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1. Vorwort mit Vorschau
 
Hat der Mensch einen Hang zur Lyrik, erwischt sie einen irgendwann immer, indem sie ihm wie 
durch den Wind oder bei anderer Gelegenheit zu- und eingeflüstert wird.  
Ist man vielfältig ausgebildet wie die Autorin, ist die Lyrik entsprechend gerichtet - wie von selbst!  
 
Viel Freude!  
Mann oder Frau ab 18 Jahre lasse sich gerne vielseitig inspirieren. 
 
 
Der Name Mai Lyra ist ein Arbeitsname.

Zum Inhalt: Persönliche und überpersönliche Gedichte von Herz und Seele - mit Fotos, Bildern und 
Zeichnungen.  
Personal and transpersonal poetry of heart and soul – with pictures and drawings.  
    
Übersetzung des Textes aus dem Deutschen ins Englische: Die Autorin bemüht sich in der 
Übersetzung, den Sinn des Textes so eindeutig wie möglich, wiederzugeben - mit freundlicher 
Unterstützung eines Muttersprachlers.  
    
The author tries to translate the meaning of the text with kind support of a native speaker.



Leseprobe aus Kommunikation 
Ich bitte dringend, die Symbolik zu beachten! Es gibt genügend Aggression in unserer Welt

Zwischenmenschliche Atombomben  
 

Warum wächst an manchen Stellen kein Gras mehr  
 oder auch keine Haare?  

 Warum ist die Säure der Verneinung schon  
 so stark in den Boden gebrannt?  

  Gefühle hängen noch in der Luft darüber:  
 Angst, Zorn, entstellte Fetzen  

 vom letzten Gefecht.  
 Schwerter, Gewehre, Säbel, Bomben  

 sind ja so gründlich.  
 Daran sind wir gewöhnt. ... 

… Mein Herz klopft nur in meiner Brust und Deines nur bei Dir.  
 Zusammen könnten wir … knüpfen.

 Interpersonal nuclear bombs  
 

Why isn’t no longer growing any grass  
 at some places nor hair? 

 Why is the acid of negation already  
 so strongly burned into the ground?  

 Feelings are still hanging above in the air:  
  Fear, anger, disfigured scraps  

 from the last fight.  
 Swords, rifles, sabers, bombs are so thorough.  

 We are used to that. …

Leseprobe aus Natur und Ich:

 Wind   
 Als der Wind hörbar wurde,                                             
 ließ ich mich nieder – zum Gruße.                                                                                     
 Als der Wind fühlbar wurde, 
 ließ ich mich ... 
  
 Wind 
 When the wind became audible 
 I settled down – as a greeting. 
   
 When the wind became palpable …



Die Ahnen (sprechen): 

Du bist nun das Leben 
und verpflichtet, 

auf deine Weise das zum Guten hinzuführen, 
was wir in unsrem Unvermögen falsch gemacht. 

The ancestors: 

You are life now 
and obliged 

to strive for good in your own way, 
what we did wrong in our inability 

Ende Leseprobe


