Massive Trigger Warning
take care of yourself.

-eating disorder
-sexual abuse
-trauma
-depression
-borderline
-suicide

kommt mit auf eine kleine Reise…
durch meine

Gedankenwelt

Worte sind so wunderbar, so vielfältig und spielerisch
schön.
Desto mehr ich von ihnen kenne, desto mehr kann ich sie
nutzen.
Das Spiel mit Worten ist ein Wortspiel,
mein
kleines
Wortspiel.

Meine Poesie
Nele Scheld

Meine Gedanken sind
Monster
sind lange schon da
Diese Monster lassen nicht ab von mir
fühlen sich unheimlich wohl bei mir.
Ich schreie so laut und doch so leise
auf eine ganz eigene Art und Weise
Mein Schrei ist ganz still, zeitgleich unglaublich laut
geht mir selbst sogar unter die Haut.
Gedankenmonster.

Wie schön meine Decke heute wieder aussieht, fast so
schön wie gestern.
Da oben, ca. 1,80m über mir. Und die Bilder schräg
daneben, hängen fast genauso schief dort wie gestern
auch.
Aber das mit den Löchern schaffe ich immer noch nicht,
da passiert einfach nichts, egal wie lange ich nach da
oben starre.
Wie doof, noch nicht mal das kann ich, noch nicht mal
Löcher in die Decke starren kann ich.
Das mit dem Aufstehen sollte ich dann wohl auch gleich
bleiben lassen, kann ja nur schief gehen.
Außerdem wäre das viel zu anstrengend, erst die Füße
aus dem Bett. Den Boden berühren - das ist gruselig, ich
kenne doch nur noch meine Matratze unter mir, mit ihrem
Laken - in welchem inzwischen immerhin schon ein paar
Löcher sind - mit der Bettwäsche von Ikea, das Set
namens „Rosalie“ natürlich, welches inzwischen jeder
zweite besitzt - will ja natürlich dem Trend folgen um
dazuzugehören. Da ist der Untergrund „Boden“ ja etwas
ganz anderes, der ist mir bestimmt viel zu stabil, das
passt nicht zu meinem Kopf, den Gedanken und meinem
ganzen Leben.
Außerdem liegt da noch dieser Teppich, der Schwarze ohje, schwarz ist traurig, das macht mich dann bestimmt
ganz depressiv.
Dann müsste ich meinen Körper aufrichten. Ich kenne die
Luft da oben doch gar nicht mehr, vielleicht schadet sie
mir, ja, das tut sie bestimmt.
Und selbst wenn, wenn wenn wenn, wenn ich dann
irgendwann vielleicht, so ganz vielleicht, aufrecht stehen
würde - wer weiß, ob mich der Wind dann nicht
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umwehen, oder ich mir einen Zug holen würde. Dann
wäre ich krank. Müsste zum Arzt, das wäre ja schon
wieder so weit weg. Und auf dem Weg dorthin könnte mir
dann noch ganz ganz viel anderes zustoßen, das ist mir
doch zu gefährlich! Wer weiß, was dieser Zug alles für
Folgeschäden hätte.
Da bleibe ich doch lieber hier in meinem Bett liegen,
keine Anstrengung, keine Gefahr.
Da bleibe ich doch lieber hier in meinem Bett liegen, und
warte, bis die ersten Löcher da oben entstehen.
Depressionen.
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Meine Gedanken sind so... sind einfach leer.
Meine Gefühle sind so... sind einfach taub.
Da ist irgendwie nichts.
Alles schwarz, das Weiß ist irgendwo im nirgendwo, und
grau hat sowieso noch nie existiert.
Es ist schon wieder so eine Nacht,
ich
liege wach, und es ist so
leer.
Will nicht schlafen, will nicht wach sein, will kein Licht
sehen und auch nicht im Dunklen bleiben.
Diese Leere ist nicht warm, nicht kalt
gibt mir weder Sicherheit, noch Halt
sie ist
leer.
Gefühle, Gedanken, Emotionen sind weg
haben sich wie der Meister der Streiche
so gut versteckt, im Leeren.
Wohin bin ich verschwunden, wo ist diese Leere, wie
komm ich dorthin?
Erkenne mich selbst nicht, als würde ich ertrinken darin.
Ich will doch leben und lachen,
will Sachen machen,
singen, vor Freude springen
und tanzen.
Tanzen in die Nacht hinein.
Will wieder ich selber sein.
Will nicht noch länger und schon wieder verschwinden,
will mich wieder selber finden,
und das werde ich.
In der Leere.
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Ich werde mich wieder selber finden,
in meiner Leere.
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Meine Mutter hat sich immer gefragt, warum man sich
das antut. Warum man sich fast zu Tode hungert. Warum
man seinen Körper bewusst so kaputt macht, obwohl
einem doch sonst eigentlich nichts fehlt, man gesund ist
und ein ordentliches Leben führen könnte.
Und dann fragte sie mich, warum ich das machen würde.
Doch Mama...
du weißt nicht wie das ist mit den Gedanken,
die einen täglich lassen schwanken, zwischen gut und
böse, gesund und krank, man hat die Kontrolle nicht
mehr in der Hand.
War der Wille zum gesund werden nicht gerade noch da?
Sollte es das nicht werden, das tolle Jahr? In dem alles
wieder gut wird und vielleicht ein bisschen perfekt?
Doch ich glaube die Krankheit hat mich wieder entdeckt.
Trotz all den Stunden mit den Tipps, für ein gutes
Versteck.
Man verliert die Kontrolle, man verliert sein Ziel.
Plötzlich wird alles wieder zu viel,
in der großen Welt, der ganz kleinen Welt,
hab ich den Weg schon wieder verfehlt.
Ich glaube, dass ich mich ihr wieder hingebe,
weil ich keinen Plan hab, wonach ich strebe.
Und Mama, jetzt zu deiner Frage zurück, verstehst du,
die Krankheit macht einen irgendwie verrückt
Verspricht Sicherheit und ein gutes Leben,
doch wir wissen, das wird man mit ihr nicht erleben.
Denn das einzige was sie gibt ist Gefahr und Verlust,
Es ist ja nicht so, als hätte ich das nicht gewusst.
Ach, es ist so eine Zwickmühle, so ein Teufelskreis, ja
irgendwie der größte Scheiß.
Und trotzdem so verführerisch, so nah und klar,
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dass die Sicht verschwindet, auf die große Gefahr,
die dahinter steckt, so logisch und doch verdeckt.
Denn Mama, die Krankheit nimmt die Kontrolle weg, hält
die Vernunft so gut versteckt.
Lässt die Gedanken täglich schwanken,
zwischen gut und böse, gesund und krank, man hat die
Kontrolle nicht mehr in der Hand.
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Bin ich nicht eigentlich noch viel zu jung für das Alles?
Für diese Gedankengänge, diese Gedankenzwänge, für
diese Medikamente für dieses Umhergelenke.
Ich lenke umher zwischen schwarz und weiß, und das
Alles noch nicht einmal für einen Preis.
Ich gewinne nichts, verliere nur,
für Veränderung bin ich scheinbar zu stur.
Meine Bekannten bekommen ihr Leben doch auch
irgendwie hin, saßen nicht schon in psychosomatischen
Kliniken drin...
warum ich? ja okay, ich hab zwar schon unglaublich viel
daraus gelernt,
mich dadurch trotzdem schon viel zu weit und immer
weiter von mir selbst entfernt.
Es gibt kein Entkommen, zumindest sehe ich es nicht doch laut ‚Prinz Pi‘ gibt es ja selbst im schwärzesten All
ein Lebenslicht.
Ich bin zu feige für Vernunft und Verstand, dafür hat mich
diese Krankheit viel zu fest in der Hand.
Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Macht dieser Text
überhaupt Sinn?
Oder sind es nur wieder irgendwelche Reime, die ich ich
mal wieder vor mich hin schreibe?
Es sind schon wieder diese chaotischen Gedanken, die
mich lassen schwanken, zwischen gut und böse, gesund
und krank, ich glaub ich hab die Kontrolle nicht mehr in
der Hand - wie letztes schon gesagt und geschrieben, ich
wurde wieder in die Falle getrieben.
jetzt stehe ich hier so nah am Rand
liegt die Kontrolle noch in meiner Hand?
Ich weiß, ich bin Herr über mich selbst,
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doch habe ich ich mich verloren in meiner heil kaputten
Welt.
Es könnte deutlich besser laufen, ich habe mich in der
Krankheit wieder verlaufen.
Sie nimmt mir die Kontrolle, nimmt mich ein,
wollte ich nicht Anfang des Jahres noch so frei von ihr
sein?
Dieser Kreislauf zieht sich immer weiter,
krank-gesund-krank-gesund-krank
ja, ich gab ihr wieder meine Hand.
Obwohl ich weiß, dass es dadurch nicht besser wird,
sich nur negativ auf mein Leben auswirkt.
Mal wieder.
Ja schon wieder.
Wieder höre ich all diese Lieder.
Wieder werde ich zum Lügner.
Wieder verliere ich an Mut,
rede mir ein: es läuft doch alles gut.
Bin zurück anstatt nach vorne gegangen,
so konnte sie mich wieder fangen,
Fangen trotz der ganzen Therapie,
ja okay, richtig ehrlich war ich da sowieso noch nie.
Gesunde Stimme wieder still,
obwohl ich es so doch eigentlich gar nicht will.
Die Krankheit war zu stark um vor ihr zu fliehen,
so zwang sie mich wieder in die Knie.
Jetzt sitze ich hier, so verzweifelt und schwach,
kann mir jemand sagen, warum ich das alles schon
wieder mach‘?
Ich weiß doch wie das alles endet,
dass ich mich dadurch noch mehr entfremde,
dass ich nur verliere anstatt zu gewinnen,
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dass dadurch nur unzählige Tränen rinnen.
Dass der Weg in die richtige Richtung nur immer länger
wird,
und dass das Zurückfallen rein gar nichts bewirkt.
Dass ich mir dadurch immer weniger erlaube,
mir Vernunft und Verstand raube.
Dass ich die Kontrolle nicht mehr kontrolliere,
und ich mich wieder in der Krankheit verliere.
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Du steuerst mich
du scheuchst mich
du kontrollierst mich
du manipulierst mich
du fängst mich
du beklemmst mich.
Du lässt mich betrügen
du erzählst so viel Lügen.
Du lässt meine Gedanken zu Monstern werden
du lässt mich innerlich sterben.
Du willst, dass ich deinen Befehlen nachgeb‘
du willst, dass ich an dir untergeh‘.
Du machst mich krank,
du nimmst meine Hand.
Du lässt mich nicht mehr alleine
du lässt mich so viel weinen
Du zwingst mich in die Knie
du sagst ich bin dick, doch das war ich noch nie.
eigentlich.
Du willst mich isolieren
du willst, dass ich die Kontrolle verliere.
Du bist eine Krankheit
du schadest meiner Gesundheit.
Ich lasse mich von dir wieder steuern
ich lasse mich von dir wieder scheuchen
ich lasse mich von dir wieder kontrollieren
ich lasse mich von dir wieder manipulieren
ich lasse mich von dir wieder fangen
ich lasse mich von dir wieder beklemmen.
Ich betrüge durch dich
ich höre diese Lügen durch dich.
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ich lasse meine Gedanken durch dich zu Monstern
werden
ich bin wegen dir innerlich am sterben.
ich gebe deinen Befehlen nach
ich gehe an dir unter.
Ich bin wieder krank
ich gebe dir wieder meine Hand
ich bin nicht mehr alleine
ich weine
Ich gehe wieder in die Knie
ich glaube dir, dass ich dick bin, doch das war ich noch
nie. eigentlich.
ich isoliere mich
ich habe die Kontrolle verloren durch dich.
Ich bin ein Mensch.
und du bist die Krankheit
ich verliere mich wieder in deiner Gesamtheit.
denn du, du bist so verdammt stark
viel stärker als ich es mir verdenken mag.
und ich, ich bin zwar zu stark um komplett aufzugeben,
aber auch zu schwach um gegen dich zu kämpfen
und so ergebe ich mich, mit erhobenen Händen.
So ergebe ich mich dir, schon wieder.
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Hat mein Leben für mich einen Plan?
Komme ich irgendwann irgendwo an?
Hat wirklich alles einen Sinn und wann bitte finde ich
mich darin?
Darf ich fragen, wie nimmt alles seinen Lauf, und wann
ja, wann genau
hört das Alles wieder auf?
Sag mir, was werde ich noch so erleben?
Werde ich kämpfen oder aufgeben?
Bleibt alles so hoffnungslos? Oder kommt irgendwann
der große Motivationsanstoß?
Bleiben meine Gedanken so furchtbar gestört?
Um ehrlich zu sein, fände ich das ziemlich unerhört.
Wie wird mein Leben noch verlaufen?
Kann man sich Glück irgendwann kaufen?
Wie wird meine Zukunft aussehen?
Werde ich glücklich oder leer ausgehen?
Macht es irgendwann Sinn?
Und wie lange muss ich noch leiden bis dahin?
Wann finde ich meinen Plan?
Wann komme ich endlich an?
Wo ist mein richtiger Weg?
Und zwar ohne die Spur, die in die falsche Richtung
abbiegt.
denn auf dieser
bin ich jetzt schon wieder gelandet
und warte auf den großen Wandel.
Doch dieser kommt ja leider nicht von alleine
denn „Wandel“ haben üblicherweise weder Arme noch
Beine...
scheint so, als müsste ich selbst was dafür tun
sollte mich nicht noch länger auf meiner Verzweiflung
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ausruhen.
Aber im Moment ist alles ohne Sinn,
und langsam verschwinde ich dahin.
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Hallo ex bester Freund
wir müssen reden.
Wir müssen reden, aber bleiben still
weil irgendwie keiner reden will.
wir schweigen
nach diesem
ganzen leiden.
Ich wurde dir egal
für mich war`s ne‘ Qual
diese Zeit.
Hab für dich geweint, geblutet und geschrien
und dir die ganze scheiße dann sogar wieder verziehen.
seit über 2 Jahren nimmst du teil an meinem Leben
musstest viel mit ansehen
eigentlich alles
ja, eigentlich alles
von Anfang an.
es muss nicht leicht gewesen sein
doch trotzdem war ich nie allein
durch dich
du ließt mich lange nicht im Stich
und so wurdest du mehr als irgendwer für mich.
Ich wollte dich da eigentlich nicht mit reinziehen, aber
schon warst du da mit drin
und wurdest für mich zu einem Sinn
um zu kämpfen.
Du warst lange mein Vorbild, meine Inspiration
nicht ganz perfekt, doch wer ist das schon?
dann fiel ich
ich fiel
ich fiel und niemand fing mich
denn es wurde zu viel. es wurde zu tief.
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