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SSeeeelleennsscchhrreeiiee  
Erinnerungen – die uns leben! 

 

Zeugnis der geistigen Imprägnanz 
 

 

Auf der Straße nach gestern. 

Etwas? Irgendwas blieb! 

Im Herzen tanzen Erinnerungen. 

Seelensplitter zerreißen Seelenspuren. 

Auf der Straße nach gestern. 

Emotionen eingefangen. 

Tief im Herzen tanzen traurige Erinnerungen. 

Auf der Straße nach gestern. 

Nur nach Liebe gesucht! 

Kälte und Ablehnung gefunden. 

Wirklichkeit, die aufgespalten! 

Offenbarung des Unverfügbaren.   



Fehlende Empathien - an mir nagen. 

Auf der Straße nach gestern. 

Blieb mein Atem stehen. 

Geschlagen, zerbrochen, beraubt. 

Ich habe doch nur an Liebe geglaubt. 

Auf der Straße nach gestern. 

Abgebrochen. 

Ich werde den Weg zurück 

in die Zukunft gehen. 

 

* * * 

 

Sonne schläft, die Sphären schweigen. 

Wollte nur nach Liebe fragen, 

hab die Schläge oft ertragen, 

deiner Worte Last 

schwer an meiner Seele nagen. 

 

Unaufhaltsam kriecht die Kälte, 

Sonne schläft, die Sphären schweigen. 

Wald rauscht, rufend durch kühlen Wind, 

Silbermond scheint auf dein Kind. 

 

Fremd, wie nie beschrieben, 

sehn mich deine Augen an. 

Hätt so gern die Hand gehalten, 

die meines Vaters war. 

 

Ich löse mich, ich spüre Luft 

aus blasser Wälder - Flur. 

DU - Errufer meiner Qualen, 

spürte Kälte nur. 
 

* * * 



LLiieebbee//rr  LLeesseerr//iinn,,  
 

dieses Buch ist, wie man sieht, ohne Absätze! 

Ohne Kapitel mit Absicht. 

(Das bedeutet selber gliedern, smile) 

 

SEELENSCHREIE oder aus Schühchen werden Stiefel.  

Ja, so könnte ich es auch nennen. 

Am Anfang war das Wort. 

DU, es geht um dich. Bitte lies langsam und lasse es 

wirken in dir in deiner Seele. 

Dazu erzähle ich am Anfang kurz über mich! 

 

                                 * * * 

 

DDaass  ZZaauubbeerrwwoorrtt::  SSEELLBBSSTTLLIIEEBBEE!! 

 

Als ich mich SELBST zu lieben begann, erkannte ich, 

dass Seelenschreie emotionales, psychisches und 

physisches LEID Warnzeichen sind.  

Weil ich nicht authentisch LEBE.     

 

Von KINDheit an war ich krank – seelenkrank.  

Vieles machte ich falsch. 

Mir fehlte SELBST-VERTRAUEN, Respekt, 

SELB(st)wertGEfühl. 

Vieles habe ich versucht, doch bin ich nicht darauf 

gekommen, was ICH tun könnte.  

 

Mich gegen alle Widrigkeiten annehmen  

und SELBST lieben. 

So begann ich, es zu tun.  



Ich sage dir, nur eines hilft,  

liebe dich selbst, und vieles wird sich ändern. 

 

Als ich mich SELBST zu lieben begann,  

merkte ich mit der Zeit, was GUT für mich ist. 

Welche Freunde, Nahrung, Hobbys, wie ich mit 

Situationen umgehe und mit MENSCHEN. 

 

Ich habe nun einen gesunden Ego-ismus! 

Ich bin es mir WERT, ein zufriedenes Leben zu führen. 

Ich weigere mich, weiterhin in der Vergangenheit zu 

leben, ich lebe bescheiden, doch so glücklich.  

Ich lebe und liebe in diesem Augenblick! 

 

JETZT findet alles statt, heute ist real und mein TAG.  

Ich denke, es ist die Erfüllung oder Entschädigung  

für all mein Leiden physisch und psychisch.  

Nun fühle ich mich geborgen, angekommen, 

angenommen. Geliebt!  

 

Denn ich kann auch wieder vertrauen und LIEBEN.  

So dieses war DAS. 

 

* * * 

 

DDeerr  WWeegg  zzuumm  wwaahhrreenn  GGllüücckk  

lliieeggtt  aauucchh  iinn  ddiieesseemm  AAuuggeennbblliicckk..  

DDoocchh  ddiieesseess,,  ddeeiinn  LLeebbeenn,,  iisstt  vveerräännddeerrbbaarr..  

  

BBeeggiinnnnee  hheeuuttee!!  
 

* * * 



DDiiee  ZZeeiitt  --  eeiinn  MMäärrcchheenn?? 

 

Es gab eine Zeit, die änderungsbedürftig war.  

Es waren Tage in Not. 

Was du getan hast Mensch, wird dir getan. 

So sprach einst Gott! 

Dein Tun fällt auf dich zurück. 

Eine Himmelmacht sandte Zeichen.  

Die Menschen waren wie Dornengestrüpp. Streckten 

ihre Stachel in die Herzen der Menschen und Tiere. 

Neid, Missgunst, Klage, Hinterlistigkeiten waren an der 

Tagesordnung vieler Menschen. 

Wenige gab es, welche noch Mitmenschlichkeit 

kannten.  

Bereit waren, selbstlos zu helfen, wahrhaftig zu lieben.  

 

Es herrschte Gier, Unzufriedenheit auf der Welt.  

Leute suchten Glück, Zufriedenheit. 

Alle Medien der Erde begaben sich auf den Weg, 

versuchten, Zufriedenheitsglück zu ermitteln.  

Welches nur wenigen gelang,  

die reinen Herzens waren. 

 

Voll Raffgier lebten die Menschen, oh ja, oft allein 

weilten sie in großen Gebäuden!  

In Einsamkeit, Unzufriedenheit,  

mit Hass gefüllten Herzen. 

Neid zerfraß die unzufriedenen Seelen. 

Virtuelle Freunde, meinten sie, zu haben, 

doch wo war der Freund, der zuhörte, 

für sie da war?  

Der sie streichelte, Tränen trocknete,  

auch mit ihnen lachte?              



Wahre Freunde gab es kaum noch.  

Das GUTE, die Zuversicht, wollte eine schöne Welt 

schaffen.  

 

Frieden? Ja, das war ein Wort, welches die Menschen 

nur kurzfristig aus der Erinnerung kannten! 

 

Die Engel, Gott, Buddha, Allah, egal, an was sie 

glaubten, sandten Zeichen!  

Australien war am Verbrennen.  

Etliche Erdteile waren dabei, im Schlamm zu versinken. 

Über Anderen wiederum spiegelte sich die eisige Kälte 

der menschlichen Wesen. 

Worte der Mahnung wurden nicht als wahrhaftig 

gehalten. 

Die Himmelgüte war dem Ende nahe. 

 

Es gab Lebewesen, die waren unzufrieden, 

da sie nur drei Mal im Jahr in den Urlaub konnten, 

während unweit von ihnen Menschen in Mülltonnen 

stöberten, um etwas Essbares zu ergattern.  

War das ein Leben?  

Nein, unmenschlich ward diese Zeit. 

Es wäre für alle Lebewesen genug da gewesen,  

hätten alle geteilt. 

 

Es gab noch Menschen, die 

dachten nicht nur an sich! 

Doch es waren wenige an der Zahl.  

Kinder wurden zur Last bei Einigen,  

viele Eltern arbeiteten ja beide, um den Standard 

erhalten zu müssen.  

So dachten sie! 



EEss  kkaamm  ddiiee  ZZeeiitt,,  ddaa  ssiicchh  eettwwaass  äännddeerrnn  mmuussssttee..  

  

Das Firmament öffnete sich, die Planeten zerbarsten. 

Die Sonne sandte Feuerbälle in das All.  

Die schwarzen Löcher lösten sich auf  

und verschlangen viele Planeten in sich. 

Die Erde erfror, wurde eisig wie die Seelen und Herzen 

der Menschen.  

Die Meere versiegten zu Rinnsalen.  

Nach tausend Jahren besann sich die Göttliche Liebe. 

Sandte seine Samen in die Sonne und die Erde  

begann, von Neuem sich zu gestalten. 

 

 
  

  

EEiinn  MMäärrcchheenn??  



SSeeeelleennsscchhrreeiiee 

 

Spreche mit mir. 

Schleier zerrissen, kaputtes Herz. 

Staubige Bücher,  

verschwommene Absurditäten. 

Erinnern an mein ICH. 

 

Alter Baum, im Garten, gab Kraft. 

Zerknülle mein Leben, 

wie die Gedichte aus alten Zeiten. 

Keine Schublade ist groß genug, 

alles zu verbergen! 

 

Spreche mit mir 

vom Abschied aus alten Zeiten. 

Erhebe mein Haupt! 

Memoiren  

der Abgeschiedenheit. 

 

Die Kulisse ist geräumt, 

der Marionettenspieler gegangen. 

Hänge über der Bank. 

Erhebe mein Haupt, 

stehe auf und gehe meinen Weg! 

 

 

 

 

  



Ich wünsche meinen Lesern - mehr Zeit für euch. 

Um glücklich & friedvoll zu leben. 

Mit Sonne im Herzen und ein Lied auf den Lippen!  

 
Gabriela Düringer 

 

 

Mein Dank gilt meiner Freundin Silvia Bartl.  

Für die liebvolle Gestaltung meines Buches.  

 

Wir haben zusammen eine zauberhafte website 

wwwwww..sseeeelleennkkuunnsstt..wweebbnnooddee..ddee  
 

 

 

 

 

Ich widme dieses Buch/eBook 

 meiner Nichte Rebecca Schäfer. 

 
Glück ist der Augenblick des lächelnden  

Eins-Seins 

mit dir und der Welt. 
 

Möge das Licht in dein Herz leuchten 

und edle Freundschaften bringen. 

Mögen die Elemente der Schöpfung sich in 
vollendeter Form sich in dir manifestieren. 

 

Alles Gute auf dem Weg,  
dem Medizin-Studium (Pädiatrie) 

 

Gabriela 



VViittaa    

ddeerr  AAuuttoorriinn  

Gabriela Düringer, 

Jahrgang 1958. Sie 

ist glücklich verhei-

ratet. Sie haben ei-

nen Sohn. Leben in 

Ungarn, ca. 40 Jahre 

zurück versetzt, es ist ein Traum. Die Neu-Entdeckung 

der Langsamkeit. Umgeben von Natur und Ruhe, hier 

können sie noch die Stille hören. Gabriela hat gelernt, 

das Leben neu zu schätzen, erfahren, was es bedeuten 

kann, Mensch zu sein. Sie kann Gefühle neu spüren, 

die sie längst verloren glaubte. 

Dass die Zeit nicht spurlos an ihrem Leben vorbei 

gegangen ist, hat für sie durchaus auch Vorteile. Hier 

erwachen Gefühle und Hoffnungen, die sie längst 

aufgegeben hatte. 

Durch eine schwere Erkrankung kann sie ihren Beruf 

als Ayurvedatherapeutin nicht mehr ausüben. Sie malt 

und schreibt, welches ihr vollste Erfüllung bringt. 

Ewigkeit ist nicht für die Zukunft! Vielleicht liegt ihre 

Zukunft gerade in diesem Moment. Sie möchte die Welt 

mit etwas Freude beschenken, ein positives Gefühl 

vermitteln. Ein Lächeln verschenken, es kostet nichts, 

doch manchmal bringt es was. Den Engeln sei Dank, 

hat sie GUTE Freunde, die sie tragen und annehmen, 



wie sie ist. Sie bringen ihr Inspiration, Zufriedenheit 

und Lebensmut. 

Ihre erste Veröffentlichung in art of magic - Hamster 

Kuschel - gab ihr den Mut, mit ihrem ersten Kinder-

Buch "Hase Pünktchen im Zauberwald" an ein größeres 

Lesepublikum heranzutreten. 

Ihr zweites Buch "Das Geborgenheitsgefühl ... Gaby 

und das Lilapunkteäffchen" sowie ihr drittes Buch 

"Prinzessin Sarinarotlöckchen" ist beim Verlag art of 

arts veröffentlicht. Ein Euro Spende geht hier für krebs-

kranke Kinder in Vorarlberg. Auch von den anderen 

beiden Büchern gehen Spenden an Kinder und Tiere.  

Ihr viertes und neuestes Buch "Seelenschreie" ist ein 

wörtliches Geschenk an alle Seelen. 

 

  

  

  

  

  

  



VVeerrllaaggsswwoorrtt 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir erneut für unsere Auto-

rin, Gabriela Düringer, den Traum vom vierten eigenen 

Buch/eBook Wirklichkeit werden lassen konnten und 

bedanken uns herzlich für das entgegengebrachte Ver-

trauen sowie das größte Gut einer Schreibenden – das 

Manuskript, welcher Idee durch dieses Buch nun Leben 

eingehaucht wurde. 

 

"Seelenschreie" ist ein seelisch tiefgründiges Werk mit 

der Schwingung des Herzens. Geschrieben als wörtli-

ches Geschenk für alle Seelen, die bereit sind, es anzu-

nehmen, um daran zu wachsen, sich im Innern berüh-

ren zu lassen, und sich zu entfalten. Zu ihrer wahren 

wunderbaren Schönheit, die wie ein Licht in ihnen 

strahlt und nur darauf wartet, nach außen wahrhaftig 

zu strahlen. Sanfte Poesie der Seele und Worte der Ent-

spannung berühren sich im Gleichklang und sind 

Balsam auch für Ihr Gemüt - spüren Sie die Freude 

beim Erleben dieses Buchstabengenusses, das Ihrem 

wahren Selbst gewidmet ist. Vielen Dank für den Er-

werb von: "Seelenschreie", und dass wir durch dieses 

Buch/eBook Ihr Leseinteresse wecken durften, auch im 

Namen der Autorin Gabriela Düringer. "Seelenschreie" 

- ist in gedruckter Form als Buch und als eBook erhält-

lich. Das Buch ist im Buchhandel unter der ISBN 978-

3-86483-037-2 für 10,45 € zu beziehen - bei der 

Autorin www.seelenkunst.webnode.com im Internet 

und beim Verlag art of arts. Das eBook ISBN 978-3-

86483-036-5 ist für 5,95 € erhältlich, z.B. online im 

Verlagsbuchshop www.artofbookshop.com 

http://www.artofbookshop.com/
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