
Zeit ist Liebe

Diese Gedichte sind im Laufe von über 20 Jahren entstanden. Lange Zeit habe ich mich nicht mehr 
damit beschäftigt, Gedichte zu schreiben. Im Jahr 2013 sind einige Gedichte in einem Buch 
veröffentlicht worden. Ich stelle diese Gedichte nun kostenlos ins Internet, mit der Hoffnung, dass sie 
einigen Leuten gefallen. Solltet Ihr die Gedichte für lesenswert halten, dürft Ihr dieses eBook gerne an 
Eure Freunde und Bekannten weiterleiten. Über eine kleine Spende (Pay after read and like) per 
PayPal an karlfrasch@web.de würde ich mich natürlich auch freuen.

Im August, 2016

Karl Frasch

Zeit ist Liebe.
Ich habe unendlich viel Zeit für Dich!
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Sucht Sucht, 
sucht Sucht, 
Sucht sucht, 
sucht sucht. 



Macht Macht, 
Macht macht, 
macht Macht, 
macht macht. 



Was wäre, wenn? 

Was wäre wenn -

• niemand nach seiner eigenen Religion leben würde? 
• niemand in den Krieg ziehen würde?
• niemand den Anderen verletzen würde? 
• niemand mehr der Natur Schaden zufügen würde? 

• jeder an Gott glauben würde? 
• jeder an die Liebe glauben würde? 
• jeder dem Anderen helfen würde? 
• jeder die Natur behüten würde? 

Was wäre wenn - Du damit anfangen würdest? 



Sanfter Rebell 
- oder – 
Nur ein schöner Traum 

Sanfter Rebell, wo bist Du? 

Ich hab dich überall gesucht. 

Geh in Dich selbst, und Du wirst ihn finden. 

Sanfter Rebell, wohin gehst Du? 
Ich möchte Dir folgen. 

Geh in Dich selbst, und Du wirst den Weg erkennen. 

Sanfter Rebell, wie ist Dein Gesicht? 

Ich weiß, dass es wundervoll und vollkommen ist. 

Geh in Dich selbst, und Du wirst mich in Deinem Spiegelbild erkennen.

Sanfter Rebell, wer kann so viel Leid anrichten? 

Ich weiß, dass Du mir die Antwort geben kannst. 

Geh in Dich selbst, und Du wirst die Antwort finden. 

Sanfter Rebell, nun hab ich Dich endlich gefunden. 

Töricht war es, auf jemanden Anderen oder den Tod und damit auf die Erlösung vom Leid zu 
warten. 

Sanfter Rebell, nun kenne ich den Weg.
Jetzt weiß ich, dass nur ich ihn gehen kann. 

Sanfter Rebell, nun kenne ich Dein Gesicht. 
Wahrlich, es ist wundervoll und vollkommen. 

Sanfter Rebell, nun kenne ich die Antwort. 
Töricht war es einer anderen Religion zu folgen. 
Sie kann nur Trost spenden, aber keine Antwort geben. 

Das wahre Leid liegt in Geburt und Wiedergeburt und nicht im Tod. 

Jedes Kind weiß es von Geburt an. 
Unsere Erziehung zerstört diese Wahrheit. 
Die Zerstörung dieser Wahrheit zerstört uns. 

Sanfter Rebell, bitte lass mich nicht alleine. 

Geh in Dich selbst, und ich werde immer bei Dir sein.

Sanfter Rebell, ich weiß, wenn Du bei mir einkehrst, wird die Welt vom Leiden erlöst. 

Erwache aus Deinem Alptraum. 
Kehre um und werde zum Sanften Rebell - 
Ansonsten war alles nur ein schöner Traum. 



Gott ist wie das Licht.
Hell, geradlinig, direkt.

Menschen sind wie Spiegel, 
die dieses Licht in die Dunkelheit lenken.

Doch wenn dieses Licht, durch ein gewölbtes Glas (Jesus) auf Dein Herz trifft,
entfacht es ein Feuer der Liebe, das so groß ist wie das Universum.
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