht runter
rechts und links
kein weg.
stumm
zählt es die sekunden
starr
starrt die wand zurück.
Ich würde gern gehen,
aber das
liegt nicht in seiner hand.
hab ich Dich nicht gekannt,
bevor ich Dich sah?
wach auf, Du träumst nur!
nimm ein Du
und Du zwingst das Ich
soweit ein 'rat' an den, der keinen nötig hat;

doch Deine gedanken treffen immer zur rechten zeit

249) Dennis Beuth schrieb am 8.Februar 2012 um 20:52 Uhr:

-Hallo, Herr Riese,
ich bin leider krank geworden, habe Fieber
und werde morgen nicht in die Schule kommen..
Wäre es möglich, meinen Vortrag nächste
Woche zu halten?
Mit freundlichen Grüßen Dennis Beuth
ok, gute besserung

248) Bardolino schrieb am 5.Januar 2012 um 09:08 Uhr:

-2012 - was wird anders?
Was erwartet mich?
Sehnsucht Begegnung
Kühle Eis Frost Wärme
grau Farbe blass Leuchten
wird es klingen?
Zeit wird ruhn rauschen gleiten
Zuneigung Neid brechen
Furcht auf Missachtung folgen
jemandem die Hand nehmen
unter Wasser tauchen
über Steine tragen.
schon nach Stunden wird es wieder deutlich
es läuft rinnt unaufhaltsam.
gelingt es Richtung zu geben
Glück zu sehen zu finden zu greifen?
vertraut ist jede Faser
jede Falte jeder Blick
Zorn Wut Schreien Lachen.
loslassen freimachen fallen lassen
nichts erwarten
Geist bilden, Seele weiten!

<GB-KOMMENTAR>oha, Umberto Ecco
als pate - bd<GB-KOMMENTAR-ENDE>

247) ´ schrieb am 28.Dezember 2011 um 05:16 Uhr:

-Und in mir brennt das letzte Licht.
Ich kann dir nicht sagen,
dass du bleiben sollst,
dass du für immer bei mir stehst.
In mir brennt die Sehnsucht,
reißt an den Ketten,
kämpft gegen den Mauertod.
Und ich weiß,
ich werde nie der Freibeuter sein,
den ich mir still, jede Nacht, erträum.
Aber meine Hoffnung gebe ich nicht auf,
irgendwann, der stille Held zu sein.
Auch wenn der Tod
mein Begleiter ist.
der tod und ich haben nix gemein;
wenn er kommt, bin ich nicht mehr
und wenn ich bin, ist er nicht hier.
und weil ich bin, brenne ich für Dich und meine kleinen träume.
halte mir das letzte licht
so erfüllt sich meine sehnsucht
und ich erfülle mich in Dir.
dann erst kann ich sagen:
bleib bei mir !

246) Fox schrieb am 20.Dezember 2011 um 19:31 Uhr: püttner

--

Heute ist der Tag, wer hätts gedacht,
an dem fällt die weise Fracht.
Von der Ferne kommt sie her,
fällt hinunter auf das Erdenmeer.
Es tobt; es bebt die Schlacht,
heute werden Krieger gemacht.
Einer stößt die Lanz in das Heer,
der andere hat sie nimmer mehr.
Nicht jede Schlacht ist gewonnen,
sei es hier oder dort,
die Ernte trägt erst weit hinfort
zum Horizont an den tiefen Wassern.
Ich wünsche Dir jede Menge Sanitas,
und Freude und Kraft seien dein Gast.
eine neue seite ward aufgeschlagen
hat tief ins innere getroffen
kein funkeln im auge
kein lächeln am mund
der ernst in der wange
die weitsicht im blick
das ziel im dunkel
aber der wille fest im griff
dieser kühle realist
verbirgt faserdicht
meerumschlingendes gefühl
das nur durch hingabe und respekt
aus der tiefe zu fördern ist
ein wahres mysterium
dem ich wahrhaftig (!) entgegenfiebre

-In Zeiten des Smartphones ist das Gedächtnis besser als das eines Elefantens!
Recht herzlich Glückwunsch zum Geburtstag. Nur das Beste und vorallem
Gesundheit wünscht dir der Langzeitstudent aus Karlsruhe!
wooow, Steff, danke Dir sehr was heißt 'langzeit'; Du hast vorher
außergewöhnliche
erfahrungen gesammelt ! vergess vor lauter arbeit nicht die ferien^^
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In Zeiten des Smartphones ist das Gedächtnis besser als das eines Elefantens!
Recht herzlich Glückwunsch zum Geburtstag. Nur das Beste und vorallem
Gesundheit wünscht dir der Langzeitstudent aus Karlsruhe!
<GB-KOMMENTAR>wooow, Steff, danke Dir sehr :-) was heißt 'langzeit'; Du hast vorher
außergewöhnliche
erfahrungen gesammelt ! vergess vor lauter arbeit nicht die ferien^^

244) ´ schrieb am 28.November 2011 um 18:05 Uhr:

-Der Welt entrückt
beim ersten Glockenschlag.
Aufgebrochen,
zu neuen Ufern.
Aussen ist alles neu,
aber Innen bleibt
das leere Bett.
Die Sehnsucht
hat es aufgenommen
und bewahrt den letzten
Schlag.
Bis zu jenem Moment
an dem die neuen alten Ketten
brechen
und ich fliegen kann.
hey, schön von Dir zu hören !
ich muß Dir sagen, ein neuer ist bei Brentano aufgenommen
dass mir so etwas nochmal wiederfährt.......geil
schau nach unter 'news' (od whg-hp: 'klassen'), wobei Du merkst,
dass auch Du nicht vergessen bist. niemals ^^

243) ´ schrieb am 20.September 2011 um 16:58 Uhr:

-danke, mal abwarten ob das Ding wachsen kann.
Ne nicht wirklich für die FrankBib, dazu kam ich irgendwie dann doch nicht mehr
nach der Kündigung. Aber wenn ich 1-2 freie Minuten hab will ich wieder mehr
schreiben
so wie heute morgen als ich das getippt hab.
Sobald das neue Büro bezogen werden kann lad ich dich auf nen Kaffee bei uns ein.
Dann schauste dir das mal an
ok, lass Dir zeit - freu mich drauf
(der link ist fertig)

242) ´ schrieb am 20.September 2011 um 09:08 Uhr:

-Still sitzt ich am Tisch
der Blick gesenkt
das Biest ist angekettet
tief in mir.
Echos in meinem Kopf
dröhnen durch die Nacht
in meinen Händen
ist nichts von dir.
Das Biest wird verhungern
weil ich es so will
Es wird irgendwann wieder kommen
aber nicht jetzt und nicht hier.
Meine rostige Rüstung
habe ich ausgepackt
um ins letzte Gefecht zu ziehen
Der lange Marsch
um alles zu verändern,
um nie wieder zu fliehen.
--------www.zrs-agentur.de

GRATULIERE zur firmengründung !
sofern ich nix gegenteiliges höre, setz ich Dir unter links die firma rein.
das gedicht.....für die frankfurter bibliothek?....nö
ein gemisch aus altem nebel.....ich weiß nich.
ich muß immer noch etwas fragen
sag mir, wann ich zu Dir kommen kann.

241) BloodyFox schrieb am 11.September 2011 um 16:29 Uhr:

-Wenn wir der Opfer von 9/11 gedenken, kommen wir nicht umhin, der Beschneidung
unserer Rechte und Freiheiten zu gedenken,
die mit 911 als Vorwand beschnitten wurden und werden.
Wir tragen gerade die Demokratie zu Grabe und deshalb sollten wir alle von Herzen
trauern.
Stimmt nicht?
Siehe Patriot Act, siehe Vorratsdatenspeicherung, siehe sämtliche Gesetze zur
Terrorbekämpfung, die seit 1961 (!) erlassen wurden!!
nee, einer von den totgeglaubten, ein fdpler
oder Du willst nur Deinem sympathisantentum weiter fröhnen;
ich sollt mal mit Dir reden ^^
(worauf ich ohnehin bereits wieder 5 wochen warte).
doch bei licht betrachtet, liegt die scheiße ganz woanders
manche blicken das
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„
03.08.11 00:06:24
wenn die geschichte aufhört
ist sie noch nicht zu ende
sie fällt in ein tiefes loch
und beginnt in der mitte von neuem
wenns nur so wär
andere welten werden regieren
nur hinten ists noch hell
grün der blätter schimmert grau
vorn ist kein dunkel, vorn ist schwarz.
links ein kleines licht

rechts 2 oder 3.
leichter wind, kühl.
noch blinkts am nächtlichen himmel
so wirds auch morgen nacht sein
und übermorgen und
für mich zittern die sterne
sie wackeln, schwimmen.
in 9 stunden 26 minuten
wird klarheit herrschen
und dann brauch ich Dich.
so viel ist nicht getan
bleibt fragment
nur mit Deinen jokes ists zu ende zu bringen.

239) BloodyFox schrieb am 23.Mai 2011 um 18:14 Uhr:

-Mir geht immer noch Hörhans Buch durch den Kopf...
jetzt dachte könnte ich von Dir eine Meinung hören, muss ja nicht hier sein
Es ist immer ein schmaler Grad, zwischen Wissensvermittlung und Geldschefflerei,
doch wozu soll ich mich zählen?
Bin gespannt
ok, wir reden bei Dir oder auf der biologen-terrasse
mo, mi oder do ab 17:30 - ?

238) thinking@night schrieb am 27.April 2011 um 23:04 Uhr:

-Nein, darauf wollte ich nicht hinaus. Und ich wollte eig keinen Mist schreiben, auch
wenn ich zugeben muss, dass ich ein klein wenig provozieren wollte… Aber wenn
Du auf das in fb gepostete hinauswillst: Jesus unterscheidet sich von anderen
möglicherweise „Auferstandenen“ deutlichst. Einige Bsp: Er hat seinen Tod
mehrmals angekündigt und hat sich selbst als „Messias“ bezeichnet. Er ist nicht wie
in einer Wunderheilung (vgl Lk 7,11-17) von den Toten auferstanden und wurde
wieder zum Mensch, d.h. sterblich, sondern er war ab diesem Zeitpunkt kein Mensch
mehr, aber eben doch aus Fleisch und Blut, was unerklärlich erscheint. (Lange
gesucht…: "Wer will verdammen? Christus Jesus ist für sie gestorben, ja noch mehr.
Er ist vom Tod auferweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort
tritt er für sie ein.“ (vgl. Röm 8,34))
Schau mal, auf die Quelle: [Knohl, Israel: Der vergessene Messias. Der Mann, der
Jesu Vorbild war, Ullstein, München 2001; Originalausgabe: "The Messiah Before
Jesus", Univesity of California Press, Berkeley und Los Angeles, 2000] Im Jahre
2000…; der Artikel selbst ist von 2008!...was ergaben die letzten 3 Jahre?
Außer über Simon, der laut der Steintafel lediglich aufgerufen ist, aufzuerstehen
finde ich nichts über die anderen…? Quellen?

Du weißt, ich möcht Dir nicht den glauben erschüttern, aber meinen tod hab ich
auch schon angekündigt
und der messias in meinem beruf bin ich auch^^.....joke beiseite....
ich bin überhaupt nicht bibelfest oder kenn mich in der entspr literatur aus, doch
man muß die vorgänge
in zusammenhang mit dem alten testament sehn, der unterdrückung eines volkes
durch die priesterschaft
u der staatsmacht, sowie der gleichzeitigen befreiungsversuche.
unser vernunftgeprägtes, wissenschaftliches denken darf man nicht auf diese zeit
übertragen.
mythen und magie waren lebensgrundlage; sogar bis ins 18., ja 20.jh. berichte von
damals dürfen nicht
mit heutigen maßstäben gemessen werden.
es tut mir leid, Du bist ein 'zufall', doch was für einer....und was Du aus '...Freude,
Friede, Geduld...'
machst, steht außerhalb dieses zufalls u liegt nur in Deiner verantwortung und
nur an sie muß man glauben.
----später ,sofort nach ihrem lesen:
es tut mir leid, wir sind 'zufall' und was wir aus '...Freude, Friede, Geduld...'
machen,
steht außerhalb dieses zufalls u liegt nur in unserer verantwortung und nur an sie
muß man glauben.

237) thinking@night schrieb am 27.April 2011 um 21:14 Uhr:

-Das Glaubensbekenntnis der Evolution
* Ich glaube an die Macht des Zufalls, an Gegebenheiten, für die keine Ursache, kein
Zusammenhang und keine Gesetzmäßigkeit erkennbar ist.
* Ich glaube an die Macht der Mutation, daran, dass jede Generation eine Kopie ihrer
Vorfahren mit kleinen Fehlern darstellt.
* Ich glaube an die Macht der Selektion, an die Macht des Egoismus, wonach im
Kampf aller gegen alle jene Kopie siegt, die sich ihrer Umwelt bzw. den
Machtverhältnissen ihrer Umwelt am erfolgreichsten anpassen kann. Sie vermehrt
sich stärker und kann die Szene beherrschen.
* Ich glaube, dass das Zusammenspiel zwischen Zufall, Mutation und Selektion
jenen Optimierungsprozess darstellt, durch den sich aus anorganischen Molekülen
die Bausteine des Lebens bis zur lebensfähigen Zelle hin entwickelt haben und dass

der gleiche Prozess auch für die Entwicklung von der Urzelle bis zum heutigen
Menschen verantwortlich ist.
* Ich glaube, dass weder bei der Entstehung des Lebens noch bei der Entstehung des
Menschen - also im gesamten Evolutionsprozess - eine Intelligenz wirkt oder gewirkt
hat.
* Es ist mir bewusst, dass die Evolution auf die Fragen nach Ethik, Moral oder
Sittlichkeit keine Antwort hat und auch mit Begriffen wie Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung - da es sich
hier um spezifisch geistige Kategorien handelt - nichts anzufangen weiß.
* Es ist mir bewusst, dass die Evolution keine Erklärung hat
o - für die Kausalität,
o - für die Relativitätslehre,
o - für die Bewegung der Materie,
o - für die Erhaltung der Energie,
o - für die Gleichwertigkeit von Energie und Materie,
o - für die Klassifizierung, für die Ordnung,
o - für das Bewusstsein,
o - für die elektromagnetischen Felder,
o - für die Gravitations- und Kernkräfte,
o - für die Abhängigkeit von der Umwelt,
o - für die Entropie,
o - für das Übersinnliche.
* Ich glaube, dass der Optimierungsprozess für den Menschen noch nicht zu Ende ist
und dass alles ausgeschaltet werden muss, was diesen Optimierungsprozess am
Fortschritt hindert. Da der Egoismus bisher der Motor des Fortschritts war, muss er
dort besonders gefördert werden, wo er den größten Erfolg verspricht, wobei
Interessenkonflikte in Kauf genommen werden (Konzept für jegliche
Globalisierung).
source: http://www.ge-li.de/glaubensbekenntnis.htm
>>daran will/kann ich nicht glauben!
entschuldige, das ist mist
hier werden unterschiedliche dinge, natur u kultur, vermengt
das hat mit der botschaft des menschen Jesu,
darauf willst Du doch (z.t.) hinaus, nix zu tun
trotzdem danke, das wär grundlage für eine diskussion im auditorium

236) ´ schrieb am 7.April 2011 um 10:50 Uhr:

-ich bin im stress,
voll wut und die unzufriedenheit im job und alltag in der Agentur frisst mich auf.
Deshalb der Versuch.
(~*-*)~

235) ´ schrieb am 6.April 2011 um 19:37 Uhr:

-Heute beginnt: "Back to the roots" Gedicht für die
Frankfurter Bibliothek verfassen.
Das Ziel finden,
welches irgendwo verloren ging.
bist Du gerade nicht viel zu relaxed?
im stress, mit wut, aus unzufriedenheit sprudelt Deine quelle

234) Janine Robert schrieb am 25.März 2011 um 22:11 Uhr:

-So, mein Drucker funktioniert nun wieder =)
Werd Ihnen dann meine Quellen nächste Woche ins Fach legen lassen, weil am
Mittwoch werd ich's bestimmt vergessen
Wünsch Ihnen ein schönes Wochenende!
Grüße Janine
233) Janine Robert schrieb am 22.März 2011 um 18:48 Uhr:

-Hallo Herr Riese =)
Da mein Drucker leider immer noch streikt, wollte ich fragen ob es denn möglich
wäre, dass ich Ihnen die Quellen meiner GFS per Mail sende oder hier in die
Talkecke reinposte?
Mfg Janine
entweder per mail od ich warte bis er druckt

232) Janine Robert schrieb am 14.März 2011 um 22:05 Uhr:

-dankeschön =)
ich schau dann einfach mal, ob ich sie morgen in den bio-räumen finde und wenn
nicht,
komm ich einfach am mi. in der großen pause vorbei.

schönen abend noch!
mfg janine
nö ! bin morgen nicht vor 13:30 in sg2
231) Janine Robert schrieb am 14.März 2011 um 21:42 Uhr:

-Sehr schön =)
Kann ich dann morgen auch gleich testen, ob die Präsentation auf dem Schul
funktioniert?
Mfg Janine
morgen 13:30 (falls ichs nicht vergess; abi) od mi, gr pause (nach klausur)
230) Janine Robert schrieb am 14.März 2011 um 17:43 Uhr:

-Hallo Herr Riese =)
Hab noch ne Frage wegen meiner GFS am Mi.
Wäre es denn möglich, dass ich ne Powerpoint-Präsentation halte? Würde die
Präsentation dann auf nen Stick laden
und bräuchte dann eigentlich nur noch nen Pc und nen Beamer, insofern beides unten
im Sg vorhanden ist^^
Wenn nicht, bleib ich halt bei der klassischen Präsentation mit Folien und Co.
Mfg Janine
hallihallo, gegen klassisch ist nix zu einzuwenden, doch in bio ist natürlich alles
vorhanden - gruß

229) Jasmin Schmid schrieb am 11.März 2011 um 16:13 Uhr:

-Ich denke ich bleibe bei einer
deutschen GFS =)
Könnte ich meine Powerpointpräsentation
vielleicht am Mittwoch ausprobieren?
Weil ich weiss nicht ob man die Bilder
sieht.
Mit freundlichem Gruß Jasmin
mi, gr pause, sg2

228) BloodyFox schrieb am 10.März 2011 um 20:21 Uhr:

--

Ohooo, gibts jetzt parteiprogramme?
Scheint in der luft liegt ein grünstich
Bekommt man denn noch mehr inhalt der "anderen"
auf Deiner homepage für den 27.?
Meine hand zittert noch ein wenig...
endlich liest einer mein 'geistiges wirrwar', wie mir eltern quittierten
Du mußt erst mal in facebook nachsehn.....
.....dazu liegt mir noch g8 u die gestrigen
die unis und die adligen
die revoluzzer u f1
e10-wahn u der hunger
freiheitsdrang u der türkenchef
oder die waffenstrotzenden pazifisten
auf meiner dunklen seele.
- - - hör auf Dein herz und Deine hand wird geführt^^

227) Jasmin schrieb am 10.März 2011 um 14:45 Uhr:

-Hallo Herr Riese,
Ich habe einen guten Link gefunden über Spemann:
http://www.wasistwas.de/wissenschaft/alle-artikel/artikel/link//d0b7a078e8/browse/1/article/

hans-spemann-fragte-wie-funktionieren-embryozellen.html?tx_ttnews[backPid]=63
Und noch einen auf englisch aber mit einer Animation des Versuches.
Mfg Jasmin Schmid
jo, wer sucht, der findet^^ - animation ist auch ok; in unserer sammlung stehn
auch 2 s8-filmchen
und wenn Sie die gfs auf englisch halten, gibts extra-punkte es ist schließlich
die wissenschaftssprache.
ps: in google gibts nen übersetzer - greetings

226) ´ schrieb am 26.Februar 2011 um 01:05 Uhr:

-die nacht umhüllt
die lügen ihre mäuler
wenn alle schweigen,
dann schlag ich zu.
ein vollblut durch und durch
von kopf bis fuß dem licht ergeben

wenn alle schlafen
dann schlag ich zu.
die sonne kämpft am horizont
die geiger ruhen in der dunkelheit
die nacht umarmt den letzten sohn
und ich schlug zu.
----Grüße aus der freien Welt
Diplom mit Auszeichnung bestanden.
Die Ehre gebührt dem Wegbereiter.
Deine zwei wegbereiter
haben um ihren sohn gebangt
jahr für jahr ihr herz gegeben
nimm sie in Deine arme
lass es zu
der künftgen jahre licht
bist jetzt Du
ein mädel will begleiten
gib die hand
lass es zu
die erstarkten kräfte
der unabhängige geist
trage Dich in sphären
bewahre eine freiheitslinie
bleib ein grenzgänger
und lass nichts zu
außer.... meine tiefe verbeugung

225) ´ schrieb am 16.Februar 2011 um 23:48 Uhr:

-Die Augen aus dem Kopf gerissen
um die Freiheit nicht zu sehen.
Den Henker gegrüßt,
mit einem Augenzwinkern,

beim vorrübergehen.
Das Herz mit einem Schlag gestillt,
um vor Hass nicht zu weinen.
Die Stille begrüßt,
um alleine zu leiden.
Die Seele für alles geopfert,
um den Weg nicht zu verlassen.
Irgendwo falsch abgebogen,
das Ende ist anders.
Abwarten,
aber nicht anpassen.
rätselhafter kannst Du' s nicht ausdrücken?
wer hat den vogel gefüttert?
körner aus fremder hand?
samen von pestwurz?
pick sie nicht auf, kick sie weg,
lass sie keimen
ihre vernichtende kraft wird entlarvt.
mißtrauen ist gesät
frißt sich durch die seele.
sumpfiges gelände in 20km umkreis
ab 50km festigen sich die charaktere.
augen, lächeln, zeilen, verse
kitten einige klüfte.
zu viel erwartet
zu große visionen solange jedoch einer vertraut
ist der eingeschlagene weg richtig
mir bleiben fragen !

224) thinking@night schrieb am 12.Februar 2011 um 00:55 Uhr:

-meine hände pflügen rastlos
durchs nass.
meine beine schlagen
im rhythmus des todeskampfes

eines jungen fisches im maul eines haies
in diesen momenten bin ich
weit weg.
mein körper wird eins
mit dem element
aber ich lebe
mein herz schlägt
_^/W__^/W__^/W__^/W__^/W__^/W__^/W__^/W__^/W__^/W__^/W__^/W__^/
W__^/W__^/W__^/W__^/W__^/W__
60 mal pro minute.
wie viel schläge hat dein herz jetzt?
und wie viele hat es noch vor sich?
seine kontraktion
der wechsel zwischen systole und diastole.
so einfach und doch so ausgeklügelt.
elektrische impulse jagen
durch meinen körper.
millionen an einem tag.
mein blick auf einem säugling.
wie unfassbar leben ist
und wie wenig ich davon verstehe.
leben ist nicht verwunderlich
es ist die komplementarität zweier basen;
die komplexität
ineinandergreifender folgereaktionen
ist das wunder.
nur im irrsinn zu begreifen,
oder in demut zu behüten.

223) thinking@night schrieb am 7.Februar 2011 um 22:59 Uhr:

-Wie das sinnlose Schaben der Hände
Auf spiegelglattem, feuchtem Fels
Verzweifelt, Halt suchend
Wie der hastige Blick
Nach unten

Ins Ungewisse
Das Klappern der Beine
Wie eine Nähmaschine
Wissend,jeden Moment zu fallen
5 Meter?
10?
20?
Ungewissheit
Im letzten Moment
Der Lebensfaden in der Exe.
Erleichterung
Doch er spiralisiert sich auf.
Fallen.
Frei sein.
Fühlen.
Doch im Wissen:
Nicht tiefer als in
Seine Hand.
diese zeilen leben,
weil Sie am felsen leben;
aber sie ängstigen !
neuen halt auf neuen routen
wird die zukunft geben

222) thinking@night schrieb am 6.Februar 2011 um 23:41 Uhr:

-5 Jahre habe ich gebraucht
Dich kennenzulernen
5 lange Jahre…
Haben wir uns je gekannt?
Jetzt erst sehe ich
Dein wahres Gesicht:
So klar und doch von Finsternis umhüllt.
Erzählte dir von meiner Misere
Ich - scheinbar gleichgültig
Siehst nicht die Fassungslosigkeit
In meinen Augen

2 Tage später - sein Wort
Wie eiskalter Hagel auf nackter Haut.
Ich in deinen Armen - Trost
2 Tage später - der schönste Tag meines Lebens
Und in jener Nacht zerstörtest du mein Glück.
Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit
Daran mangelt es den Menschen
am meisten
Tränen könnten niemals
Die Qualen meiner Seele beschreiben
Dabei habe ich mir doch nur
Freundschaft gewünscht
Ich liege in der Nacht
Kratze mir die Brust auf
Weil ich den Schmerz nicht ertrage
Den unsäglichen Schmerz
Über den Verlust von 2 treuen Gefährten
Ob ich jemals wieder glücklich werde?
strudelnder, gurgelnder sand
verschlingt jedes jahr vertrauen.
wo nur grenzt das feste ufer ?
schüttelt sich im flug ein vogel
treibt ein abgesägter stamm grün;
so ist dies glück - - ohne seelenfalle
wie der zitronenfalter im januar
wie der blick eines fragenden menschen
wie der rabe in eiseskälte
seine versteckte nuss findet

•

221) ´ schrieb am 19.Januar 2011 um 22:52 Uhr:

-die blutbefleckte Seele
giert nach dem letzten Stück.
Die Ketten losgebrochen
das Biest befreit, endlich zurück.
Verstumm, du blinder Wille

nichts was noch zu holen
Das Gute liegt in Trümmern
die Eitelkeit gestohlen.
Auf zum Horizont,
die Sklaven in die Freiheit führ'n
Der Stachel tief im Fleisch
das Biest wird wiederkommen.
er hat nix verlernt
der große bogen zwischen power und abgrund
dazu streich ich heut die segel
wieder macht die vielschichtigkeit einen ratlos, sprachlos, schwindelnd
ich bin sicher: bald wirst Du Deine verantwortung geniesen können
220) BloodyFox schrieb am 5.Januar 2011 um 19:26 Uhr:

-Kul 'aam u antum salimoun
oder
S Novim Godom ?
Hier sagt man: Frohes Neues Jahr 2011 !
Ich neige zu Doha, Du?
Kältepol ade
Nicht nur was für die Haut...
oh mein sprachtalent, kann arabisch u russisch dann treffen wir uns jetzt am we in doha;
Du lehrst mich arabisch u ich bring Dir den umgang mit Sheheresade bei^^
>> erat fortis <<

220) BloodyFox schrieb am 5.Januar 2011 um 19:26 Uhr:

-Kul 'aam u antum salimoun
oder
S Novim Godom ?
Hier sagt man: Frohes Neues Jahr 2011 !
Ich neige zu Doha, Du?
Kältepol ade
Nicht nur was für die Haut...
oh mein sprachtalent, kann arabisch u russisch dann treffen wir uns jetzt am we in doha;

Du lehrst mich arabisch u ich bring Dir den umgang mit Sheheresade bei^^
>> erat fortis <<

218) ´ schrieb am 20.Dezember 2010 um 19:38 Uhr:

-leer fühlt es sich an
nach all diesen Jahren.
Irgendwie anders,
ungewohnt,
aber nicht unbekannt.
Freiheit nennen es einige,
wenn man nichts mehr verlieren kann.
Ich nenne es Neuanfang.
Die Leere wird sich füllen
irgendwann.
Alles Gute, ordentlich feiern und feiern lassen.
facebook ersetzt langsam das eigene gedächtnis^^
lieb, dass Du hierher gefunden hast - danke für Deine wünsche!
leer ist es bei Dir nicht, sei ehrlich; Du bist weder dort allein
noch lassen Dich die gedanken Deiner freunde allein.
aber die ungewissheit ist der kitzel und das treibmittel der zukunft.
Du weißt, ich drück Dir die daumen

217) Nico schrieb am 20.Dezember 2010 um 16:45 Uhr:

-Hallo Herr Riese,
alles, alles Gute zum Geburtstag und viel Erfolg im neuen Lebensjahr.
V.a. Gesundheit!
Natürlich auch viel Spaß beim Feiern!
Viele Grüße
Nico
jo, die wirklich treuen findet man hier in der talkecke od meiner

quasselbude^^
ganz lieben dank !
gönnen Sie sich jetzt zu weihnacht eine verschnaufpause, denn die prüfungen
waren sicher
wieder anstrengend; und lassen Sie es nach den müden feiertagen zu
sylvester ordentlich krachen ! - lg

216) Steffen schrieb am 20.Dezember 2010 um 01:38 Uhr:

-Hallo Manne,
Wie abgemacht, wünsch ich dir hier in deiner Talkecke alles Gute!
Lass dich ordentlich Feiern.
Vielleicht sieht man sich ja am 23 mal wieder beim Geschenke shoppen in
Göppingen
Grüße aus Karlsruhe
ich hab meine geschenke schon, aber wenn ich Dich damit treffen kann, geh
ich shoppen
hey Du bist ein nachtschwärmer, danke Dir sehr ! - arbeitest Du noch an dem
rennwagenmotor?
215

Hehehe, Institutsferien kommen bald und Du hast auch frei,
mach einen Tripp nach Aachen, wenns schon im Frühjahr nicht geklappt hat.
Du mußt mir endlich ausführlicher über unser Whg erzählen. Simse vorher - bd
omg, im trubel hab ich Dich ganz vergessen. ganz lieb von Dir !
ich schau mal wann petrus die strasse frei gibt; aber ich komm bestimmt. dank Dir
sehr !

214) BloodyFox schrieb am 31.Oktober 2010 um 12:52 Uhr:

-Für den Fall, dass du auf dem Geschmack gekommen bist, hier noch eine
zusätzliche "Dosis" für die Ohren
http://muse.mu/media-player/

danke Dir, werd heut noch reinhören.....
...........Cave - Stockholm Syndrome - Uno....
selbst ein hartgewollter rock wird bei ihnen weich

die stärke liegt in: Sunburn - Undisclosed Desires - Uprising....
und das passt auch eher zu Dir als einem musik - lyriker
thx !!

213) ´ schrieb am 6.September 2010 um 17:56 Uhr:

-sanft küsst der
sonne letzter tanz
das himmelszelt
als sich heimlich still
die dunkelheit
dazu gesellt.
donner grollt
durchs schwarze tor
die wellen brechen
durch das kleine erdentor.
einsam
steht am fenster
ruhend,
die euch bekannte
zweisamkeit.
alles scheint verloren
wenn zwei zusammen einsam sind.
ich wünscht
ich könnt von hoffnung euch erzählen,
aber die starb quälend langsam
in der einsamen zweisamkeit.
hoffnung = realität + zeit
realität = ego
ego = herz + seele
hoffnung = herz + seele + zeit
nehmt zeit und herz
ergründet die seele
UND lasst die freunde statt der sonne tanzen
so wird das paradies sich in der zweisamkeit eröffnen
......jetzt sorge Dich erst um das Deine

212) ´ schrieb am 30.August 2010 um 19:37 Uhr:

-Mit fester Hand
den Traum erdrückt
ohne es wirklich
wissen zu wollen.
Mit grober Faust
die Hoffnung erschlagen
bevor auch nur
das Ende naht.
So sitzt der Henker
arbeitslos
am Galgen
wo Zeit und Raum
sich still ins Fäustchen lachen.
Wo fängt dein Traum an ?
Wo hört er auf.
Sei bereit,
jederzeit
immer und überall.
Das Glück wartet nicht,
es bewegt sich schon.
Du verbrecher^^,
Dir entströmen immer noch in kurzem abstand handfeste zeilen
traum + glück = utopie
glück = zeit
traum + zeit = utopie
realität = ego
ego # zeit
ego >>> traum
ego + zeit = hoffnung
zeit = hoffnung - ego
traum = utopie - zeit
traum = utopie - hoffnung - ego
traum >>>| ego
utopie # ego

ich dank Dir,
aber kümmre Dich erst mal am neckar um 'raum' und 'ziel' - lg

•

211) ´ schrieb am 26.August 2010 um 23:40 Uhr:

-Ich habe immer geglaubt,
wohl mehr gehofft
dass alles irgendwann
ein Ende nimmt.
In bunten Farben
dem hellen Licht entgegen
immer weiter
tief ins Glück.
Alles wird anders,
habe ich mir gesagt
alles ist anders,
weiß ich jetzt.
Alles wird gut,
alles ist gut.
irgendwann.
wir sind frei !
gewissen von innen,
moral von außen,
anspruch des gegenüber
schränkt uns ein.
in alten seiten blättern,
neue ziele setzen,
trübt die sinne,
vernebelt den blick
auf die ungewissheit.
wir wurden mit macht geboren,
nicht in liebe geschaffen.
nehmen wir die macht,
nützen wir die freiheit

alles zu beginnen
alles zu bewegen
alles zu beenden.
beschleunigt die zeit,
umgeht die grenzen;
gebt den moleküle
die lichtgeschwindigkeit zurück.
klickklack

209) Eule schrieb am 14.März 2010 um 19:06 Uhr:

-Hallo Manfred, Aachen liegt doch nicht weit weg von Köln.
Wenn ihr mit dem Bus unterwegs seid, dann komm auf einen Sprung rüber.
das Institut mach ich auch am Samstag auf. bb ! - ?
jetz hab ich immer auf die mail gewartet....
leider Aachen is nich, wir sind im zug ich mail Dir...

•

208) ´ schrieb am 11.März 2010 um 00:23 Uhr: --------!!!

-Immer am Limit
und der Blick
auch immer ein Stück
darüber hinaus.
Mit aller Gewalt
an den Pfeilern
der Mauer gewackelt
aber nie Zufall gebracht.
So sitzt ich still
am Rand der Mauer
und schau den Horizont
darüber an.

207) herr funk schrieb am 20.Dezember 2009 um 20:07 Uhr:

-grüß dich adam!!!
wünsch dir alles gute zum geburtstag,viel gesundheit und was halt so dazu gehört
übrigens auch interessante Infos auf deiner Startseite!
gruß!!
endlich sagt mal einer was dazu
da sieht man den fachmann^^ - lass an sylv krachen!

•

206) Tim schrieb am 20.Dezember 2009 um 17:43 Uhr:

-Hallo,
Alles gute zum Geburtstag. Sorry, dass
ich jetzt erst schreibe - bin aber gerade
erst von meiner Ausbildung heimgekommen und
gestern abend bin ich zu spät heimgekommen
also ich wünsch dir ne Beständige Gesundheit
bm
Tim
np - ganz lieb; thx !
und wenns unbeständig wird, bin ich bei Dir gut aufgehoben

•

205) steffen schrieb am 20.Dezember 2009 um 17:43 Uhr:

-Hey Manne
Mit dem Alter ist es wie mit dem Wein:
es muss ein guter Jahrgang sein!
Denk dran... Man wird nicht älter sondern besser!
In diesem Sinne wünsch ich dir nur das Beste!
Gruß vom Schwaben ausm Badnerland!
wooow - überraschung; Du hast Dirs gemerkt^^ DANKE
ps: in die racer will ich reinsitzen und ssss.....versprochen?
(oder vllt au mit einem kurs?) - ich maile

•
•

204) Tommy schrieb am 20.Dezember 2009 um 06:30 Uhr:

-Guten Morgen Manfred,

ich wünsch dir zu deim Geburtstag Alles Gute!
Vor allem, dass du gesund bleibsch
LG Tommy
hey, was machst schon um 6 - oder noch?...dann is ok
Du böllerst im okt wie zu sylvester? (concorde!)
danke, dass Du dran denkst - lass es Dir bitte auch gut gehn in den ferien - lg
manne

203) Conny schrieb am 11.Dezember 2009 um 22:20 Uhr: ------------ich

-Hallo Manfred
wollt Dir sagen,dass ich doch froh bin über meine Entscheidung. Es macht echt spaß
selbst mal mit den leuten zu arbeiten. Auch wenns viel Zeit braucht.
Im neuen Jahr zieh ich übrigens um,ich mail dir später die Adresse.
gruß
hey, endlich - super! das 'wichtige' bring ich dann. cy
202) Tim schrieb am 11.Dezember 2009 um 20:59 Uhr:

-Erst fragen, ob wir alle da sind und
dann krank machen - gute
Entscheidung, aber ich bin eher dafür,
dass wir uns sie mal komplett einen Tag
krank machen - is viel toller
lg und gute Besserung, falls sie wircklich
krank sind Tim
niemand irrt für sich allein,
der unsinn verbreitet sich auch in der umgebung
hey Tim, obsequium pauperum , thx ^^ - greetz adam
201) ´ schrieb am 9.Dezember 2009 um 01:16 Uhr:

-Und tief begraben
schlummert sanft
das fast vergessne
Biest
welch ungewohntes
Spiel es treibt
mir graut
der Morgentau
Scharfes Maulwerk
wartet still
dass das

Wilde endlich wacht
Ich hör mein Blut
rauschen
ein Gebet ans Unzähmbare
tief in Dunklen
verborgen.
Ich schweige nicht,
ich bin schon stumm.
"... Blut rauschen ein Gebet ans Unzähmbare"
das hat kraft, ist fühlbar, ja ist schon religion

200) André Moll aus Uhingen! schrieb am 7.Dezember 2009 um 17:42 Uhr:

-Hallo Manfred,
danke für deine Geburtstagswünsche.
Stimmt, bei KWick bin ic jetzt nicht mehr aktiv..
Bin ja jetzt Student, also muss ich ja bei Studivz vertreten sein
Ciao...wir sehen uns bestimmt mal wieder!!
André
wow, das war der 200.blog in talk2
ich muß Dir ein ausgeben !

199
lore aus deutschland schrieb am 26.November 2009 um 18:52 Uhr:
E-Mail: l.csiky@web.de
-hallo =)
koennten sie mir die e mail , die sie an alle dechemax teilnehmer geschickt
haben per kwick mail schiecken?
ich komm immer noch net in web.de-.gruesse lorenz

198) ´ schrieb am 20.November 2009 um 19:52 Uhr:

-Mit spitzer Hacke
durch mein Grass geschlagen
immer tiefer
rein ins Reich.

Stolzer Strom
aus strammem Strudel
spritz
dem spitzen Beil
entgegen.
Mein verfluchtes Herz
hat aufgehört zuschlagen
als du begannst
unser Feld
mit Liebe zu bestücken.
197) Geronimo schrieb am 16.November 2009 um 17:00 Uhr:

-Grüße aus dem wilden Westen ... naja eher von der Klinik
thx - grüße an Oleg & MB !
Cavalier schuftet grad in australia

196) ´ schrieb am 8.Oktober 2009 um 23:48 Uhr:

-Ich glaube
ich habe das Wort
verloren
welches mir solang
eine Stimme gab.
Ich hoffe
ich werde es wiederfinden
an einem anderen
noch verborgenen Ort.
Ich weiß
alles hat seinen Zweck
und dieser
heiligt immer die Mittel
aber ich fürchte
ich werde nie
das sein
was ich mir zu hoffen geglaubt.
---Beste Grüße
aus dem Stuttgarter Norden

--->looking for Inspiration
die ersten drei zeilen, wie immer auf den punkt gebracht.
mir fiel ein stein, die erlösung war zu spüren, aber dann....
...die ahnung wird real; ich hoff nur nicht zu real.
ich schreib Dir noch, brauch dringend rat - lg

195) das J schrieb am 21.September 2009 um 21:41 Uhr:

-Hallo Manfred,
wieder einmal Grüße aus den fernen Landen der maximal möglichen, germanischen
Brauereidichte!
Sorry fürs länger nicht melden - allerdings hat sich inzwischen durch eine erneute
Vergrösserung
meines (halben) Genpools neuer Nachwuchs eingefunden. Dementsprechend ging es hier mal
wieder
einige Wochen rund (genauer gesagt seit 1 Monat). Gepaart mit einem Umzug in ein größeres
Heim
und dem Semesterfinale versank ich dann erst einmal im Moloch der fehlenden Freizeit.
Nichts desto trotz wünsch ich dir mal einen herrlichen Herbst!
Grüße aus der Ferne
J.
hey hey, GRATULIERE ! wie heißt sie/er ?
und was macht asien; schon in china gewesen ?
ich darf morgen mit der klasse wenigstens ne radtour machen^^ - Dein m

194) Mr Shoty schrieb am 9.September 2009 um 14:32 Uhr:

-haha, da probiert wohl jemand schon auf meiner halbfertigen hp rum^^
bis ende september wird se fertig sein, da will ich mich bei google bewerben.
wann kommst du mal wieder zu besucht? Gruß
Dein layout ist wie beim letzten bestechend fett ! Google ?? - i wußt es immer - ein
HAMMER !
sehr gern komm ich in ein paar wochn, i ruf an
vorher bin ich bei einem ehemaligen meines alten gym zur promotionsfeier eingeladen. thx an Dich !
193) funk! schrieb am 3.September 2009 um 15:43 Uhr:

-grüß dich adam!!

so,jetz sind mal langsam alle zu- uns absagen eingetrudelt und ich hab mit letzendlich für
stuttgart hohenheim entschieden-nachwachsende rohstoffe und bioenergie^^
der herr von keler wird vermutlich das selbe machen,den griegt man nicht mehr los he!!
bei dir??alles klar??genießt du noch die ferien?
gruß!
hi -- , nachwachsende rohstoffe....guuut, gerste und hopfen^^ - des gibt energy
danke für die info, es ist mir wichtig bei meiner neugier !
lasst mich wissen, wies Euch gefällt; es klingt schließlich spannend
sag dem vK nen satten GRUß !!
ich selbst freu mich schon auf meine neuen schandtaten^^ - ciao
192) Dragon schrieb am 2.August 2009 um 21:27 Uhr:
Ich scheine weit entfernt zu sein
Kein Halt kein Raum kein Schülerlein
wie sehr wünscht ich zurück zu schweben
zum Anfang meines Schülerleben

--

Liebe grüße Manne wollte die seite nicht besuchen ohne einen kleinen Eintrag dazulassen
Deine reime waren schon besser - aber Du mußt nix dichten
beste grüße an Dich und die beiden anderen 'verschwörer', sofern die was hören wollen
(was sonst lief, siehst ein bissl unter 'news')

191) ´ schrieb am 24.Juli 2009 um 10:43 Uhr:

-Die Uhr schlägt 12
tick tack
tick tack
wieder ein Jahr vorbei.
Alles ändert sich
ständig.
Gefangen im Käfig der eigenen
Wahl
tänzelt der taumelnde Löwe
hungrig durch trostlosen Alltag.
mir fehlen diese Worte
aber in mir leben diese Gedanken.
wer gewählt hat,
dem fehlt die freiheit
190) " schrieb am 21.Juli 2009 um 06:45 Uhr:

-21. oder 12. ?
zu Beginn der zweiten Hälfte gewiss.

klar zu Beginn,
denn mit ihm fing Vieles an:
Worte, Witz und Schabernack,
Treue und Attacke,
große Ziele
und ein wachsendes Vertrauen
in mich, in dich, in sich.
12. oder 21. ?
sicher nicht 33.
oder 3.7.
verwechselt mit 3x7=21
sicher nicht 4x3
denn mit ihm beginnt die zweite Halbzeit
auch als Trainer
mit gewichtigen Worten
aber mir fehlen diese Worte - heut
nicht fehlen mir Gedanken -

189) Madlen aus Buchholz schrieb am 17.Juli 2009 um 08:51 Uhr: mailto:madlenx87@web.de

-Nett hier

Besucht uns auch mal: http://www.youha.de

bei einer unbekannten person? - nö!
da muß Euch was intelligenteres einfallen

188) satlek & thielmann aus whg schrieb am 10.Juli 2009 um 12:06 Uhr:

-hallo herr riese, wir genießen gerade ihren bio unterricht und dachten uns wir lassen ihnen
mal nen gruß da
thx!-der track is ja nich übel, aber die pics....wer steckt dahinter?

187) Tommy schrieb am 29.Juni 2009 um 21:49 Uhr:

-Hi Manfred,
Danke für die Geburtstagsgrüße!
Ich bin nemme an der Uni. Ich hab nach dem einen Semester aufgehört, nachdem des net
geklappt hat.
Ich hab mich allerdings jetzt an der PH in Schwäbisch Gmünd beworben. Für die Fächer
Physik, Chemie

und Mathe auf Lehramt Realschule.
Da hab ich auf jeden Fall gute Chancen reinzukommen und ich kenn auch jemand wo fast die
gleichen Fächer
studiert und des klappt wunderbar.
Außerdem ist des Studium ne ganz andere Ebene, weil ja auch viel mehr Pädagogik mit im
Spiel ist.
Ich denk, des wird mir auch viel Spaß machen dort.
Jetzt schaff ich halt mal wieder bei den Johannitern
Grüßle Tommy
hey,jojo, lehrer kann sehr viel spass machen (!) und bringt immer neue
herausforderungen; s'wird nie langweilig.
mit Dir bekommt unser nachwuchs wenigstens einen hoch engagierten, der zudem
charakter hat^^ .
in Deiner künftigen modellbau-ag möcht ich mitmachen *g*

186) Jan schrieb am 18.Juni 2009 um 23:07 Uhr:
-hey, ja des ist allerdings schlecht
nee, marc hats leider nicht geschafft, naja dumm gelaufen.

185) ´ schrieb am 7.Mai 2009 um 00:47 Uhr:

-Am Abgrund der Welt
entlang spaziert
immer ein Schritt
über der Kante.
Der Hölle
ins Genick gespuckt
immer gehofft
dass alles einen Sinn hat.
Dem Wind gestellt,
im Wind gebrochen.
Dem Wind gefolgt
im Wind neugeboren.
Alles hat einen Sinn.
Irgendwie irgendwann irgendwo
gestern hab ich Dein gedicht zu "in
mir"gelesen
es ghört wieder zum bekannt hohen niveau :-)

184) -- schrieb am 27.April 2009 um 18:10 Uhr:

-ja gut,champions-leauge oder dfb-pokal schau ich mir schon an...bundesliga nicht wirklich
ah okay wieviel ps hat n dein wägelchen!? kannst dann wieder schön aus den kurvern
rausbeschleunigen!?
jo klar,wenn er halt online ist,dann kann ich ihm des nochmal sagen!
gruß!

183) -- aus mama funk schrieb am 26.April 2009 um 22:51 Uhr:

-nee du,bundesliga interessiert mich eigentlich nur gering...da reichts mir wenn ich dir
ergebnisse hör!
ah okay cool-bei dem wetter ist cabrio fahren echt ne tolle sache!
wo bist rumgefahrn!?
ah okay-hm,ich seh aus der stufe eigentlich kaum jemand,von daher weiß ich au nicht genau
wie ich
da rankommen soll...ich habs halt ihrem freund steffen M-M. gesagt,aber weiß nicht ob ders
ihr ausgerichtet hat
okay..grad viel um die ohren oder wie?!
Gruß!!
jo, wußt eig noch, dass Du wenig mit dem ball am hut hast; ich au nur, wenns echt um was
geht.
eher formelone grins nicht --- die kurven u wälder nach Schwäb.Hall sind gut....
sagst Steffen M-M. nochmal?! oder über icq?! - dank Dir sehr :-)

182) -- schrieb am 25.April 2009 um 16:27 Uhr: -so-nun meld ich mich mal wieder....bin nun mit m patientenverkraulen fertig^^
allerdings hab ich se so gut verkrault,dass ich im juni und juli oder vll noch länger,da als aushilfe
weiterarbeite
hm klar,mir musst du das nicht erzählen...ich als alter bio-profi^^
okay,um was gehts? wenns irgend ne undercover-aktion wird,dann schreibst halt im icq!!!
gruß an den prof vom dr funk!
hey, nich beim fußball? drehte grad ne runde mit dem cabrio.
die alte gschichte mit Jess. K. wg ihres pics....läßt mich bis jetzt sitzen ;(
und Du mußt mit Deinem inet-auftritt warten (wie die 4 andren) - lg an Dich !

181) Ramona&Nadine schrieb am 19.April 2009 um 16:45 Uhr:
-Hey Herr Riese.
Wir sitzen gerade an unserem Vortrag über Nachahmung und wollten Sie fragen,
wann denn die Vorträge beginnen.
Sollte der Bezug vorwiegend auf Tieren oder Menschen liegen?
Liebe Grüße
hallihallo, für morgen,montag, liegt schon programm vor; also gleich bei next occasion
schön wärs an so vielen bsp wie möglich - viel spass

180) -- schrieb am 14.März 2009 um 15:02 Uhr: -grüß dich adam!!
alles klar bei dir??
wie siehts mim biotop-einweihungsfest aus?!hab ich das schon verpasst?!
grüße Herr Dr. Funk!;P
hey Funky
ich vergess Dich nicht. die einladung kriegst Du. aber als biologe weißt,
dass keiner im winter im garten arbeitet. bist nich langsam fertig mit dem patientenverkraulen? - greetz prof adam
(ps: vllt brauch ich Deine hilfe bald für was andres)

179) die Frau Catapano schrieb am 14.März 2009 um 12:39 Uhr: -Hallo Herr Riese!
Ich bin grad schon fleißig am Bio lernen und mir ist ne Frage eingefallen, die ich mir eigentlich
schon öfters gestellt hab:
Was bringt eigentlich das Kernkörperchen im Zellkern??
Nur so Interesse halber und weil im Abi auch manchmal nach Funktionen einzelner Organellen etc.
gefragt wird.
Lieber Gruß und schönes WE!
Ela
ja z. zt funkt die talkecke nicht so flott;
Sie können aber auch auf die quasselbude ausweichen.
von den nucleoli gibts manchmal bis zu 1000 in einem kern. was ich Ihnen gesagt hatte ist nur,
dass diese kernkörperchen bei den zellteilungen verschwinden. das reicht für uns auch.
zudem weiß man, dass bestimmte gene dort ribosomen-rna synthetisieren lassen, nur bleibt die
frage wozu....
das erste reicht uns^^ keine sorge - grüßle

nicijanssen@googlemail.com
178) nici schrieb am 11.März 2009 um 11:09 Uhr: -ab m 18. märz hab ich bis zum 17. april zeit...also da schreib ich dann chemie...is also noch n
bisschen zeit.
vielen vielen dank!!
liebe grüße nici

177) nicole schrieb am 4.März 2009 um 19:44 Uhr:
-halloooo,
heheh ja klaro...wenn ich mal weiß wann wieder n stufenfest ist...
und wann ist das nächste?
ich hab da noch ne frage...
kennen sie vielleicht jemanden der gut in chemie ist und mir nachhilfe geben könnte...
hab nämlich "bald" meine chemieprüfung und bin nicht gerade gut in chemie...
gaanz liebe grüße
nici
da stehn schon leute bereit....
brauch rasch Ihre mail und die lerntermine !!
(meine mail unter 'nous tous', rechtsklicken)
bd liebs grüßle, adam

176) nico schrieb am 3.März 2009 um 23:49 Uhr: -hi,
hab ganz vergessen zurückzuschreiben =(
also in Ulm studier ich an der Fakultät Mathematik und Wirtschaftswissenschaften^^
jetzt sind die Prüfungen rum und die Ferien können beginnen^^
lebts WHG noch ?
dann werden Sie der wirtschaft eine faire moral einpflanzen !!!
wegen des konjukturpakets II gab ich heut der stadt anregung zu weiteren sanierungen
ich freu mich für Sie und wünsch gute erholung, adam

175) " schrieb am 9.Februar 2009 um 22:24 Uhr:
der fünfte ruft
lockt Dich mit blende und licht
es brennt Dein herz
und Dein verstand stellt fragen
dem dornbusch standhalten

oder der magie erliegen.
wonach hungert das herz
wonach verzehren sich die hände.
unermeßlich das land
sprunghaft die flammen
träge die beine
schwer ist die optik
achte auf Dich
man braucht Dich noch

174) T.T. schrieb am 22.Januar 2009 um 19:33 Uhr:
Ja doch für mich wars überraschend stand plötzlich
erstaunlich gut da.

--

Ja man sieht sich so selten, die welt ist größer als erwartet.
Schlimm ist das, ich geb mein bestes mal wieder vorbei zu schauen.
sonst alles wie immer, mehr spaß als arbeit und trotzdem gute Noten^^
Liebes Grüßle
bist eben ein <: ))>>>> <

(glücksfisch)

173) T.T. schrieb am 22.Januar 2009 um 14:13 Uhr:
Och bei mir läufts klasse^^ Ne leider (noch) nicht auf
der Piste, war aber schon fleißig fahren.
Die Sportkurse kommen ja noch im März. Da bin ich dann
mal eine der Begleitpersonen. Spaß inklusive^^
Noten sind bei uns auch schon fix und sieht überraschend gut aus
Komisch das die Grüße nicht ankamen. Ich schau was sich machen lässt
beim Fest aber sicher isses nicht. Projektwoche kommt und der Seminarkurs
muss wohl auchnoch fertig gemacht werden.
sportler in meim kurs sind scho ne woche in brixen
was heißt 'überraschend' - bei Dir überrascht mich nix
nur Dein aussehn wird mich überraschen, das verblasst langsam, hihi

172) T.T. schrieb am 22.Januar 2009 um 12:33 Uhr:
-ein knappes Jahr is es nun her das ich
mal was von dir gehört hab!!
Meine Grüße scheinen dich ja wohl nicht zu erreichen^^
deswegen lass ich nu einfach was hier. Selbst schuld^^
HOffe doch die Schüler halten dich auf Trab, sonst wärs dir
ja langweilig

Lieben Gruß,
lebst Du noch ?? keiner hat mir Deine grüße ausgerichtet ;-(
hier sind noten scho lang fertig und Du, snowboardtrainer, bist nicht auf dr piste? i hoff släuft bei
Dir gut...
vllt kommst zum langweiligen frühlfeschd, hab dort die letzte schicht. - lg manne

171) nicole schrieb am 8.Januar 2009 um 19:47 Uhr:
-hallooo,na klaro ist da n vortrag gesichert!
und ein istitutsbsüchle auch
ja ne aufgabe ist es wirklich...bin "nur" am lernen wie jetzt auch...
da war unsere klasse ja harmlos na dann mal viel spaß!!
und lebt der bildschirm/projekt von keler&funk noch?
lg nici
den tv wollt schon jemand klaun hab alles wieder repariert
vK macht nochmal pics und mit Christian konnt i neulich auf stufenfete einen trinken.
vllt seh ich Nici auch mal^^ bis dahin arbeiten wir beide was - lg adam

170) shoty schrieb am 6.Januar 2009 um 22:16 Uhr:
-nene du hast nichts vergessen, hab nur zufällig dein account bei kwick gefunden
du hast geburtstag gehabt, wünsch dir natürlich alles liebe zum geburtstag.
bin grad selten auf meiner hp, hab den beitrag erst jetzt gelesen. seit ich in der it schaff,
bin ich total lustlos geworden daheim noch was an meiner hp zu machen. is grd nur noch en frak^^
wenn du mal wieder in der gegend bist, komm mich doch mal besuchen. aber rechne nicht mit ner
warmen wohnung,
der ofen bringt bei den tempraturen fast gar nix mehr hehe. also genieß dein ferien noch. bis bald
mal
gruß shoty
boaah, kwick is nur en joke von mir; ich erklärs Dir mal.
klingt blöd, aber ich freu mich saumäßig, dass Du im it so schuften mußt ^^, denn i weiß, das
machst Du perfekt.
dazu will ich Dir au en vorschlag machn, wenn ich Dich besuchen komm. darauf freu i mi schon
sehr
und hab seit wochen was im cabrio liegn - bd, ich meld mich rechtzeitig, manne

169) nicole schrieb am 4.Januar 2009 um 13:07 Uhr:
jaja die nici wars

--

an weihnachten war ich ja auch daheim...und noch ein schönes neues jahr!!
jaja der bund...hat mich doch nicht soooo stark angezogen...an den 13 jahren verpflichtung lags!
ich studier in tübingen biologie.
und wie läufts in der schule?
liebe grüße
hey, Nici, voll stark; da is ja ein weiterer vortrag in meinen kursen gesichert ^^
vllt darf ich später auch mit einem kurs instituts-bsüchle in tü machen?
dann wünsch ich mal viel kraft bei der neuen, vielschichtigen und spannenden aufgabe !!!
hier gibts gemecker: in 11 war alles besser, in 13 muß man nicht auf studium vorbereiten,
bin krank, muß fete planen, mitarbeiten nö, andren helfen nö, aber bitte punkte.....flop
hatt ich jemals was gegen fete oder joke? - lg adam

168) ´ schrieb am 30.Dezember 2008 um 21:16 Uhr:
wann kommste mal vorbei ?

--

danke, ich vergess es nicht
heut zum 1.1. 11:11 ein leitmotive :
'wer das undenkbare nicht denkt, kann das überholte nicht überwinden' - YYYY
-----> geändert zu : (messner zu humboldts ersteigung des jimborassu)
danke, ich vergess es nicht
heut zum 1.1. wünsch ich Dir konzentration, ausdauer, nachhaltige motivation
und die erfahrung des schmerzes, der befreit - YYYY

167) nico schrieb am 24.Dezember 2008 um 15:18 Uhr:
hiho.
ich bin mitlerweile in ulm gelandet, ma gucken was so draus wird^^
auf jeden fall wünsch ich dann mal gleich frohe weihnachten
Grüße
eiei, da bin ich manchmal....und in welcher fakultät wird promoviert?

166) nico schrieb am 22.Dezember 2008 um 20:18 Uhr: -Hi,
ich bin zwar noch später dran, aber ich wünsch natürlich auch Alles, alles Gute =)
und um das Rätsel dann auch gleich zu lösen,
des eben war dann schon die nici
Grüße
"das leben besteht aus vielen kleinen münzen. wer sie aufzuheben weiß, hat ein vermögen"
das war glaub grad wieder so eine münze für mich ^^ - VIELEN DANK !

und wo hats Nico jetzt hinverschlagen? wie gehts denn so?? - grüßlis adam

165) Nicole schrieb am 21.Dezember 2008 um 14:24 Uhr: -da wünscht auch die ex-bioschülerin
alles gute nachträglich zum geburtstsag!
viele grüße aus tübingen
ohoh, is das jetzt die Nici oder doch die Nico ?
wenns die Nici is, was macht sie in Tü ? sie wollt doch zum bund od gibts den in Tü?
und wenn ich nu sag: 'freut mich auf jeden fall', dann gibts vllt z-alarm !?
aber was macht man heut noch in Tü? drängts zu weihn nich nach haus ?
nem altem mann solche rätsel aufgeben, da schläft man ja unruhig
aber solche überraschungen zum bday habn was !! THX vorerst und liebe grüße adam
(omg, hab den 9.12. vergessen, entsch^^)

164) Jan schrieb am 20.Dezember 2008 um 23:24 Uhr:
-Heeey!
Kwick hat gemunkelt dass sie heute geburtstag haben (:
dann wünsch ich ihnen doch mal alles gute zum geburtstag.
hauen sie rein und lassens krachen
viele grüße aus mexico
jan
wunderbar, endlich wieder aus übersee ein zeichen - danke!
meldungen aus Mex: april, oktober erdbeben / folter durch polizei / wieder skelett gefunden
bleib also im haus Deiner gastfamily u vergnüg Dich !!

163) Chris schrieb am 20.Dezember 2008 um 19:42 Uhr: -Heey!
Herzlichen Glückwunsch zum B-day.
Lassen Sie's krachen un so
gruß Chris (der, den sie 1 jahr lang in
Bio hatten und der mit den murks websiten )
mit Deinem kopf müßtest auch die sites hinkriegen
Deine prioritäten liegen im mom sicher anderswo.
aber toll, dass Du Dich hier meldest. THX

162) -- schrieb am 20.Dezember 2008 um 15:46 Uhr:

--

Adam,Grüß dich!!
wünsch dir Alles Gute zum geburtstag,viel gesundheit,glück,und was man halt so wünscht..
alles klar bei dir??
gruß -- (der "nickname" spricht für sich!)
dankeschön !
mußt denn in den feiertagen auch wieder das skalpell führen? dann lass das blut nich rumspritzn
un sauf an sylv nich so viel, sonst liegst auf intensiv

161) Tommy schrieb am 20.Dezember 2008 um 00:13 Uhr:
Hi Manfred,

--

ich wünsch Dir Alles Gute zum Geburtstag!
Liebe Grüße
Tommy
hey überraschung danke Dir !
planst jetzt im winter neue flugmodelle? Deine clips dazu sind echt klasse. grüßle manfred

160) dragon schrieb am 10.Dezember 2008 um 22:06 Uhr:
der lang verschollene meldet sich mal zurück

--

also kurzer statusbericht für alle die mich net kennen
war bis 2007 am whg und manne war mein absoluter favori unter den lehrern (den rest kann man
eigentlich in die tonne treten)
bin jetzt beamter btw
und dann geb ich jetzt auch nich einen zum besten
sofern es noch angebracht ist hier etwas lyrisches einzubringen
die welt scheint mir dem nebel gleich
freundschaft ist mein himmelsreich
gar traurig ist mein leben sehr
das lachen schreit im ewgigen meer
kein sonnenstrahl der mich erhellt
die hoffnung sich verborgen hält
doch denk ich an die alte zeit
meine seele traurig schreit
in keinster weise auserkoren

in in jedem wort der sinn verloren
drum wein ich nun für alle zeit
die junge seele nichmehr schreit
gratuliere Dir ! wie lang noch bis zur pension ?
meine lyrik muß ich heut leider von den Wise Guys klaun:
Schlaf ein. Es war ein langer Tag.
Der Sandmann hat jetzt leichtes Spiel.
Lass alles los, was dir die Ruhe nimmt.
Such keinen Weg und such kein Ziel.
Schlaf ein. Es war ein langer Tag
und manches lief dir heute quer.
Lass alles gehn und ruh dich aus schlaf ein und träum vom Meer.
--- ich wünsch Dir einiges ! aber BITTE beachte : verwende keine TEMPO - taschentücher
manne

159) daniel schrieb am 7.Dezember 2008 um 19:20 Uhr: -hey manne!! na was läuft so??
hier ist der daniel wimmer. kennst mich doch noch oder?
bin jetzt bei den fallschirmjägern in altenstadt(also bund)
. wie läufts so? steht das gute alte whg noch?? greetz daniel
heyhey, wie find ich denn das, so spät ist der abend doch noch nicht, dass so gute gäste
vorbeigucken
freut mich sehr
fallschirmspringen passt zum kletterer und künftigen james-bond-008; echt mutig
der freie fall muß durch mark-und-bein gehn aber extrem geil sein
damit könntest au als nikolaus nen sensationsauftritt machn
ich hoff 2009 hast weiterhin glück beim berufseinstieg
im whg erweitere ich grad die bio durch ein biotop - cu manne
(hast von Marius problem schon ghört?)

158) Jasmin schrieb am 5.Dezember 2008 um 16:26 Uhr: -*hihi* Weiss auch nicht...
Sie sind halt n toller Lehrer!!!
Also ich find ihre hp eig so super wie
sie ist!!!
grüßle
ohh,dann sag ich ganz beschämt und kleinlaut : thx

157) jasmin schrieb am 30.November 2008 um 20:04 Uhr:
Ne die jasmin aus der 10a =)
ich hatte sie in der 7. oder so...
Grüsschen jasi

--

oh, entschuldige; dann bist Du J. S.
wie komm ich zu der ehre? - is aber ne nette überraschung
nu sag mal: was is an der hp zu verbessern - gruß

156) Jasmin schrieb am 30.November 2008 um 19:46 Uhr:
Hallo Herr Riese!
Sehr schöne Homepage =)
Wünsch ihnen noch einen schönen Tag!!!
Grüßle Jasi

--

ist das Jasmin aus....!?
das is doch eher ne super-geil-krasse hp; trotzdem kritik wär auch mal angebracht
bis mo?

155) Romina schrieb am 26.November 2008 um 16:28 Uhr:
Hallo Herr Riese!
Nette HP!
Welt-Aids-Tag findet wahrscheinlich
doch am Montag statt!
Na das wird was hingeben...
Schönen Tag noch...
Grüßle Romina

--

hey Romina, ist montag vllt feueralarm ? ich muß morgen im lehrerzi nochmal nachsehn
das ist mir vorher erst eingefallen und konnt wenigstens Jan in kwick info geben - grüßle

154) von und (nicht) zu Keler schrieb am 23.November 2008 um 19:34 Uhr:
Hallo herr Riese!!
Ich dacht mal, ich schau mal vorbei
und frag was am WHG so läuft....
läuft der Fernseher noch?
und dazuhin hab ich das update auf eine
Sommer Version nicht vergessen, allerdings
war ich etwas Mobilitätseingeschränkt diesen Sommer
(Beinbruch), deshalb kann das frühestens beim nächsten
Wanderurlaub in angriff genommen werden!!!

wooow der adel gibt sich die ehre
hey, vK, freut mich echt !

--

klar, tv ist wieder montiert und besser gesichert - mehr wird nicht verraten.
die neue aufschrift macht demnächst ein 'sklave' aus 12
wie kann man nur ein bein brechen? beim tennis gestolpert oder vom paintball
getroffen ?
nicht vergessen: schneefreizeit planen bevor er schmilzt. grüßle! auch an '--' von
dr baustelle

153) Wir....oder ich....*g* schrieb am 6.November 2008 um 12:48 Uhr:
Tut mir leid, aber ich hab ja leider kein Chemie.
Physik ist besser, und verständlicher
Aber Sie sehen mich ja gleich. *lol*

--

Liebe Grüße
ok,dann hab ich endlich jemand, der mir die auswirkung der magnetfeldumkehr
aufs klima bestätigen kann
152) Wir zwei schon wieder schrieb am 4.November 2008 um 21:05 Uhr:

-Ha ha ha
Wenn wir uns verletzten sind Sie aber schuld *grins*
Danke für die Info. Jetzt sind wir wenigstens wieder
up to date
Liebe Grüße bis Donnerstag
Alina und Judith
ach nööö, muß ich morgen (mi) auf Alina-hälfte verzichten ?

151) Wir zwei schrieb am 4.November 2008 um 17:16 Uhr:
Hallöchen nochmal!
Okay, wir werden uns bemühen, nach den Sternen
zu greifen
Übrigens: Gerüchte behaupten ebenfalls, wir hätten
wir hätten in bzw. auf der schule einen Photovoltaik.
Stimmt das? Wenn ja, haben wir noch nie bemerkt.
Liebe Grüße und danke im voraus
Alina und Judith

--

logo, Sie müssen eben mal der penne aufs dach steigen
passt doch bei 'zwei' mit räuber-leiter - bb

150) -- schrieb am 3.November 2008 um 20:56 Uhr:
-die erleuchtung des herr f. :
links neben dem bildschirm "notwendig"
und rechts,bei den totenkopfwassertropfen steht "wende nötig"
ich finde das einfach genial *selbstlob*
gruß
sogar nach seiner arbeit läuft seine denkmaschine für mich
dank Dir sehr !
jetzt bist ehrengast bei der 2.taufe vom 'aqua-drom'
und sowieso beim 'schwulgarden' , natürlich mit aquavit - klaro?

149) Wir schrieb am 3.November 2008 um 17:19 Uhr:
-Hallo Herr Riese!
Wir sind ein bisschen über Ihr Profil im Kwick gestolpert und wollten Ihnen eigentlich dort
einen GB-Eintrag machen, aber das geht ja leider nicht.
Dann machen wir das einfach hier:
LIEBE GRÜßE von uns an Sie
Wir sehen uns am Donnerstag.
Tschüssi Alina und Judith
P.S: Danke für die 9 Punkte. Voll fair
heyhey ! da bin ich aber froh,
bei kwick werden einträge gelöscht - hier bleibt alles aktiv.
freu mich echt über den 'besuch' aber wegen den pünktchen is vorsicht geboten, gerüchte sagen nix gutes über mich
trotzdem mein ich : "es ist keine schande nach den sternen zu greifen,
es ist eine schande keine zu haben" - cy

148) andre schrieb am 25.Oktober 2008 um 18:18 Uhr:
hallo Manfred
viele gruesse von deinem exliebingsschueler Andre

--

saludo kollego (oder so )wie gehts der drogen-mafia in chile ?
oder bei wem verdienst grade Dein salère ? - freut mich, lass mehr hören, asta luego ! manne

147) -- schrieb am 13.Oktober 2008 um 19:58 Uhr:
-wir würden dann eventuell selbst das skalpell in die hand nehmen und testen,ob ihr unterricht für
diesen beruf von nutzen war! hehe
nene,ich denk doch auch dass wir sie da gut behandeln würden;P
jop,das mach ich
gruß

146) -- schrieb am 13.Oktober 2008 um 19:39 Uhr:
-hoff mer mal net dass sie da demnächst auftauchen,oder?!
hm,3 mal dürfen sie raten welche 2 pappnasen sich im OP um sie kümmern würden
(natürlich mit höchstern sorgfalt und im nüchternen zustand^^) der von keler und ich^^
na das beruhigt ungemein, Christian !
passieren wird mir dann sicher nix; vK kann mich glaub auch ganz gut leiden.
sag ihm nen schönen gruß vom adam

145) -- schrieb am 13.Oktober 2008 um 17:32 Uhr:

--

hm...schlichtweg-DER beste handwerker^^^
hm,ich war letzten samstag aufm wasen unter der woche ein trinken gehn ist jetz nichtmehr so
einfach
wie in der schule wo man einfach abschalten konnte wenn man kein bock mehr hatte
ich mach ja grad mein zivi in der klinik oben im OP-ist ganz interessant eigentlich
ah okay,die wird ja dann sicher hier irgendwo verlinkt?! ich schau ab und zu schon noch vorbeidann seh ichs ja
mit der seite musst du dir übrigens viel mühe geben-muss ja gut aussehn,aber denk des wird schon
klappen
gruß
falls, nur falls ich ein OP bräuchte, hoff ich ja, dass da kein besoffener '--' rumläuft
und BITTE, dann sei gnädig mit mir

144) herr funk ;) schrieb am 12.Oktober 2008 um 17:37 Uhr:
-so-guten tag,ich dachte ich meld mich mal wieder bei meim ex-biolehrer
na,wie gehts dir so??
gruß
hey, einer meiner besten handwerker scho zurück vom wasen ?
na mir gehts immer gut; aber wo mußt Du morgen bei klarem verstand sein?
übrigens die inet-site über die wasser-gfs is bald im netz. - cy

143) Jan aus heiningen schrieb am 5.Oktober 2008 um 12:40 Uhr:
Hey herr riese,
ja natürlich hat ihr glückwunsch noch volle durchschlagskraft.
& ja ich bin noch sehr geschädgit^^
ich hoff mal ich werd jetzt nich vollens krank -.-'
danke nochmal
bis monatg oder so.
gruß jan

--

142) ´ schrieb am 3.Oktober 2008 um 00:37 Uhr: -www.bildhahn.de
ist wieder online
grüße
märchen sind so unheimlich real - glückwunsch !
das studio darf man nicht nur virtuell besuchen? online war bildhahn ja schon immer.

141) Thea schrieb am 1.Oktober 2008 um 21:33 Uhr:
Hallo Manne, mensch meld dich endlich mal wieder. Meine Mail und Handynr hast ja.
Grüßi aus Konstanz !
omg, tut mir echt leid!! - bb

140) Benedikt aus Deutschland schrieb am 13.August 2008 um 00:10 Uhr:
Hallo Manfred,

--

wie geht's? Bin jetzt gut in Monterrey angekommen und grad dabei mich hier einzuleben.
Das Leben als Student ist ein voellig anderes als in Deutschland und die Uni wird hier leider wie ein
Schulbetrieb nur extremer betrieben. Das ist eigentlich nichts fuer mich aber man gewoehnt sich ja
bekanntlich
so gut wie an alles.
Ansonsten geht es mir gut nur die Hitze hier 38° macht mir schon ordentlich zu schaffen. Zum
reisen
bin ich leider auch noch nicht gekommen aber dafuer habe ich ja auch noc jede Menge Zeit.
Vorerst muss ich hier erstmal mit dem System klarkommen.
Dann hoff ich mal Dir geht es soweit gut. Ich muss schon sagen, die Homepage ist sehr schoen
gestaltet und bietet so manch
Moeglichkeit.
Bis bald mal. Muchos saludos de México.
Bene
hey,hey - gracias, freut mich riesig hier von Dir zu hören und gleich en gruß übern großen teich!

ich mail Dir

139) kai aus heiningen schrieb am 29.Juli 2008 um 13:47 Uhr:
-hallo herr riese,
jaaaa da kann ich echt nich meckern ;D
un zeit zum feiern war aufjeden fall auch wenns nich am bauwagn war
un danke für die lebensweisheit ;D
bis dann
gruß kai
jo dann leg ich noch was drauf:
"ein abend, an dem sich alle völlig einig sind, ist ein verlorener abend" ( natürlich Einstein)
Dir wünsch ich also auch muntere gespräche - greetz adam

138) Ben Clauss aus Boll schrieb am 14.Juli 2008 um 23:16 Uhr:
-Boooooooooooom Zack!!!!!!!!
Der Ben ist wieder da, hehe
Ein ganz ganz lieben Gruß an meinen ehemaligen
Chemie Lehrer...
Hi Manfred ich musste mich mal wieder bei dir melden,
da mir vor kurzem die Bilder von unserer Jonglage- Aktion
beim Schulfest vom WHG damals ins Auge gesprungen sind.
Bald ist es ja wieder soweit, und ich hoffe dass wir uns dort
mal wieder sehen.
Wie läuft es bei dir zur Zeit in der Schule?
Wie geht es dir sonst?
Wenn du willst kannst mir ja mal ne e-mail schreiben...
denn ich habe jetzt auch erfolgreich meine Schulzeit beendet
Lieber Gruß, Ben
jo, Deine flaschen-aktion mit Marcel zusammn fand ich damals cool.
und heut GRATULATION zu Deinem abschluß !! das werden wir feier
thx for your pic, cu

137) " schrieb am 12.Juli 2008 um 00:37 Uhr:
lautlos horchend, hör' ich seinen

huf im harten firnschnee knirschen,
seh' vom einen horn die zacken,
wind' mich durch geröll und wacken
vorwärts, und, verdeckt von steinen,
seh' ich einen Prachtbock, - einen,
wie man ihn seit jahren zehn,
sag' ich Dir, hier nicht gesehn!
lebt nicht manch ein feuergeist,
dem sich der erkenntnis hafen
erst nach schweren stürmen weist?
kenne einen dieser kerle,
und selbst dieser mann ging irre,
ward verführt vom weltgewirre.
soll er rings der wüste gähnen?
oder hundert meeres-hähne
fluten in das sand-gesenke?
doch ich hätte gimpelgrütze,
schüf' ich diese wüstenpfütze.
weißt Du, was bedeutet: leben?
L E B und lieb

136) Marius aus Faurndau schrieb am 9.Juli 2008 um 22:14 Uhr: -Bis auf die Ausnahme dass es keine sind haben grade solche menschen mich dazu inspieriert.Sind
Leichtathleten
Aber nehm ich dir nicht übel, da ich in Chemie ja auch die Säuren und Basen vertausch...
Danke ür den Wachrüttler.Ich hoff ich habs endlich kapiert..auch wenn ich in Bio noch sehr
gesprächig war.
Gruß "ein Fan"
eine schülerin meinte vor ca 6j, ich sollte mich in demut üben;
was überhaupt nicht einfach ist. für mein teil wünsch ich mir wenigstens geduld.
trotzdem brüder, laßt uns auch die sterne trinken.

135) Unknown Artist aus F-Town schrieb am 7.Juli 2008 um 14:30 Uhr: -Toleranz
I miss the tolerance in our human society
If you look around come and describe me
describe me what u see
describe me what that means
What it means when a black man is called n****
When a white man is called racist
Yeah I see them high crime figures

Yeah I´d like to change this
It´s not like we should love each other
but give some respect to all them brothers
To all them brothers and sisters and mommas
and daddys and not treat em like Golf Caddys
Ya´ll know what I mean Ya´ll know what I´m talkin´ bout
I´m a german and yes I´m proud
but am I supposed to be a racist
only cause im proud of where I live
Chorus: 2 times
Tolerance is what I´m missing on earth
Tolerance is what every single person deserves
Tolerance everybody should get respect
Tolerance is what all of us should get
Now is the german part
Toleranz is das was in deutschland fehlt
Toleranz ist jedoch das was allein zählt
Toleranz ihr wisst wie man es schreibt
T O L E R A N Z ihr wisst was ich mein
hey Leute gebt euch doch mal bisschen Mühe
Toleriert auch andere, denn sie verdienens
Toleranz Respekt und Liebe gebührt jedem mensch
also lacht nicht über leute die ihr nicht kennt
die euch nicht kennen, sollten sie es müssen?
Ich denke nicht, müsst ihr euch vor lachen bepissen
Schau mal an der is behindert,
schau mal an der sieht aus wien inder
Verhaltet euch wie Erwachsene nicht wie Kinder
Manchmal fühlt sich Kälte an als sei es Winter
Toleranz shit man ihr wisst wie man toleriert
schaltet euer Hirn ein dann könnt ihrs kapiern
Und ich spitte den scheiß für alle Leute auf der Welt
Ich spitte den shit für Toleranz und nicht für geld
I popp these lines cause they´re coming from my heart
Tolerance, yeah we´re ready to start
Give them a chance to realize what that means
hope this is coming true fullfillin my dreams
And now is you
Chorus: 2 times
"Toleranz ist das unbehagliche Gefühl, der andere könne am Ende vielleicht doch recht haben",
sagt Robert Lee-Frost - US Lyriker.
bist Du durch die basketballer Randy Lewis oder Francis Obikwelu auf das thema gekommen.
die werdens auch nicht leicht habn. die zeilen gefallen mir. jetzt wär ich gespannt auf nen song....
–
danke
–

134) ´ schrieb am 6.Juni 2008 um 01:07 Uhr:
-Die Freiheit hat mich überrannt
als ich gerade fliehen wollt.
es nervt:
wenn ich abhau, hol ich mich nur selbst ein, sonst keiner

133) 13er schrieb am 3.Juni 2008 um 13:02 Uhr: -haben wir am Donnerstag noch Mittagschule?
hey, das ist bestimmt Nico oder N. , vllt.....?!
wenn 3 teilnehmer anwesend sind, ganz klar !!
wir könnten weitere lustige verhaltensspiele machen oder "eine leiche zum desert" ansehn; bes.
wertvoll
.........überdies freu ich mich echt, wenn ich mit den leuten quatschen kann, am donn. oder
falls Sie gleich die freiheit überfraut (übermannt) irgendwann in ein paar monaten oder jahren.
auch wär es lieb und nützlich für ihre nachfolger, wenn sie später mal über ihre ausbildung
sprechen wollten, tipps direkt aus der praxis.
na ja, ich kann mich schlecht losreißen........THX & cu adam

132) nico schrieb am 8.Mai 2008 um 06:52 Uhr:
Alles klar,
dann auf jeden fall mal gute besserung!

--

131) nico schrieb am 7.Mai 2008 um 20:50 Uhr: -hallo,
fällt die Mittagschule morgen nun eigentlich aus?
Grüße
hey - ja, ich hab mich grade für heut abgemeldet

130) daniel pagenstecher schrieb am 20.April 2008 um 18:52 Uhr:
-ganz gramisch gantern sie umher
durch´s kalisch Gewächs dergleich mag´s zwar samanisch sein,
doch barkisch durch den Wannasan
je und damit olsch!, kann er ringelreitern.
"Lebima, lebima, :?!!
Fallala, ganz hübsch und sonnig
und derweil die Kurvex des Windes um die Nase."
Fauenauge im Dschungäll!!!

Tilsch een absalius,
wolle eben auch nur Kranich sein,
kommt es ganz verfilscht daher,
ganse kurz vor´m roriot.
Was soll´s mit all dem Umhergewansche!
fills schonmal kranzen,
arabisch unter das Hütelein.
Spaß mit Freude als entisch es die altrischen Würfel nun:
in die Hand damit!, tja dann wall man nur noch ferner gucken.
aus: Impressionen zu "anna livia plurabelle",
daniel pagenstecher, feb.08
alle Rechte vorbehalten, klar?!
klar !! THX
ich freu mich irre Dich wiederzusehn
129) -- schrieb am 31.März 2008 um 18:37 Uhr:
-tag,
ist morgen nochmal abivorbereitung oder hat die gesamte schülerschaft zu erscheinen??^^
gruß
meine favoriten wollen sicher die letzte ölung ! - grüßle

128) " schrieb am 24.März 2008 um 07:13 Uhr:
-nicht helden braucht das land
ihnen steigt erfolg immer zu kopfe
weil der dazu nötige hohlraum vorhanden.
dem rebell ist die fähigkeit gegeben
das gestern, heute und morgen wahrhftig zu schätzen;
aber als reiter wechselt nur er die stute
das ross bleibt dem instinkt verhaftet.
holz als hort ewigen lebens
wächst langsam, keimt neu aus jeder zelle,
schwimmt oder entfacht wärmendes feuer.
und wem das denken erlaubt ist,
weiß um die endlichkeit des himmels.
so ist Er gewiss auch heut,
wie Kort schon fabulierte,
versunken im feuchten moor.

127) ´ schrieb am 24.März 2008 um 03:17 Uhr:
-Wäre gern Held oder Rebell

doch bin nur Reiter ohne Ross.
Ein Kämpfer fürwahr,
wieso denn sonst noch am Leben.
Keine Schulden, die nicht längst
schon mit der Schöpfung beglichen wären.
Der Strick der Liebe
baumelt am Galgen
und die Sonne geht schon auf.
Vielleicht ist der hölzerne Richter
der Fahrstuhl in ein besseres Dasein.
Vielleicht aber auch nur in den Himmel.
so jetzt muss ich aber ins bett, btw, bildhahn.de ist
erneuert und hoffe auch verbessert deshalb auch die nachtschicht bis grad ^^

126) " schrieb am 23.März 2008 um 23:00 Uhr:
-bin krieger, verlierer, sterbe als philosoph
ein mensch, erschaffen aus sich selbst
weder frau noch mann
nur ehrlich und suchend
schulde meiner schöpfung nur liebe gegen andere
nicht gegen gott.
lieben ist der himmel; nicht geliebt zu werden.
so unerreichbar der himmel,
so unvollkommen bleibt das lieben.
aber das herz bleibt berührt
und die hand bleibt gereicht....
125) ´ schrieb am 23.März 2008 um 20:09 Uhr:
-Kieger ist, wer ohne schwert kämpft
verlierer ist, wer alleine kämpfen muss
Gott ist, wer erschafftes alleine läßt
und
der Himmel ist, an jenem Ort an dem keiner zurück kommt.
124) ´ schrieb am 23.März 2008 um 15:02 Uhr:
-heut nacht
bin ich
mit den Toten gewandelt
und habe mit den
Unsterblichen dinniert.
Ich habe die Engel
beobachtet

und mit den Dämonen
getanzt.
Und für ein paar Sekunden
hatte ich das Gefühl
nicht einer von allen
zu sein.
Mit den Wolken in
Fantasien geschwelgt
und mit den Sternen
über das Leben philosophiert.
Und dann werde ich wach
in meinem dunklen
Zimmer
vor dem Fenster heult
der Wind.
Nur ein Gedanke bleibt
in meinem Kopf
Don't let them steal your heart away.
religion ist, wenn man trotzdem stirbt
humor hat, wer auch noch lacht
sieger ist, der dennoch wächst
philosoph ist, wer trotzdem liebt
123) nici schrieb am 21.März 2008 um 15:28 Uhr:
-warum denn ne warme?
das gras ist so nass & a....popo-kalt;
muß seine pfoten von innen wärmen - is doch klar

122) -- schrieb am 20.März 2008 um 20:32 Uhr:
-so könnt man s au sehn^^

121) nici schrieb am 19.März 2008 um 09:32 Uhr:
-ja stimmt schon,
bin ja seit heute auch wieder richtig motiviert zu lernen
und gentec und auge kommt ja noch!!
ich hab ja schon alles schon einmal durch"gedacht" ;p
jetzt muss ich s halt lernen...
vielen danke!!! und ich werd bestimmt nochmal schreiben

ansonsten schöne ferien!!
grußi
am sonntag dem hasen ne WARME karotte hinlegen

120) -- schrieb am 18.März 2008 um 21:59 Uhr:
-lol-ich dachte es wär n auspuff;P
klaro, Du bist das auto

119) nici schrieb am 18.März 2008 um 18:08 Uhr:
-alsooooo... ich hab da mal n paar fragen wegen bio!
1. ein prokaryot hat kein er oder?!
2. wie funktioniert des nochmal im mitochondrium
und 3. bei pflanzenzellen ist des mit dem epidermisquatsch im blatt oder?
liebe grüße nici
hi !
ad 1: ich sag er hat keins, da ein er immer die kernmembran bildet
siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Endoplasmatisches_Retikulum
http://www.lambarene.de/pages/zellebau.html#9
http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/11n/bs11-57n.htm
ad 2: http://www.biokurs.de/skripten/12/bs12-23.htm
extrem super ist http://www.uniduesseldorf.de/WWW/MathNat/Biologie/Didaktik/Zellatmung/dateien/atpase/dateien/atpein l.htm
gut verständlich ist http://www.u-helmich.de/bio/stw/reihe3/citrat1.htm mit
http://www.u-helmich.de/bio/stw/reihe3/kette01.htm
oder S. 38
ad 3: oberste blattschicht
im übrigen bin ich immer mehr der meinung, dass gentec und auge (sinnesphys) eine rolle spielt
zudem ists a scheiß wetter für externen fun - grüßlis

118) -- schrieb am 16.März 2008 um 17:28 Uhr:
-was genau soll das darstellen?^^
en zigarettchen; zur beruhigung

117) -- !;) schrieb am 14.März 2008 um 12:28 Uhr:
-achso-ok^^
bremen hat gewonnen-auch wenn se trotzdem nicht weiter sind-schade
hm,dachte ich schreib mal mein tollen Namen hin^^ baer nächstes mal wieder
"--"^^
hm,nee...haben ja s projekt schon
(_____((____________(_______()~~
116) Funk schrieb am 13.März 2008 um 14:04 Uhr:
-http://news.de.msn.com/panorama/Article.aspx?cp-documentid=7796183
ist sowas überhaupt möglich??
gruß
jo,is möglich; eben wie bei einer baumrinde
ein weiteres beispiel wie sackdoof amis sind
gewinnt heut Bremen od Glasgow ? - greetz
(wieso diesmal keine " -- " ? und um die zeit nicht im unterricht?)

115) - schrieb am 11.März 2008 um 20:08 Uhr:
-lol-ich schmeiß mich weg;P
handwerkserfahrung^^
wunderbar-spitzbergen,wir kommen!;P

114) ´ schrieb am 10.März 2008 um 21:28 Uhr:
-www.11-mm.de
Am Donnerstag geht da mein Film ein,
ich hoffe er kann was reißen.
Grüße
(~*-*)~
ich war u bin noch süchtig; doch ich werd nich fündig....(15.3.)
113) -- schrieb am 10.März 2008 um 17:56 Uhr:
-und,kein virus bekommen;P
hm..nächstes exkursionsziel^^ bin nächstet jahr leider nemme da^^
als mitreisender gast mit handwerkserfahrung sehr (!) gern gsehn

112) ... schrieb am 26.Februar 2008 um 19:55 Uhr:

-http://wdw.de.msn.com/article_wdw.aspx?cp-documentid=7637683
n toller link,dürfte sie interessiern...wenn sies nicht schon kennen
puuuh,wenn i den jetz anklick, krieg ich en virus
aber wenns spitzbergen sein soll, das hab ich im tv gsehn:
unser nächstes exkursionsziel !!

111) v.K. schrieb am 26.Februar 2008 um 18:05 Uhr:
-So..
nächste Verson im Mpeg-2 Format und ne neue Power Dvd Version
die dieselbe ist mit der ichs jetzt au daheim angekuckt hab..
also wenns jetzt nicht geht, dann sitzt in dem Laptop ein böser
"ich will nicht abspiel" Zwerg der den laser von dem Laufwer
irgentwie so beinflusst, dass des nix mehr abspielt....
cya
bin gespannnnt
übrigens 111. eintrag ---> da is was fällig

110) F. schrieb am 13.Februar 2008 um 20:43 Uhr:
-so-mach hier mal werbung und lad sie natürlich auch ein!

109) @ ` schrieb am 6.Februar 2008 um 19:15 Uhr:
-(leider funkt grad die kommentarspeicherung nicht,
deshalb auf dem weg)
np ! ich habs mir schon gedacht.
auch hat und braucht alles seine zeit. DANKE
viel erfolg mit Deinen fußballern !

108) ´ schrieb am 6.Februar 2008 um 18:50 Uhr:
sorry, dass ich auf die email noch net
geantwortet hab, alle Kritikpunkte an der
HP kamen an, hab sie jetzt total überarbeitet und jetzt da die Klausuren

rum sind, werd ich sie bald wieder
on stellen.
Leider komm ich fast nicht mehr zum schreiben,
bin auch völlig im text-tief
Grüße

107) jsjs schrieb am 3.Februar 2008 um 13:18 Uhr:
florian guck hier
106) Babbsy aus ehemals Fellbach schrieb am 3.Februar 2008 um 11:18 Uhr:
-Hallo Manne !
Was ist das ? Du hast eine Hp? Ich bins! Hatte nach einer neuen Adresse des FSG - Forums
gegoogelt
und bin dabei auf meinen alten, jungen Lehrer gestoßen. Ist ja ewig her.
Weißt noch Sylt 97 ? Du hattest mich mit Ken (den Schlagzeuger) überrascht ...dämmerst? war ne
lustige Woche damals !
Mich hats ins Rheinland verschlagen, deshalb jetzt fast keine Nacht geschlafen und morgen der
Umzug, wo ich auch mitmach - logo !
Ist pfiffig Deine Hp und wär froh, dir mal mehr schreiben zu können. aber wo auf den Sites ist ne
Mail von Dir?
Grüßles und Helau !! B.
HEY, HEY ! da is man en paar tag weg, denkt an nix böses und dann Du .....STARK !
narri-narro heißt das, gel. jetz bin i aber gspannt, dank Dir sehr - nimm die mail unter 'nous tous'
105) T.T. schrieb am 28.Januar 2008 um 20:26 Uhr:
-Uff...na dann macht das Zeungis schreiben natürlich keine Laune.
Wünsch dir trotzdem so gut es geht eine erholsame Woche.
Ich werd sie haben
ja schad, mit Dir hätt ich wenigstens in 12/13 2er und 1er erarbeiten können
erholung nehm ich mir aber auch: MUSIK - auto - und irgendwo wird schnee sein für meinen
schlitten
tolle und lustige tage wünsch ich Dir !!

104) T.T. schrieb am 28.Januar 2008 um 16:50 Uhr:
-Vom WHG war da niemand dabei...die bieten
den Mentoren Lehrgang glaub garnet an.
Freihof war eine dabei aber aufn Ski

Ja ich hoff doch das ich leute find hehe
will den ja was beibringen jetzt wo ich gelernt hab wie dies auch verstehen
hoffe du musst keiner 5er in ein Zeugnis schreiben
bei mir steht dieses jahr bei Sport 1,0
oohhhh, das wär schööööön
so ne 1 , aahhh; die 5er kann ich gar nich zähln

103) T.T. schrieb am 27.Januar 2008 um 20:56 Uhr:
-Ja da schau her ich bin wieder da
Hab ne mega geile Woche hinter mir und mit der Ausbildung lief alles glatt.
Ich bin jetzt offiziel Schüler Mentor für Snowboard.
Vielleicht krieg ich nu ne Snowboard AG. Wäre hammer
Sooooo wollt ma wieder n Grüßle dalassen.
Lass krachen viel spaß noch die letzte woche bis zu den ferien
GRATULIERE und Du hast es ohne unfall überstanden
für eine ag wirst doch sehr leicht teilnehmer finden und dann 2x / jahr je 1 woche in den schnee
waren bei Dir vllt auch 3 leut vom WHG dabei - aus meinem 12er kurs ?
na ja, diese woche stehts unnötige zeugnissschreiben an, bääääh - lieben gruß an Dich !

102) -- schrieb am 24.Januar 2008 um 23:46 Uhr:
-aso,dachte wir lassen die als diashow ablaufen!?
101) herr f. schrieb am 24.Januar 2008 um 20:47 Uhr:
-so-jetz könn mer aber noch n richtiges richtfeschd feiern oder wie siehts aus?!
unersättlich ? i brauch no die pics als slideshow !

100) Nadine.H schrieb am 22.Januar 2008 um 18:05 Uhr: mailto:Nadine.Hotzwik@gmx.de
--

Hallo,
ich weiß,dass des jetzt n bisschen kurzfristig ist,aber ich hab noch ne Frage zu meiner GFS morgen.
Und zwar mach ich ja den versuch und stell die energetische Kopplung vor.
Soll ich dazu Handout,Folien,Aufschriebe etc.
vorbereiten oder des thema nur kurz erklären.
Bin jetzt etwas verwirrt weil sie eig sagten,dass ich nur den Versuch machen soll!
Falls ich die infos net rechtzeitig krieg,belager ich sie einfach morgen in dr schule!

Hoffentlich hat mein Muskel morgen kein Lampenfieber
Bis morgen
hi! der versuch ist das zentrale. ansonsten nix austeilen; den andern nur nochmal energ koppl
begreiflich machen. wenn dr muskel nich will , wird next week einfach wiederholt
ooooHhhaaa, das war der 100. eintrag in meinem 3.gb - das gibt ne runde ich freu mich !!

99) n. Wenger aus Göppingen schrieb am 22.Januar 2008 um 16:20 Uhr:
mailto:wenger.nicola@gmx.net

-Hallo herr riese,
ich wollt mal wegen meiner GFS fragen,
was sie da nun genau haben wollen, damit ich mal damit anfangen kann.
PCR-Methode und was sonst noch so?
Grüße
ganz einfach:
aus der netzadresse, die ich Ihnen gegeben hatte von Hamburg, eine selbstgewählte zus-fassung
und die dna-sequenzanalyse ! (pcr nicht, machen wir demnächst selber) - gutes gelingen

98) T.T. schrieb am 19.Januar 2008 um 19:45 Uhr:
-Weiß doch hab grads ende anguckt *g*
Juhuu gewonnen
Naja muss los...pack mich jetzt auf mein Motorrad und ab gehts!

97) T.T. schrieb am 19.Januar 2008 um 19:00 Uhr:
-Haja wusst ja das du mir viel glück wünschen würdest *g*
Daaaanke ich wusst ich hab was vergessen!!
Hätt ich jetzt glatt liegen lassen den Helm.
^^
ab mi gibts pulverschnee
[handball Ungarn : Deutschl. von 12:13 zu jetzt 17:23 !]

96) T.T. schrieb am 19.Januar 2008 um 17:06 Uhr:
--

Mhm mir gehts nich um den Eindruck den ich bei irgentwem mache.
Wäre ja auch schwachsinn.
Ich mach das weil ich gern Boarde und wenn ich das fertig hab darf ich sogar kurse geben.
Danke fürs Brett Heil.
Extra schon Handy aufgeladen damit die leute nicht 1 Woche garnix von mir hören. *g*
Viel Erfolg in der Woche
entschuldige bitte ! war echt nicht so gemeint.
ich freu mich nur, dass Du diese gelegenheit hast
und dank Dir, dass Du extra hier nen gruß hinterläßt
vergess nich den sturzhelm

95) T.T. schrieb am 19.Januar 2008 um 15:00 Uhr:
-So hallo...hab gedacht ich lass nochmal ein Grüßle da
befor es nächste Woche 5 Tage auf die Piste geht.
Jetzt wirds ernst mim Thema Schüler-Mentor Fachrichtung Snowboarden
5 Tage Snowboarden ist aber auch ne Sach! Freu mich schon riesig drauf *g*
Viel spaß ihnen in der Schule
eig sag ich DIR brett-heil !!
danach kannst noch mehr eindruck machn bei......
was mir über meine arbeit hinweghilft
94) f spang schrieb am 18.Januar 2008 um 12:20 Uhr:
-in ordung, am montag in Sg2 – dankeschön
es hat sich heut präzisiert: mo-treff nicht mehr nötig.
F.G. schreibt am di auch ! - gruß

93) frau spang schrieb am 17.Januar 2008 um 15:01 Uhr:

-Hallo herr riese,
ich hab gehört ich soll mich mal bei ihnen melden wegen der arbeit?!
ich komm nächste woche wieder in dieschule, falls nix schiefgeht.
Soll ich dann die arbeit am Dienstag gleich nachschreiben?
schön, dass Sie sich melden. eig wär mirs am di recht.
aber F.G. müßte auch, hatt jedoch mit Ihr noch nicht reden können.
deshalb am besten mo gr.pause ein dreiergespräch in sg2 ?!!
oder Sie schauen morgen,fr,nochmal hier rein. - gte besserung

92) .. schrieb am 14.Januar 2008 um 20:21 Uhr:
-hehe

91) baumeister;P schrieb am 14.Januar 2008 um 20:00 Uhr:
-richtfeschd
üüüberrrraschung
so sehn entschlossene leut aus !

90) frau k! hihi schrieb am 14.Januar 2008 um 19:06 Uhr:
-guten morgen herr riese!
im fernen osten gehn die uhren wohl anders? - hi!

89) herr f schrieb am 13.Januar 2008 um 15:50 Uhr:
-sie hätten gern ein eindeutigere wasserbilder???

88) Der v.K wieder schrieb am 13.Januar 2008 um 14:48 Uhr:
--

das mit dem Ferformen weiß ich nicht wies geht,
ich hab hier adobe paintshop, was einm mords koplexes
prog ist, und allein für das einsetzen und größer machen
des Kopfes hab ich 3 Stunden gebraucht......
jo, soviel brauch i au immer bei ner software, die ich nich kenn
wie war das bei Goethe: 'rinnen soll der schweiß'

87) Der Herr v. K. schrieb am 13.Januar 2008 um 14:21 Uhr:
-Hi!

Ich war mal fleisig und hab einen Wassertropfen mit
einem Immer größerwerdenden Totenkopf gezaubert..
hier der link, da würd mich ihre Meinung interessieren,
weil sie ja mit Eingangsbereich und so meinten
dass das vllt. zu arg sei.
http://www.pictureupload.de/gallerys/9437/130108141943_sonstige_01-wassertropfen_allein.jpg
wooOOOOoooW - thx, dass ich hier au v.K. begrüßen kann
des pic sieht ganz gut aus-----könnt man den kopf gemäß dem tropfen mehr verformen ?
86) herr f schrieb am 12.Januar 2008 um 17:12 Uhr:
-wat sagen sie zu dem "wasserbild"?
meinst nich, dass i von wat andrem träumen will?

85) nici schrieb am 11.Januar 2008 um 15:54 Uhr:
-der nicole^^
danke auch
---   ---

84) -- schrieb am 7.Januar 2008 um 19:25 Uhr:
-ok-dann passts ja

83) -- schrieb am 7.Januar 2008 um 18:17 Uhr:
-so...nochmal ich^^
wie siehts jetz eigentlich aus mit m bildschirm?
hab gehört der protze hat sich die halterung schon mit nem typ vom tüv angeguckt...
und isch vll ne dumme frage^^ aber könnten sie mir kurz die
Kriterium der spezifischen qualität
Kriterium der Stetigkeit
erklären!?^^
oder besser gesa
Herrn Protze hatt ich heut getroffen; er hat aber nix gsagt!
des andre machn wir ganz sicher morgen

82) -- schrieb am 6.Januar 2008 um 22:06 Uhr:
-hoff mers mal;P

81) herr F schrieb am 4.Januar 2008 um 12:54 Uhr:
-so-etwas verspätet noch n gutes neues jahr...
aber besser später als gar nicht;P
egal, des gilt; sogar no am dienstag. thx
2008 soll für F. das jahr der 'befreiung' werden

80) nici schrieb am 3.Januar 2008 um 18:01 Uhr:
ich wünsch auch ein gesundes erfolgreiches jahr 08!!
wem darf ich dankend den ball zurückrollen?

79) Steph_87 schrieb am 1.Januar 2008 um 23:54 Uhr:
-Kopf --> Tisch
Das war ned Bio sondern Chemie..
Bio war ja bei Fr. Hurt
sry

78) Steph_87 schrieb am 1.Januar 2008 um 23:38 Uhr: Steph1987@freenet.de
-Hey Manfred.
Ich wünsche dir ein frohes gutes neues Jahr 2008 und zudem noch alles liebe und Gute nachträglich
zu deinem Geburtstag
Hoffe, dir und deiner Familie geht es gut
Liebe Grüße Stephan (bis zur 11.Kl 04/05 ehemaliger WHG und Bio Schüler und nun WGler)
Hoffe du weißt, wer ich bin..falls ned, ein klick auf die Hp und du müsstest es wissen
Du mußt ja noch dicht sein; kenn ich von Dir gar nicht !
klar, weiß ich, wer Steph_87 is; hab Dich doch in icq
und das mit chemie is egal - ich unterricht sowieso immer fächerübergreifend
aber vielen DANK für all Deine wünsche. Für Dich auch in 2008 gutes gelingen.

Du hast bisher nen guten weg gemacht. bleib fröhlich und halt mich aufm laufenden

77) T.T. schrieb am 31.Dezember 2007 um 14:49 Uhr:
-Sooo der untergang des glorreichen jahres 2007 is gekommen!
Wünsch dir nen guten Rutsch und das du 2008 deine Chaoten weiter im Griff hast!
Vieel spaß und auch an Neujahr sollte man alles in Maßen genießen
Grüüüßläää
hab keine einzige 'Maß' ghabt; deshalb in vollem bewußtsein Dir ein 'beschwingtes' neues jahr !

76) ^^ schrieb am 29.Dezember 2007 um 12:54 Uhr:
-hier ist jemand der ein bisschen überfordert ist mit dem stoff von 70 seiten bioda weiß man gar
nicht
was zu lernen ist und was nicht!
und das von jemandem der sich eigentlich nichts draus macht in bio zu lernen... ahhhhh...
und das auch noch an weihnachten und silvester...
also 4x11 seiten mit kriechtempo zurückglegt sind au vom leichtathlet zu schaffen.
schließlich weiß der wie spurt funktioniert. zudem hat die seitenzahl was magisches
ich wünsche Dir kraft in 2008 !

75) ... schrieb am 28.Dezember 2007 um 20:23 Uhr:
-okay...am 22.2 oder sowas glaub wieder in reichenbach

74) ... schrieb am 28.Dezember 2007 um 18:48 Uhr:
-wunderbar-ich danke ihnen für ihre wertvollen tips herr doktor
dann muss ich an silvester eben doch jägertee trinken...ich ärmster
danke,ebenfalls...n guten rutsch schon mal
don't forget my fee : freien cocktail bei nächster stufenfete

73) .. schrieb am 28.Dezember 2007 um 18:28 Uhr:

-hallohallo
funk hier!
äm...dachte ich wende mich mal an sie
hab irgendwie ne magen dram grippe oder sowas ähnliches...
hab mich vorgestern übergeben und was halt dazugehört^^
gestern und heut noch leichtes fieber kopfweh und bin ziemlich müde obwohl ich n ganzen tag
schlaf..
und muss bis silvester wieder halbwegs fit sein...
was kann ich tun lieber docktor sommer!?^^
gruß
na Sie habn glück, dass i grad sprechstd hab : vllt das noro-virus, dann kotzen Sie eben weiter
od zu meim kollege doktor arzt. oder doch die berühmten salzstangen mit cola
und bärentraubenblättertee - bäähh - an sylvester gibts auf alle fäll TEE *ggg*
lassen Sie's knallen

72) ´ schrieb am 26.Dezember 2007 um 17:29 Uhr:
was grummelt, das muss raus,
also immer raus damit.
ach und jetzt fast fertig,
einfach mal vorbeischauen.
Läd aber am anfang ziemlich lang
www.bildhahn.de

71) Dragon aus gp schrieb am 25.Dezember 2007 um 12:24 Uhr:
-hallo zusammen wollte auch mal grüße dalassen
wünsche allein ein besinnliches fest und nen guten rutsch ins neue jahr!!
euer dragon
Dir wünsch ich ein paar entspannt-aufregende tage !
hast Du schon die gurke im weihnbaum entdeckt?
übrigens Alens vortrag liegt in whg oder hier in news.
grüßle an Johannes G (den bekehrten); Anton u die andern aus der umwelttec

70) ´ schrieb am 24.Dezember 2007 um 16:23 Uhr:

-Ich wünsche alles nur erdenklich
gute und eine besinnliche Zeit über die
Feiertagehinweg.
"Und am Ende unserer Reise,
werden wir uns fragen
ob die Schritte die wir taten
die richtigen waren.
Und ich werde sagen
dass ich nichts bereu
selbst wenn ich gestürzt bin.
Jedes Ende, ist ein Neuanfang.
Wer das weiß
braucht die Zukunft nicht zu fürchten."
In diesem Sinne,
frohes Fest.
bist Du gestolpert ? höchstens; sicher nicht gestürzt
keiner von uns beiden hat in 07 irgendetwas zu bereuen.
mit der wintersonnenwende wird die lebensenergie neu sortiert !
dazu wünsch ich Dir innere orientierung – (aber ne frage grummelt)

69) T.T. schrieb am 23.Dezember 2007 um 15:04 Uhr:
-Ja habs gsehen hast dich direkt neben
mir mit irgentwem unterhalten..noja wollt euch
ja net unterbrechen oder so *g*
Tjaja...dafür hab ich was gefunden UND dich gesehen
schee schee....wünsch dir ein besinnliches fest.
mann, Du hättest uns 'stören' müssen !!
hier warst Du 154; da rodelte ich grad ne 6,5 km - strecke.
wünsche Dir die nächsten tage viel freude !

68) T.T. schrieb am 22.Dezember 2007 um 16:32 Uhr:
-Hallüü...hab dich heute im Müller gsähen.
Weihnachtsgeschenkle kauft hm?
Gruß

nix gfunden und Dich nich gsehn - bäääh
aber 7 andre (vllt sogar Silvi), mit 4 davon gequasselt - war opti
müller vor weihn is effektiver als schulfeschd

67) silvi schrieb am 21.Dezember 2007 um 21:03 Uhr:
-von mir auch noch alle sgute nachträglich und noch en frohes fest und en guten rutsch
grüßle
vielen dank !
die gleichen wünsche zurück - ja das beste worauf ich mich freu ist sylvester; da krachts

66) Chris schrieb am 21.Dezember 2007 um 13:42 Uhr:
-Lol.. hmm.. ich weiß net ob ich bei den Chris
da dabei bin.. ka.. ich hatt sie leider nur 1 Jahr in Bio
9. Klasse.. xD
Chris_33 in kwick halt.. jetzt?
lg ;D
oooh, entschuldige bitte ! das is ja Chris vom gardasee, 'much-more' aus frühen jugendzeiten.
ehemals hasen-fan. jetz auf harte musik umgestiegen, vllt sogar WIZO - kenner ? freut mich echt THX !
65) ´ schrieb am 20.Dezember 2007 um 22:43 Uhr:
-von mir natürlich auch alles gute.
und wie heißt es hier immer so schön
"i have everything I need, i'm breathing"
Stay tuned and keep up to save the world,
so everybody can be happy now
so, now i can go to bed. good night, my soul

64) andy schwenk schrieb am 20.Dezember 2007 um 22:03 Uhr:
-servus manne alles gute zum burzeltag, hau rein und trink ed so viel ;=)
aso und frohe weihnachten und en gutes neues jahr wünsch ich dir au noch.
grüßle Andy

was,was, ich trinke ? fakten verbreiten sich wohl weniger als gerüchte
danke Dir ! wünsch dir ruhige ferien aber ein scharfes sylvester. cu

63) Marph schrieb am 20.Dezember 2007 um 17:19 Uhr:
-Hey Manne!
Wünsch dir alles gute zum Geburtstag, übertreibs nicht mit dem Feiern!
Ich fall wegen fortgeschrittenen Verdauungsproblemen die Woche aus,
deshalb auch mein Nichterscheinen in der Schule.
Die "Lacke sind klebrig"-HP schick ich dir die Woche mal, wenn der Feinschliff fertig ist.
Solange kannst du deine Optik schonmal mit www.marosigns.de (noch im Bau) befriedigen.
bis dennsen
THX !!
auch dank für die andere mailadress; und für Dich gute besserung Dein 'pflegepersonal' wird Dich schon hochpäppeln
lustige ferien wünsch ich . ciao

62) T.T. schrieb am 20.Dezember 2007 um 16:55 Uhr:
-Hab dir zwar heut schon gratuliert aber
ich schreibs nommal rein:Alles gute zum Geburtstag!!
Grad als du gangen warst hab ich die Zusage kriegt:
Ich darf den Snowboard-Lehrer Schein machen!!!NE woche Boarden 4 free!!
VIel spaß no beim feiern
da freu i mich für Dich; sagt man da ' brett - heil '
war echt super, dass ich Dich heut doch noch gtroffen ab; war zum 1.x da oben / cu

61) Maxi aus ääähm schrieb am 20.Dezember 2007 um 15:38 Uhr:
-sers, alles gute ebenfalls zum geburtstag!!
dank Dir; bleib so frech wie Du bist - erhol Dich gut

60) C-Fighter-92 schrieb am 20.Dezember 2007 um 14:56 Uhr:
--

hei servus!
alles gute zum geburtstag und feier noch kräftig
ooohh, von drauß vom walde kommt er her ...
ein echt seltener gast - super ! freut mich sozusagen riesig !
unternehme in Deinen ferien was aufregendes; zb. sylvester ! - danke tschüß

59) Chris schrieb am 20.Dezember 2007 um 13:33 Uhr:
-Servus!
Allles gute zum Geburtstag..
..einfach so bleiben dann passt des scho
;D
jetz wirds schwierig....welcher Chris ?
der von Steff und Marc ? der mit dem zeichenstift ?
oder mein oberschlaule ?
erst mal egal : ist in jedem fall saustark !!! THX

58) Steffen Schmelzle schrieb am 20.Dezember 2007 um 09:42 Uhr:
-Hey Manne,
Ich wünsch dir alles Gute zum Geburtstag.
Gruß Steffen
das is ja der helle WAHNSINN
Dir noch einen stressfreien arbeitstag
und hau an Sylvester ordentlich rein

57) Thomas Siller schrieb am 20.Dezember 2007 um 00:07 Uhr:
-Guten Morgen Manfred,
Ich wünsch Dir Alles Gute zum Geburtstag.
Vor allem, dass Du gsund und weiterhin so aktiv bleibsch.
Liebe Grüße
Thomas
dank an Thommy, den 'tüftler' !
Du weißt, es hat ja vorteile, wenn man älter wird:

'frei ab 12 heißt, der held kriegt das mädchen
frei ab 16, der bösewicht kriegt das mädchen
frei ab 18, jeder kriegt... ' sei trotzdem brav

56) ´ schrieb am 19.Dezember 2007 um 22:29 Uhr:
-Und aus der Erde wuchs
ein Baum heran.
Mit der Kraft aus
Wasser und Licht
streckte er
seine Blätter
dem Himmel entgegen.
Schneller und schneller
immer größer
und stärker.
So wart die Eiche geboren.
und ihre Krone
überragte alle anderen
im Wald.
Eines Tages
die Sonne hat sich
gerade auf den Weg
gemacht.
Hörte der Baum
ein unbekanntes
Geräusch.
Und während
der Baum sich noch
Gedanken machte
viel er um.
Man hat ihn
einfach abgesägt.

Und die Moral von der Geschicht ?
Wenn du zu groß wirste,
falle nicht.
non sumus finis
DU hast noch platz nach oben !

55) ´ schrieb am 19.Dezember 2007 um 18:54 Uhr:
-wer lernt, hat zuwenig talent
Grüße
mit diesem glauben bist du groß geworden; und sieger wird, wer trotzdem wächst

54) k schrieb am 8.Dezember 2007 um 17:45 Uhr:
-werde ich nicht haben!muss erdkunde lernen!langweilig
zwei dinge sind fürs gelingen nötig: ausdauer u die bereitschaft mal alles wegzuwerfen (Einstein)

53) k schrieb am 8.Dezember 2007 um 15:40 Uhr:
-hihi sind sie on?
klaro und wünsch trotzdem entspanntes we

52) k schrieb am 8.Dezember 2007 um 15:31 Uhr:
-die zeichnung bei 1 habe ich nicht verstanden!(wieso gabs 2 anoden und eine "verlängerte"
Kathode?
aufgabe 2, weiß ich nicht wie man konzentrationen ausrechnet!
aufgabe 4 habe ich die reaktionen mit h3o+ nicht, (das stand zwar im buch,
haben wir aber im unterricht nie besprochen und deswegen hab ichs nicht gelernt).
außerdem haben wir viel zu spät angefangen und mussten pünktlich abgeben!!
ohooo

51) k schrieb am 7.Dezember 2007 um 17:15 Uhr:
-bin richtig sauer wegen der chemie klausur heut!(13klasse)
dabei fand ich sie genial einfach. eigentl liegt nur in 2.2. neu-kombiniertes-denken für ganze 2VP
- was kann ich jetzt nur zur Besänftigung beitragen ??

50) -- schrieb am 6.Dezember 2007 um 13:35 Uhr:

-richtig

49) -- schrieb am 5.Dezember 2007 um 12:17 Uhr:
-ha wunderbar
jo,des könn mer echt mal machen...wenn der bildschirm hängt...dann gibts n grund
richtfeschd

48) -- schrieb am 4.Dezember 2007 um 08:31 Uhr:
tolle bio-stunde heut
jo, funky, i lass mir immer wieder was einfallen *g*
ich glaub, wir beide sind reif, dass wir mal einen zus heben

47) ´ schrieb am 3.Dezember 2007 um 23:38 Uhr:
-http://de.youtube.com/watch?v=_GEv_hOhdwk
omg, endlich seh ich Dich wieder, wenn auch nur virtuell
dazu noch Take That - guter song
lustige truppe hast Du !
wie wärs ? statt vieler tanzeinlagen, mal an der palme lehnen,
auf der wolke schweben, triefend am wasserfall sitzen, im boot übern see gleiten,
hexenverbrennung bei der flammenszene ?
die gitarrenszeneist gut, den purzelbaum größer.
ich meckere zu viel ! - trotzdem BOMBE und vor allem THX !!

46) T.T. schrieb am 28.November 2007 um 20:16 Uhr:
-doch doch hab ma ne mail von dir kriegt....
kommtn halt unter Junk Mail aber das war ja klar
Naaaja okay denne mail ich dir ma wat^^

45) T.T. schrieb am 28.November 2007 um 19:07 Uhr:
-lol un ich war mir sicher ich hab sie heute gesehen?! (....wtf!!)

Donnerstag mh da sitz ich vllt. vor dr Sporthalle weil ich alle 2 Wochen Donnerstags
Sport hab aber Mensa geh ich normaaal nie...die is so teuer
ganz ok, des andre mail ich Dir

44) T.T. schrieb am 28.November 2007 um 17:38 Uhr:
-Da sah man dich doch heute tatsächlich in dr Öde...wahnsinn er verlässt sein jagdrevier
Hab sie nur ausm Fenster rausgsehen un war den zu langsam...nja.....nööchste mal denne mh?
lustig - ein doppelgänger ! ehrlich !
kenn mich doch dort nicht aus, deshalb wollt i fragen:
gehst Du auch donnerstags ca 13uhr dort essen ??? - premiere mach ich nur mit Dir

43) ---- schrieb am 27.November 2007 um 21:14 Uhr:
-s.+j.??
hm doch,schreib ja morgen die arbeit
da muss ich schon wieder ind schule
dankeschön trotzdem den tee trink ich grad...dürfte heut schon der 10te sein
bleib in Deiner 'schale'
schwitz aber strample nich

42) ... schrieb am 27.November 2007 um 21:05 Uhr:
-hm...wer hat geschlafen!?;P
hab nix getrieben-des ist jas problem;P
hab gestern mittag plötzlich halsweh bekommen
und heute nacht dann des volle programm...
hab gefroren-dann wieder geschwitz-immer aufgewacht und hatte kopfweh...
naja...konnte fast ne schlafen dann dachte ich mir,ind schule zu gehn tu ich mir jetz nicht an
S.+S.+J. / dann brauchst nicht chem lernen - Du fällst 4 tag aus !
GUTE besserung und ein teelein für Deinen hals

41) ... schrieb am 27.November 2007 um 20:55 Uhr:
-stimmt,dann kanns ja nicht toll sein;P

hm nee,wollte natürlich gern in bio kommen hehe^^
aber mir gings echt zu schlecht^^
und jetzt grad lern ich noch chemie...zum kotzn
zu schlecht? - nich nur Dir; manch eine(r) hat gepennt !
was habt Ihr getriebn ?

40) --- schrieb am 27.November 2007 um 20:48 Uhr:
-achsoo..ich dachte sie hätten gesagt dass da nur der link zu sehen wär und nicht des bild
was gabs heut tolles in bio?
ohne Dich ?? 8-|

39) ... schrieb am 27.November 2007 um 20:42 Uhr:
-hm...dann gehn sie vll doch nur wenn ich online bin,ich seh die bilder
direkt....
oooh mann, die liegen auf meinem server
und mittem im text, nicht bei 'angehängte datei'

38) ... schrieb am 26.November 2007 um 20:26 Uhr:
-hm...die bilder gehn wieder
ne, guck doch besser hin

37) ^.^ schrieb am 21.November 2007 um 15:54 Uhr:
-Das ist die Heldentat des modernen Mannes:
An der Seite von modernen Frauen zu überleben.
"Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen,
sondern die Frau um des Mannes willen" 1. Korinther 1

36) Gandalf schrieb am 20.November 2007 um 21:44 Uhr:
-Prost auf unsere Frauen und Freundinnen,

auf dass sie sich nie begegnen

35) --- schrieb am 20.November 2007 um 21:34 Uhr:
-hehe...ich kenn den erst seit kurzem
hm....der spruch für mich sollte vll etwas mit dem bild oben zu tun haben;P
(das war ne tolle stunde )

34) .-. schrieb am 20.November 2007 um 20:59 Uhr:
-hm ja...hauptsache n zettel sparn
da müssen sie ja nur unterschreiben-ist ja kein ding
so,hab grad was lustiges gefunden^^
wenn des für die talkecke zu extrem ist können sie den eintrag ja wieder löschen;P
e i g e n t l i c h wird bei mir nix gelöscht
der spruch is alt, kreist schon lang im netz ich such mal noch nen passenden spruch für Dich *g*

33) .. schrieb am 20.November 2007 um 17:02 Uhr:
-haja,ist doch n deal-foto gegen freispruch vom zettel ;P
ne..ham des mim herr bossert geredet...der hat uns so n beurlaubungsschein gegeben...
da müssen sie nur noch drauf unterschreiben
Ihr holt doch subscribtion vom chef

32) -- schrieb am 19.November 2007 um 22:04 Uhr:
-des pic geht klar....aber muss der zettel denn sein!?
soll ichs mit der wetzel (klassenlehrerin) absprechen dass ich vll
auch ohne zettel davon komm!?^^
logo, wie aufm basar?

31) .. schrieb am 19.November 2007 um 14:42 Uhr:
-ja keine ahnung,das haben wir unds auch gefragt,

vorallem in der oberstufe wo man ja eigentlich net so viel von der schule verpassen sollte...
aber des wär halt schon ne tolle sache wenn wir da hinkönnten
lieb, dass Du so viel bedenken hast
geht doch hin, stellt mir en pic vom torschuß hierrein
und geb mir nen entsch-zettel

30) nochmal der funky ;-) schrieb am 19.November 2007 um 13:08 Uhr:
-wunderbar;P
äm nochmal was:
der keler und ich ham uns am donnerstag zu so nem ABI-cup (fußball)
angemeldet,des ist in stuttgart...wollt mal fragen ob wir 2 da net in bio kommen müsste...
des fängt mittags um 3 glaub an...der ronny schmidt geht vll au mit
müßt Ihr entscheiden - thx for info
wieso kann so en fun nich ab fr nachm oder am we austragen werden?

29) frau K. schrieb am 18.November 2007 um 20:49 Uhr:
-hallo herr riese!
hi super freu !
wie stehts nu mit einer armenisch-irakischen darbietung ?
28) ich bins nochmal schrieb am 18.November 2007 um 18:20 Uhr:
-das ist übrigens der fabian,von dem der gruß letzte woche kam
ooh THX, das erste pic in talk-2 !!
last week hatte sich Fabian, der funker, schon gemeldet
27) Der Flachbildschirm-an-d ie-wand-anbringer aus Sparwiesen schrieb am 18.November 2007 um
18:09 Uhr:
-hallo herr riese!!
mir ist langweilig....
gruß herr F
hi Funky, bei mir is die muse sehr gut aufgehoben

26) Mas schrieb am 13.November 2007 um 14:24 Uhr:
-Ich hatte ’nen Traum - ’s geht über Menschenwitz, zu sagen, was es für ein Traum war. Der Mensch
ist nur ein Esel,
wenn er sich einfallen läßt, diesen Traum auszulegen. Mir war, als wär ich - kein Menschenkind
kann sagen, was.
Mir war, als wär ich, und mir war, als hätt ich - aber der Mensch ist nur ein lumpiger Hanswurst,
wenn er sich unterfängt zu sagen, was mir war, als hätt ichs des Menschen Auge hat’s nicht gehört,
des Menschen Ohr hats nicht gesehen, des Menschen Hand kann’s nicht schmecken, seine Zunge
kanns nicht begreifen
und sein Herz nicht wieder sagen, was mein Traum war.
Originalauszug aus:
Ein Sommernachtstraum, William Shakespeare, Diogenes
Vorwort zu:
Zettels Traum, Arno Schmidt, S.Fischer Verlag
genau so bannte mich ein traum zwischen Ber-Inns-Ul DANK !
' wenn einer allein träumt, ist es nur ein traum. wenn menschen gemeinsam
träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit '
(Helder Camara)

25) jemand aus adams 2stündigen chemiekurs schrieb am 8.November 2007 um 20:51 Uhr:
-hallo herr riese!
wooow ! rätsel,rätsel - 12 oder 13 ?
man achte auf die gedanken, sie sind der anfang der taten. THX

24) silvi schrieb am 6.November 2007 um 14:56 Uhr:
-jop und des fand ich toll

23) silvi schrieb am 6.November 2007 um 14:47 Uhr:
-trotzdem muss er nich so ausrasten der nimmt alles viel zu ernst!männer^^
er hat doch recht; mir gings nur um seine gesundheit, um sonst nix.

22) silvi schrieb am 6.November 2007 um 14:45 Uhr:
-dankeschön=)

21) Nig schrieb am 6.November 2007 um 14:42 Uhr:
-was soll des hier eig?? es geht meine lehren mal nullinger an ob ich rauch oder ned
und ich finds au scheise das wemmer irgendwas an jemanden hinbringen will das des dann
irgendwie hinten rumm passiert!!
und hier silvi und ich: bevor ich irgendwelche vermutungen aufstellen würde würd ich mich
entweder ma informieren
oder einfach komplett ruhig sein sowas geht einem tierisch auf n Sack vorallem wenn des von
jemandem kommt den des nigs angeht!!
wo er recht hat, hat er recht. aber schön, das hier reinguckst. gruß an Dich

20) silvi schrieb am 6.November 2007 um 14:36 Uhr:
-hmm ich gluab ich weiß wer du bist^^erwischt
du musst mich ja kennen
schließlich hast Du köpfchen

19) silvi schrieb am 6.November 2007 um 14:17 Uhr:
-naaa toll wenn ich bloß wüsste wer T.T. is
nicknames oute ich nicht, verzeih. lass gut sein - gruß an Dich
18) T.T. schrieb am 6.November 2007 um 12:35 Uhr:
-Das sieht jeder--Kommentar abgeben musste ;P
*g*

17) silvi schrieb am 5.November 2007 um 20:02 Uhr:
-ahja was Sie so alles sehen

16) silvi schrieb am 5.November 2007 um 17:43 Uhr:
-eigentlich ja noch nie^^ich weiß gar nich wie Sie auf sowas kommen?
ne er hat wirklich vor drei wochen aufgehört!
Du hattest es mal durchblicken lassen - egal

15) silvi schrieb am 4.November 2007 um 19:28 Uhr:
-hey dankeschön für die glückwünsche...was nick angeht er hat seit 3 wochen nict mehr geraucht
aberw ieso sollte Ich auf ihn einwirken können?
bestimmt noch vor 2 weeks!......wieso?-na ja ,nicht mehr?
14) olc schrieb am 29.Oktober 2007 um 17:51 Uhr:
-es fühlte sich an
als wär ich nach haus gekommen
angenommen von listigen augen,
scharf formulierender zunge,
einem aufrechten gang
und pedantischem fleiß.
gefunden einen wortschmecker,
einen stolzen geist
und freien denker.

13) Dragon schrieb am 28.Oktober 2007 um 12:14 Uhr:
-SO, dann lass ich auch mal ein grüßle da
danke! Du hast ja wohl nicht frei frohes schaffen !

12) ?!? schrieb am 23.Oktober 2007 um 18:39 Uhr:
-Sers...
Hab die Seite durch zufall gefunden und muss schon sagen ich bin baff...^^
Sehr schön aufgebaute Site..^^
Kann es sein das sie Lehrer auf dem Werner Heißenberg Gymnasium waren /sind?
ICh hoffe man sieht sich mal..^^
Gruß
!?! - zufall^^ - mit welcher erkennungs-cd unterm arm ? - ?!?

11) ´ schrieb am 20.Oktober 2007 um 23:21 Uhr:
-Suchende Schatten
bevölkern den Platz
meiner hellen Seele
und die Angst
lähmt die tanzenden Lichter.
Langsam breiten die Flügel
ihre Feder aus

um mit aller Kraft
den Aufwind zu erzwingen.
Und dann kommt der Sprung
der Kontakt
zum Boden ist gelöst.
Wie von Geisterhand geführt
spielend leicht
dem Himmel entgegen
gleiten die Flügel
im erhofften Auftrieb
der sich hier und heut
nun endlich eingefunden hat.
Die rastlosen Augen
tasten den Horizont
nach Wolken ab
doch nichts im Blick
was Chaos mit sich bringt.
Und mit einem Mal
bleib ich
mitten in der Luft gar stehen.
Und ich weiß,
kein Chaos der Welt
kann so groß sein,
wie meine innere Zerrissenheit
und nicht vermag größere
Kraft in sich zu bündeln
als mein
mir ureigenes Chaos,
welches Leben schafft und
Hoffnung birgt.

- Thema war "Von den 68er bis zur RAF eine Revolution die an der Gewalt scheiterte ?"

10) Maxi schrieb am 18.Oktober 2007 um 14:55 Uhr:
-what? ^^ ich und anspielungen... ich mein wirklich... wenn man sich mal den quelltext anschaut...
das alle zu schreiben braucht schon seine zeit...
9) Maxi schrieb am 17.Oktober 2007 um 17:51 Uhr:
-wollt noch was zu der zetiung am rand ergänzen... (sie ham mich ja drauf hingewiesen...)
die ist ihnen gelungen... sind sie insgesamt nur 5h hier dran gesessen... (das grenzt ja an magie...)
greez

8) " schrieb am 13.Oktober 2007 um 16:45 Uhr:
-GRATULATIONS - Du kannst alles packen, nicht wahr !
(war es text, waren es pics, war es video? - ich will sehn)
die strassen befahren, die wege bevölkert
die häuser bewohnt, die gärten belegt
geschäftig allüberall.
und die innere teilhaftigkeit ?
die leidenschaft ?
seid mutig, seid expressionistisch;
die stille ists,
ist die stärke.
die leere ist die einzige fülle.
will kein präludium,
will die träne und das lachen leben.
Du als fels vom himmel geworfen,
ein ozeanide in den weiten;
Dir muß ich nicht das licht beschreiben,
was am see
über das bleiche laub der birken silbern streift;
blind erfühlst DU das juwel
einer auf händen dargereichten nackten seele.

7) ´ schrieb am 13.Oktober 2007 um 15:45 Uhr:
-Hallo
Wollt nur kurz sagen,
dass die hausarbeit ne 1,7 war.
Wenn auch nicht über das
gewünschte Thema
Schöne neue Talkecke.
Grüße

6) T.T. schrieb am 12.Oktober 2007 um 16:13 Uhr:
-Soso mir is grade langweilig und ich hab Zeit nen kleinen Text reinzuschreiben also mach ich das
auch
So schau ma mal. Was gibts so neues...Mhh net viel außer viel Chaoitisches etc.

Ich seh immer viele Alte Lehrer in der Öde (Jaa die gehn da mittagessen und fahrn hoch die faulen
Säcke..)
Warum sieht man dich denn nich auch mal da? Wäre bestimmt lustig
Grüßle und lass krachen

5) jan schrieb am 12.Oktober 2007 um 12:43 Uhr:
ihnen kann ich doch immer verzeihn
un sonst wie geht's ihnen so?

4) Maxi aus daheim schrieb am 10.Oktober 2007 um 13:55 Uhr:
-hi,
wie gehts denn so? hier sieht ja alles ganz gut aus...
ha, ich bin auch einer der ersten... (die magischen 20....)
greeez

3) faby schrieb am 9.Oktober 2007 um 16:17 Uhr:
-ich wollt zu den ersten gehörne des wars auch schon
2) T.T schrieb am 5.Oktober 2007 um 11:13 Uhr:
-Un ich bin dr Erste der Reinschreibt nehehehe
Naa wie gehts am WHG? Bei mirs alles super soweit.
Klasse voll von Chaoten und die Lehrer sind au net besser
Greetz Timmie!!

1) adam schrieb am 4.Oktober 2007 um 11:04 Uhr:
-gestern abend entdeck ich, dass der englische server meiner bisherigen talkecke bald den geist
aufgibt
heut nacht hatt ich einen neuen provider gefunden,
am layout gearbeitet und 5 stunden nach meinem ersten hinweis hier, war die talkecke (1)
abgeschaltet.
ich hoffe, bei diesem neuen provider läuft es wie in den zurückliegenden 6 jahren ohne störungen.
Eure über 1280 einträge sind jedoch NICHT verloren. auf meiner festplatte sind sie alle gespeichert.
nochmals GANZ LIEBEN DANK an alle besucher !!!
doch einen vorteil gibts, ich brauch die originale nicht umständlich von meiner festplatte

einsammeln.
der englische provider stellte ein dump zur verfügung.
ICH FREU MICH AUF TALKECKE (2).........

