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Verrückt
Rück richtig,
genormt!
Das Bild hängt schief.
Rück es richtig!
Es muss grade sein,
muss passen.
Verrückt passt nicht!
Irritierend?
Weniger wert?
Weggesperrt!
Nebulöse Gefahr des nicht Bestätigens der Norm!
Gehört Verrücktes ins Raritätenvarieté?
Freakshow delüx!
Oder aussortiert!
Entwertet!
Nichts?
Ein ganzer Mensch,
schnell zurück in die Norm!
Allwertige bedeutsame Norm!
Genie und Wahnsinn – das mag noch gehen
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Verrückt spielen,
werden und sein:
Dagegen arbeitet die allmächtige Norm erfolgversprechend,
aussortierend.
Glücklich sind die, die nicht nur in Schablonen denken,
sondern sie auch ausfüllen.
Es bleibt zurück der Tabubruch des verrückten, Normen
sprengenden Individuums.
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Nichts wert
Ich sitze im Abguss des Lebens,
runtergespült von einer Gesellschaft,
die nicht mit mir redet.
Kein Platz für mich!?!
Im Gulli muss ich nicht
um Anerkennung betteln oder werben.
Ich lasse mich einfach wegspülen.
Alles andere habe ich versucht,
doch der Blick war nur auf das gerichtet, was bei mir nicht
richtig ist.
„Liegt es an mir?“, fragt man sich stets.
Mich dem Verschwinden entgegen zu spülen,
in den Abgrund des Beckens abzutauchen
und unterzugehen,
ist alles, was mir die ignorante Gesellschaft lässt.
Hier unten muss ich nicht mehr kämpfen.
Hier fragt keiner, warum ich keinen Aufwind im Zerrspiegel
der Gesellschaft erhalten habe.
Gequälte Tränen, die keiner sieht.
Sie lassen den Hals unter bestialischen Schmerzen Schreie
verschlucken.
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Ich, Amöbe im Abflussrohr,
von klarem Wasser an Land gespült.
Verwandelt im Stolz
des gänzlichen Abschieds
von der Gesellschaft:
Zu einer stolzen Frau!
Manchmal steckt im Loslassen ein unerwarteter Neubeginn!
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Durchgeknallt
Sicherung raus:
Alles darf,
alles kann!
Einweisung:
Nichts kann,
nichts darf:
Wut!
Fixierung!
Krankheitsetikett:
Stempel drauf,
Klappe zu,
abgelegt,
aussortiert?
Pillen als Antwort
auf: „Ich kann nicht mehr“
Gründe unerwünscht,
Lösungen – rar
Am äußeren Rand der Gesellschaft geparkt.
Freiheit – Ja,
anscheinend nur bei Maximalanpassung!
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Kann man unter dem Normdruck genesen?
Oder ist er die Ursache?
Bedingtes Akzeptieren, sich fügen.
Ökonomie der Gesellschaft!
Ist das die endgültige Antwort?
Durchgeknallt!
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Mutter
Schoß und Ursprung,
Bedürfnisbefriedigung.
Sie jedoch sieht ihr Kind nicht,
gibt ihm Nichts.
Sie verspricht, zu geben,
ist zu feige zuzugeben,
dass sie vom Stamme „Nimm“ ist.
Klein geblieben,
Kindsmutter!
Nimmt Kraft, auch wenn sie anderes verspricht.
Muttermorgana!
Wahnsinn zu hoffe, zu wünschen.
Absprung nach Jahrzehnten,
eigentlich schon am Anfang zu den Akten gelegt.
Ihr Kind ist längst sich selbst überlassen,
Gerade noch rechtzeitig schützt es den Glauben in sich,
bevor die eigentlichen Bedürfnisse endgültig
In unerfüllter Hoffnung untergehen.
Der fatale Irrtum des Kindes:
Wenn sie nur lange genug ihre Bedürfnisse bekommt,
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wird sie in der Lage sein,
auf die der anderen einzugehen.
Die Mutter könnte gesunden.
Doch nicht geleistete Trauer
macht sie zum Nimmersatt
und nimmt dem Kind die Kraft
Beruhigt durch die schreckliche Erkenntnis,
ungestillter Sehnsucht,
hört das Kind auf, zu warten
auf etwas,
das es niemals gegeben wird.
Ein Achten auf Grenzen und Bedürfnisse
Ein Sehen und Anerkennen.
Das alles kann sich das Kind ein Leben lang geben,
und so mühsam eine Lücke füllen,
die sich Mutter nennt.
Natürliche Skepsis und Kritik ist angebracht
Aber das Leben
im Strudel der Gesellschaft
Erfordert hier nur eines: SELBSTvertrauen
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Traumata
Fressen sich in gequälten,
erstickten Scherereien
in der Kehle.
Äußern sich in Wut,
die dem Schädel zerspringende Schmerzen bringt,
lassen die Stimme brechen,
fressen sich in die Gegenwart,
erklären Muster und Routinen,
rufen dazu auf, alles da sein zu lassen,
wollen gesehen und geheilt werden.
Schmerz entbindet sich im Körper durch die Erinnerung.
Gelöst bleibt es auf dem Drahtseil über dem Abgrund Krise
spannend.
Sobald der wahre Grund und die ursprüngliche Ursache
gefunden,
ist es geschafft!
Sie gehen sie für immer,
Schmerz löst sich in Entspannung und Gewissheit.
Es ist, als ob das Gefängnis der Gefühle öffnet und sich von
seinem Boden
der Schmerz in die Freiheit abstößt, sich auflöst.
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Es folgt die erleichterte Ruhe,
sogar der Schmerz im Herz,
nicht geliebt worden zu sein,
verborgen unter einer kalte Stelle,
löst sich in Erleichterung.
Er begleitet ebenso wenig ein Leben lang
Wie all die anderen, im Körper gespeicherten Schmerzen,
die in den letzten Jahren im stillen Kämmerchen
im eigenen Tempo entbunden wurden.
Schmerz weicht ruhiger Gewissheit.
Echter Trost besteht darin,
das überlebt zu haben
und sich selbst mit Liebe zu begegnen.
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Manie
Ich war,
ich bin,
ich werde sein:
Unsterblich, unverletzbar!
Von der Amöbe im Abguss
zum unantastbaren Anfang von allem.
Milu, die Liebe ist der Anfang.
Auseinandersetzung mit Archetypen und Transzendenz:
Lebensseele in allem:
Erblüht!
Kein Platz für Perversionen und Psychopathien!
Ich fliege innerlich in einen Raum
der Möglichkeiten,
der Freiheit,
des selbstbewussten, selbstständigen Lebens.
Der Gleichwertigkeit aller!
Im Wahn längst erreicht,
was nicht sein darf.
Gleichwertigkeit nach einem Leben voller Entwertungen.
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Maie endet erst dann, wenn ich mein Amöbendasein
akzeptierend,
der Etikettengesellschaft ein Recht einräume,
das sie nicht hat.
Auch am Boden liegend ist mir klar,
mein Versuch, mit den Schubladen aufzuräumen
wirkt wie der wahnsinnige Kampf des Don Qui Cotte gegen
Windmühlen,
denn ich bin ja „krank“!
Sinnstiftend bleibt die Option,
der Individualität echte Wertschätzung entgegenzubringen,
mit dem Schubladendenken aufzuräumen
scheint nicht auf Akzeptanz zu stoßen.
In einer unteilbaren Realität des
„alles was aus Liebe ist, darf sein“
Gleite ich wieder in die Manie ab:
Mangelnde Akzeptanz!
Manisch zu sein bestätigt für alle das Amöbendasein meiner
Person,
die für alle das Gegenteil will.
Doch auch der Weg über totale Selbsttoleranz steck kaum an.
Es bleibt die Hoffnung
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auf eine Gleichheit, die stolz macht
auf ein Lebe in Freiheit,
keine Ausschussware zu sein,
sondern eine einzigartige Bereicherung,
ist der Quell meiner Hoffnung.
Wie jeder, eine Blume in einem Strauß
zu sein,
dem wunderbaren vielfältigen Bouquet des Lebens.
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Ich wünschte
die Welt wäre in Ordnung,
die ursprüngliche Familie ein Nest.
Niemand wollte niemandem schaden
und keiner gibt keinem den Rest.
Ich wünschte,
dass kein neuer Schaden entstehe,
Lachen aus Leichtigkeit erklingt und
Liebe in allem Raum einnimmt,
dass aus Trümmern wieder Zuhause
und aus Monstern wieder Menschen werden.
Traumgleich scheint alles so einfach in einer Welt,
in der jeder lieber Abstand nimmt
als zu morden.
Wo ein „Common sense“ von Wärme, Güte
und Nachsicht besteht,
der nur die stranden lässt, die ihn nicht teilen
Ideale – sicherlich
in einer Welt, in welcher einem nur das Wünschen bleibt.
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