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geDANKENpoesie 
 
gefühltes... 

 
Gefühl –  
ein Ursprung von allem 
entstanden aus nichts 
scheint im Verborgenen 
bringt es ans Licht 
 
lässt man es zu 
und frei geschehen 
wächst es hinaus 
aus dem Innern 



erleuchtet - bestrahlt 
das Gemüt 
des Seins 
das ich bin 
und Du bist 
wir alle sind 
 
denn wir sind 
das Alpha und das Omega 
das Leid und die Freude 
die Angst und die Wonne 
der Mond und die Sonne 
 
Ausdruck durch Fühlen 
Fühlen im Wort 
Worte erwecken das Leben 
lebendiges Füllhorn 
 
Willst Du leben - so lebe 
willst Du lieben - so liebe 
willst du geben - so gebe 
willst du fühlen - so fühle 
erkenne  
erinnere  
fühle  
es ist, wie es ist 
weil es so ist 
Ge-fühl - eins-sein - göttl-ich 
im ich das alles ist... 

 
                                                  (c) Silvia J.B. Bartl 
 
sein... 
 

Dich wahrzunehmen in der Erfahrung  
ist die Erleuchtung des Seins  
Zweifelsohne wähle ich zu SEIN  
Denn Liebe ist es aus dem ich bin  
so dass wir sein können…  



Du bist das größte Geschenk,  
das ich anzunehmen bereit bin  
Um lebend zu genießen und sinnlich zu lieben  
Die Möglichkeit des SEINS  
in der Vollkommenheit  
 
Eine Verschmelzung der freien Wahl,  
die alles erfüllt…  
Selbstloses wahrnehmen von allem was ist –  
das bist Du  
in der Möglichkeit des Unendlichen 

 
                                                          (c) Silvia J.B. Bartl 
 
 
... weitere geDANKENpoesie gibt es im Buch geDANKE im 
Internet unter www.wordhealing.de – auch als eBook  
 
 
 
geDANKENschwung 
 
Seelenhauch der Liebe... 
ein buchstäblicher Genuss für die Sinne... 
 
Rein wie der köstliche Morgentau – schillernd dem 
zarten Grün der Wiesen erfrischend. Weich - eine 
liebliche Melodie umspielend, die Lüfte des anbre-
chenden Tages. Zartes Erwachen der Natur mit 
sonnendurchflutetem Licht. Ein leichtes Vibrieren, 
das in jedem das Leben erkennen lässt. Sowohl 
alles als auch nichts. Der Sinn der sinnvoll werden 
lässt durch sein Dasein. Regung im Verborgenen, 
fast wie ein Hauch, ein winziger Funke, der im 
Stillen erglüht und dennoch einer Feuersbrunst 
imstande ist. Wunderbares Kribbeln, welches die 
Fasern berührt, die Körper belebt und den Geist 
beflügelt. Niemand und nichts kann sich ihrer 



entziehen, weil sie einfach ist. Sie ist das Leuchten 
des Mondes in blauschwarzer Nacht, wenn er die 
blitzenden Sterne sanft mit Küssen benetzt. Das 
Blau des Himmels, der im Regenbogen schillert 
und sein Lächeln Dir schenkt. Die Empfindung des 
Herzens, die die Menschen verspüren, ja, das 
leichte Flackern des rosanen Lichts, das der 
Knospe entspringt. Es erfüllt Dich mit Sehnsucht, 
die Leidenschaft weckt. Ein Fühlen im Gefühl, das 
liebenswert macht, um so Liebe zu erschaffen. 
Unnahbaren Schein, lässt sie verspüren, filigran 
implantierend wirkt so ihr Berühren. Energie die 
gebiert, im Keim der Unendlichkeit und Wesen 
berührt, in Emotionen schwelgend. Ein Nichts aus 
dem Nichts, das einfach nur ist, um sich jeden zu 
geben im Gefühl. Das ist der Liebes Bestreben, das 
sie durch prickelnden Hauch in Worten unterma-
lend erfasst, um zu geben, was sie ist...  
 
                                                                  (c) Silvia J.B. Bartl 
 
 
 
... weitere geDANKEN gibt es im Buch geDANKE im Internet 
unter www.wordhealing.de – auch als eBook – erschienen im 
Verlag art of arts – www.artofbookshop.de.gg  
 
 
Für Ihr Interesse vielen Dank. Es würde mich sehr freuen, 
wenn ich Ihre Gedanken ein wenig beflügelt habe und Ihre 
Schmökerlust dadurch wecken durfte. Das geDANKENwerk 
gibt es als gedruckte Version und als eBook. 
 

 


