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kommen zurück, wenn er uns verlässt. Gefühle kommen
zurück, wenn er uns verlässt.
Gefühle kommen
verlässt.

zurück,

wenn

uns

der

Roboter

Wenn Gefühle zurückkommen, wollen wir zum ersten
Kapitel.
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Tier
Das Tier in uns, betrachte es, liebkose es, lieb es! „Lieb
es!“ Was ist das – was ist das – was ist das – ?
Zwischen „liebes“ und „Liebe es!“ ist „Lieb es!“, unser
Scheißleben, Halbherzigkeit! Scheißleben, Scheißleben,
Scheißleben! Betrachte es, beobachte es und nimm es
an!
Halbherzigkeit,
Halbherzigkeit
–
Halbherzigkeit!
Betrachte sie, beobachte sie und nimm sie an!! Dann
verschwindet sie. Dann verschwindet sie für die
Ewigkeit!
ES ist es. – es war kein es da. – ES war kein es da! es
war kein es da! es ist jetzt es da! ES ist jetzt es da. ES
ist jetzt es da!!
ES war mal kein es.
es war mal kein es. – ES war mal kein es.
Dreimal ist es gesagt. Jetzt ist es da!
Der Fluch ist vorbei!!

Es ist vorbei! es ist jetzt da! – ES ist jetzt da! ES ist
jetzt da!
ES kann uns niemand mehr nehmen. Ohne es waren
wir leer!
Wir waren ohne es leer!! Leer waren wir ohne es. – Leer
waren wir ohne es! Leer waren wir ohne es!
Betrachte die Leere, beobachte sie und nimm sie an!
Die Leere ist verschwunden. DU kennst das Gefühl gar
nicht, das Gefühl ohne LEERE!!!
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DU kennst jetzt das Gefühl ohne LEERE! DU kennst es
jetzt, das Gefühl ohne LEERE! DU kennst es jetzt, das
Gefühl ohne LEERE!
Du bist es ab jetzt!!! DU bist es ab jetzt!!! DU bist es
ab jetzt!!!
Dreimal ist es gesagt!!
Wir sind das GEfÜhL !
Wir sind das GEfÜhL !
Wir sind das GEfÜhL !
Wir sind TOLLES gEFÜhL !! Wir sind TOLLES gEFÜhL !!
Wir sind TOLLES gEFÜhL !!
JETZT kehrt zu uns FreuDE! zurück!
„Danke und Tschüss,“ sagt die LEEre! „Danke und
Tschüss,“ sagt die LEEre! „Danke und Tschüss,“ sagt die
LEEre!
Betrachte die Leere, beobachte sie und nimm sie an!
Sie ist VERSCHWUNDEN.
DAS LEbEn WIRD LUSTiG OHne lEErE ! LUSTIG wird Das
LeBEn OHne LEERE ! LUSTIG wird Das LeBEn OHne
LEERE ! LUSTIG wird Das LeBEn OHne LEERE !
LUSTIG WIrd Das LEBEn OHne LEEre ! JETZT WIrd DaS
LEbEn LUSTIG! WIrd DaS LEbEn LUSTIG!
es IST LUsTIG. ES Ist LUsTIG. es IST LUsTIg. es IST
LUsTiGes es!!! Man nennt es auch Lachen!
Lustiges Lachen sahen WIR noch nie, hörten WIR noch
nie, rochen WIR noch nie!!!
LuSTIGEs Lachen soll (will) unser Brot WERDEN! Dann
HEIßT es: „Unser tägliches Lachen gib UNS heute!“
„UNSER tägliches Lachen gib uns HEUTE! Unser
tägliches LACHEN GIB UNS HEUTE! „DANKE Gott!“
„DANKE Gott!“ „DANKE Gott!“ – HIER IsT Danke und
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Gott identisch!!! Das ist es! Das ist es! Das ist es, wenn
Danke und Gott eins sind! wenn Danke und Gott eins
sind, IsT unser LUsTIges Lachen es!
es als LUsTIgeS Lachen sahen wir noch nie, hörten noch
nie, rochen wir noch nie! Jetzt riechen wir es als
LUSTIGES Lachen, hören es als LUSTIGES Lachen und
sehen wir es als LUStIGES Lachen!
es ist lUSTiGES Lachen ! es ist lUSTiGES Lachen ! es ist
lUSTiGES Lachen ! DIE LEERE KOMMT NIE WIEDER,
wenn LUstIGes Lachen „ES“ ist ! DIE LEERE
KEHRT NIE wieder, wenn LUSTiGES Lachen „ES“
ist ! „ES“ ist dIeSes Lachen.
es ist dieSes Lachen. es ist dieSes, LusTIGES Lachen.
Ich rieche es !
Ich höre es !
Ich sehe es ! Ich rieche, höre und sehe das LaChen !
ICH höre, rieche und sehe schon das LusTIGEs Lachen.
es ist das Ende der Anfang.
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Zwischenbereich
In großen Schritten – mit Tempo gehen wir Mama
entgegen ! ! ! Denn sie hat schwer zu schleppen. ! !
Wir beeilen UNS, um ihr zu helfen ! ! ! Ich sehe
plötzlich, dass der Weg gespeRrT isT!!!!!! es ist NICHT
möglich, weiter zu gehen. es muss stehen bleIben.
Viele Fragen tauchen jetzt auf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
„Komme Ich Trotzdem Rüber ?“
„Wie wird Mama miR entgeGegen kommen ?“ es fragt,
„muss Ich Einen anderen weg nehmen ?“
Wir sind dieses es als Ich. – Wir sind dieses es als Ich. –
ErSCHROCKEN – FRAGEND – HILFE SUCHEND – – – –
ALLEIN.
AlleiN, fragenD, erschrockeN, Hilfe suchenD ist es
dieses ICH. .
ALLeIn ist es, fragend, erschrocken, Hilfe Suchend als
ICH.
AlLEIn ist es, ERSCHrocken, hIlFE SUcHend, als ICH
FraGEnd.
es ist ALLEiN, einsam. es ist Einsam, alleIn fragEnd,
Erschrocken, Hilfe suchend als ICH.
es ist Einsam als ICH fragend, erschrocken, Hilfe
suchend, AlLeIn.
es ist einSAm – alLEIN VERLOREN!! es ist einSAm –
alLEIN VERLOREN!! es ist einSAm – alLEIN VERLOREN!!
Dreimal ist es GESPROCHEN.
Der Fluch fällt ab ! DU bist es nicht verloren (los). Du
bist es nicht los. es findet sich wieder!
es ist WIEDER DA! es ist WIEDER DA! es ist WIEDER
DA! es ist wirklich WIEDER DA!
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