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Leben

Opa, Opa? Was ist ein Opa? Alle erzählen von ihrem Opa, von Liebe Gefühlen, von
einer Familie.
Ich hatte nie einen Opa.
Hatte nie eine Familie.
Hatte nur mich und die endlose Suche nach Glück und Liebe.
Was ist Glück? Was ist Liebe?
Es sind große Worte doch keine Gefühle.
Mein Leben ist Besessen von Schmerz und Einsamkeit! Wo ist sie eure
Zweisamkeit?
Schmerz lässt mich Leben, die Angst mich fühlen, alles andere nur Worte es ist
kein Vergnügen.
Verzweiflung, Angst und Einsamkeit treiben mich voran.
„Bin ich bereit“?
Ich bin bereit euch zu Hassen aus dem Leben zu fliehn, bin bereit eine andere
Seite vom Leben zu sehn.
Verzweiflung, Angst und Einsamkeit ich wollte doch viel lieber Zweisamkeit!
Ich hab sie gefunden jedoch nicht in dir, sie war in einer Pille in jedem Bier.
Mein Verständnis von Liebe und Zusammen sein, hatte nichts damit zu tun von
Gefühlen oder Zweisamkeit.
Der Rausch brachte mich fort in andere Welten er trieb mich voran mich vom
Leben abzuwenden.
Er brachte mir noch mehr Verzweiflung, Angst und Einsamkeit, ich konnte nicht
entkommen.
„War ich bereit“?
Ich bin bereit noch mehr zu leiden, mehr zu nehmen, um die bittere Seite vom
Leben zu sehen.
Die Verzweiflung, der Druck, die Einsamkeit, treiben mich voran, in noch tiefere

Schmerzen, weg vom Leben, weg vom Herzen.
Was sind Gefühle? Was ist Liebe?
Auf der endlosen Suche zurück ins Leben!
Ich habe sie gesucht doch nie gesehen, es war zum Greifen nah, doch ich konnte
nicht verstehen, konnte nicht verstehen was Leben, Lieben, Fühlen heißt.
Ich weiß nur eins
„Ich war bereit“!!!
Das böse Erwachen nach jedem Rausch, diese Schmerzen im Kopf ich halt es
nicht aus.
Die Suche nach Liebe, Leben nach Vollkommenheit, das Leben soll schön sein.
„Ich bin bereit“!
Ich bin bereit zu leben dem Rausch zu entkommen, ich bin bereit zu Lieben und
dich in meinen Armen Aufzufangen.
Die Verzweiflung die Trauer die Einsamkeit, die Flucht vor dem Leben die Flucht
vor mir Selbst, brachten mich zu dir du bist mein Held, du bist meine Liebe, mein
Leben, du bist meine Zweisamkeit du führst mich zum Leben.
„Ich bin bereit“!
Mein Verständnis vom Leben und Liebe zu sehen, fingen an sich zu Verändern ich
musste nur nichts nehmen.
Mit klarem Kopf und Herzen fing es an sich zu drehen, eine bessere Seite vom
Leben zu sehn.
Was ist Liebe? Was sind Gefühle?
Es ist kein Rausch!
Es ist die Klarheit des Herzens, die Begegnung mit Menschen, das wortlose
Verständnis von allem, der Geschmack der Musik, die Wärme der Sonne, ein
Zuhause das uns Schützt, eine Umarmung von unseren Freunden, ein liebes Wort
von jedem.
Riechen, Schmecken, Fühlen unsere Sinne war zunehmen für einander da zu sein
was kann es Schöneres geben!
Ich bin bereit zu leben, zu Lieben, den Rausch zu verlassen, das Leben zu fühlen
den Tag zu erfassen. Ich liebe dich mein Leben du bist Wunderschön, es ist schön
mich zu spüren schön dich zu sehn.
Die Verzweiflung der Druck die Einsamkeit brachte mich hier her.
„Ich bin bereit“!

