












Ich war deutsche Physiotherapeutin ohne Studium und in
der Altenpflege, habe mit behinderten Menschen gearbeitet
und meinen einen Sohn alleine großgezogen. Wenn ich nur
mit Leuten von der Straße rede, halten sie mich für einen
Feind. Eine wahre Tugend des humanitären Dienstes dem
nachzueifern, sich um die Alten zu kümmern, ist ein wahrer
Segen.

Tiefgründige, provokative Freestyle-Poesie mit Ihrer
einzigartigen Form kubistischer Illustrationen, die Ihre
Poesie verstärkten. Es gibt diesen fast abstrakten
Expressionismus in Ihrer Arbeit, der mit sozialen Themen
und Gefühlen spielt. Starke Themen und großer Wortschatz.
Gut erledigt!

Ich sehe, dass Menschen oft als Kinder Schwierigkeiten mit
ihren Eltern hatten. Dieses Trauma kann aufgerissen
werden, wenn man sich lange mit mir in Verbindung setzt,
dann macht diese Konfrontation sie irritiert und nervös und
ängstlich, weil ein wahrer Teil ihres Pechs seine Wurzeln
gefunden hat.

Dann, je mehr sie über mich wissen, lässt sie in Ohnmacht
fallen, weil sie denken, dass sie im Leben versagt haben. So
viele von ihnen sind von Umwelt- und emotionalem
Ungleichgewicht betroffen, einige haben eine
missbräuchliche Kindheit, es ist manchmal schwierig, diese
psychologische Unordnung zu erkennen.

Diese Segnungen, um sich um die anderen zu kümmern,
davon kann ich auch träumen, wenn die Leute mir dann in
die Augen schauen und mir die Alten, die Einsamen und
Schwachen in meinem Traum zeigen, indem sie bitten, diese
niemals zu vergessen. Ich bin gerade arbeitslos.



Mit meinen Rückenschmerzen muss ich alleine zu Hause
bleiben, also habe ich die letzten acht Jahre hier, wo ich
eingezogen bin, geschrieben und gemalt. Mit der richtigen
Gymnastik kann ich schmerzfrei leben. Ich bin hier aus
Norddeutschland nah am Meer von der Nordsee, 30km, der
Ostsee, 30km und Dänemark mit der Ostsee, 30km, die
kleine Stadt heißt Schleswig, an der Schlei, die ein
Wasserarm ist, der in die Ostsee mündet .

Also war meine Lektion heißt immer, dass Wasser Leben ist!





Hier Meer ringsum und Regen von oben, meine laufenden
Tränen und 3 Liter Tee am Tag trinken seit 30 Jahren. Ich bin
in den Wäldern in der Nähe von Frankreich aufgewachsen
und war oft dort, vielleicht zwei-, dreimal in der Woche,
rannte, spielte, suchte den Hund, ritt, wanderte, zeltete, flog
durch das Unterholz. Hier in unserer flachen Kleinregion sind
wir gesegnet mit unserem nur 400ha großen Naturwald, so
klein, aber dafür naturbelassen, dass ich oft mit meinem
Labrador Mable dort bin.

Die Bäume und Wälder um mich, die großen Vögel, die
brütenden Adler, all die Pilze, die Spinnen, die ältesten
Bäume, die liegenden, die kleinen Holzbänke, ich an diesem
schönen Ort kenne, ich bin der einzige, der dasitzt und sich
stets darüber wundert. Solch ein wunderbarer sprechender
Ort, und jeden einzelnen Tag heilend, diese großen Vögel
können wirklich sprechen, sie kommen dir nahe.

Wasser ist Leben, es existiert seit Anbeginn der Schöpfung,
und nur die Nachdenklichen unter den Menschen werden
dies richtig verstehen, und ich sehe einige als eins damit,
und ein Apfel am Tag hält den Arzt fern, sagte uns Kindern
unser Cherokee-Onkel von der Ramstein Airbase, der meine
Tante geheiratet hat, er ist eine Mischung aus Iren,
Cherokee, in Deutschland geboren, auch Doktor,
Umweltingenieur, daran arbeitend um Wasser zu retten. Ich
höre auch die Vögel, wenn sie sprechen, und ich weiß wie
die Bäume sich fühlen, das geht seit Milliarden von Jahren
so, das Leben ist tief.

In diesen isolierten Zeiten jetzt profitiere ich von vielen
Träumen, ich sage eher Wertvisionen, ich hatte viele
nützliche, also träume ich echte Geschichten, von einer
Nacht zur anderen in das nächste Kapitel, und wenn ich



meine Abenteuer gut gemacht habe, dann die Vorfahren
kommen, um mir stolz zu sagen, dass ich meine Arbeit gut
gemacht habe. Diese Vorfahren reichen auch weit zurück bis
in die Steinzeit. Ich bin eine Frau, also sind Frauen also gute
Schwestern, die mich aus der Vergangenheit retten, mir
Einblicke zeigen, mich zu meinem Wissen führen, mir Schutz
geben, und mich die Kindheit verstehen lassen.

Sie müssen verstehen, dass der Verdienst die wertvollsten
Geschenke des Lebens oft mit vielen tiefen Gedanken und
Verständnis verbunden ist. Nur dann können wir wirklich
Glückseligkeit finden, es ist alles in der Seele, genau wie
Milliarden von Galaxien über dem Himmel. Die Steinzeit ist
die Zeit der Weisen, das sind Zeiten der großen
konzentrierten Menschen, das waren wunderbare Zeiten, als
die Welt nicht mit anderen Chemikalien brannte.

Letztes Mal hatte ich wirklich diese Vision von einer
Person, Walter, die ich vor langer Zeit besucht habe,
vielleicht zwanzig Jahre her, und darin kamen jetzt seine
beiden verstorbenen Eltern, als seine Vorfahren geradewegs
hier vor dem Haus angeflogen auf einem großen schwarzen
Fantasiedrachen, landeten auf dem Gras für einen Besuch.

Ich habe einen Sohn Julian, geboren am 11.08.1997 in Kiel,
an der Ostsee, und ich bin am 11.11.1964 in Kaiserslautern,
im Süden geboren. Ich bin auch mit den Ahnen verbunden,
das ist lustig. Die näheren Vorfahren nenne ich sie, die aus
der heutigen Familie stammen, die mir als Geist oder
Gespenst an meiner Wand erschienen und mich so ernst
ansahen, um mir Kraft zu geben, meine Großmutter zeigte
mir ein geheimes Versteck.

Jung zu sein, in diesem Moment sein Kind großzuziehen, ist
das Beste, was du je hattest. Wenn dann später das Kind die
Flügel ausbreitet, dann kommt die Zeit, sich ein bisschen zu
beruhigen. Wer so ernst dreinschaut, der kann sagen und



wissen, dass man die höhere Seelenkraft erlangt hat, die
höheren Himmel, diese Berührung, diese Verbindung, die
seit der Erschaffung der Menschheit zu spüren ist.

Ich wurde nicht zu 100% in einem perfekten Elternhaus
gehalten, mein Vater war irgendwie recht grausam gegen
meine Person, aber ich gab ihm den Druck zurück, daher
dass ich immer ein bisschen mehr von der Natur inspiriert
war, ich lachte ihn aus und gab es ihm zurück vor anderen,
aber spätestens mit siebzehn musste ich rennen, weil er
wirklich ziemlich sauer wurde und versuchte, mich in
psychiatrische Gefangenschaft zu sperren, also war ich dann
schnell weit weg und lebte ohne Akzeptanz der Familie.

Ich bekomme interessante Rollen zugeteilt, ein Teil aus der
Familie kam aus Ostdeutschland, ein Teil aus
Süddeutschland, der Vater des Vaters war Geigenlehrer, der
Vater der Mutter war als Hobby ein guter Ölmaler, ich
spielte auch Klavier. Also lebten einige meiner älteren
Familienmitglieder aus dem Süden in einer langen Straße,
die "Friedensstraße" hieß, und da war meine Urgroßmutter,
sie hatte eine dunkle Holzvitrine dort stehen, ich erinnere
mich noch an ihre Gerüche dort, und das war in meiner
Vision so...

Die Mutter aus der Nachbarschaft, die mich immer als eine
von ihren adoptierte, kam zu mir, saß mit einem großen
roten Hund auf einem Strohballen, zeigte mir, woher die
echte mütterliche Wärme kam, die von ihr. Dann sah ich so
eine Person aus einem Büro beiseite, ein Mann mit Zahlen
und Regeln, und er sollte normalerweise derjenige sein, der
heiratet, vielleicht wurde das erwartet, aber in diesem
Traum zeigte mir meine Urgroßmutter einen Platz in dieser
Familie, das war nur für mich... hinter dieser Vitrine tat sich
ein Raum auf, so klein, dass nur ich als Kind darin Platz
finden konnte. Keine gefährliche Person konnte hineinsehen,



kein Hund, kein anderer als ich. Drinnen war goldener Stoff,
älteste Möbel, Uhren, Bilderrahmen, viele alte Kleinigkeiten,
kein Lärm, keine Stimme außer mir, niemand außer mir wer
davon wusste, falls ich Angst hatte, das ist für mich mein
vertrauter Platz, wie es schien.

Ich habe überall Familie, in Dänemark, in Berlin, in
Norwegen, in Österreich, in Kalifornien der Onkel ist nach
Vietnam gezogen und hat Freunde in Australien, also kann
ich in meinen Träumen überall hinreisen.

Und es gibt keinen Ort, den ich meinen einzig vertrauten
Ort nennen würde, den ich doch nie hatte. Hier in meiner
neuen Wohnung habe ich das letzte Mal mit meiner
Vergangenheit aufgeräumt. Ich habe Meditationen gegen
Traumata gemacht. Und Chakra-Dinge gemacht. Und meine
Psyche so gut gereinigt, mit allen visionären
Auseinandersetzungen zurück zu den Anfängen, traf
spirituelle Freunde. Das war keine große Sache, im Traum
vor acht Jahren zu erkennen, dass meine Familie anfängt,
mich wirklich zu bescheißen, dann sah ich sie auf einem
großen weißen, schneebedeckten Feld, zwischen uns einen
zugefrorenen Fluss, alles im Schnee.

Weither gut zu sehen, stand ein weißer Wolf in der Sonne
unter einem Baum, und sieht mich ruhig an. Als ich sehe,
dass es zu diesen Leuten überhaupt keinen Weg gibt,
drehten sie mir wie immer den Rücken zu und gingen weg.

Was all die Menschen draußen, die Kinder, die Jugendlichen,
die Alten, die Nachbarn, die Ärzte, die Arbeitskollegen und
Hunde von den Leuten mir zeigen? Sie haben wirklich
großes Vertrauen in mich.

Jeder kommt mit Pubertätsproblemen zu Mama. Mit Tränen
der Liebe, sich in meinen Armen ausweinen. Mit der besten
Lösung, um Rat fragend, die in deren psychiatrischen



Therapie zu finden ist. Mit Einsamkeit, Obdachlosigkeit,
Missbrauchserfahrungen, mit diesem und jenem. Alle
kommen mir so offen entgegen, dass dies und jenes
spontan ausgesprochen wird, einfach so. Und die Hunde tun
das auch!

Die Hunde kommen sogar in meinem Traum, rufen, zeigen
mir verschiedene Menschen mit Hunden, eins, zwei, drei,
vier, dann sehe ich plötzlich einen mit seinem Halter,
dessen Hund in ziemlich schlechter Verfassung ist, hungrig,
verloren und verzweifelt.

Als ich am nächsten Morgen mit Mable nach draußen
gehe, steht derselbe Mann vor uns, derselbe zerstreute
Hund, der genauso aussieht wie in diesem Traum, der Mann
ist psychisch krank, und ich darf mit ihm über eine bessere
Behandlung seines Hundes sprechen, und das hat wirklich
funktioniert.

Große Wolfshunde, halb Hund, halb Wolf, wir haben uns
wirklich in dem kleinen Wäldchen der Stadt getroffen, sie
kommen mir alle direkt vor die Füße und wollen nicht mehr
weg. Manche protestieren gegen ihren Halter, kommen
dann demonstrativ zu mir, lassen die Rufe des Halters
gehen und warten, bis er da ist und mir sagt, was los ist, bis
ich dann menschlich gesehen, ernst mit meinem besten
Freund rede, dann der etwas überlegt, und alles ist wieder
vorbei, und er geht in Frieden mit seinem Halter.

Ich verstehe, dass größere Versuchungen im Leben immer
die stärksten

Menschen betreffen, um zu den stärksten Menschen zu
gehören, und ich bin sicher, dass ich das jetzt erkannt
haben müsste. Und ein guter Dichter zu sein, von dem sie
sehr gerne lernen und mehr Wissen erlangen werden.

Vertrauen ist sehr wichtig, Vertrauen ist magisch und
unendlich, den Menschen wird von mir wirklich Liebe und
Vertrauen entgegengebracht und diese mich mit offenen



Armen empfangen, und das war vorherbestimmt. Ja, das
alles hängt von der Arbeit auf dem Gebiet der Träume ab,
um sie wahr werden zu lassen.

Ein Muss, um Bücher zu schreiben, denn jeden Tag wächst
dieses Wissen.

Man macht einen Schnips mit der Hand und wupps, es ist
wieder ein Buch.

Das Wissen wächst weiter, es ist erstaunlich.

Das begann in den Jahren, in denen ich alte Menschen
besuchte. Als sie plötzlich starben, weinte ich. Dann arbeite
ich mit den reiferen Behinderten, sie inspirieren in jeder
einzelnen Sekunde, die du mit ihnen verbringst, du
kommunizierst dann mit magischem Wesen. Dann versuchte
ich, ein Kind zu erziehen, und musste dies und dies und dies
und dies und das arbeiten, und der Junge ging auf die
dänische Schule, also hatte ich Zeitungen auf Deutsch und
Dänisch zu lesen, und ein Anwalt gab mir mehr alte
gebrauchte gute Zeitungen.

Aber das ist ein großer Druck zu sehen, wenn behinderte
oder psychisch kranke Menschen früher als üblich durch
Behinderung oder durch selbstzerstörerische Gewohnheiten
sterben. Dann ist das ruhiger und entspannend, treffe ich
einfach diese Leute, die glücklich in der Stadt herumlaufen,
auf einem Spaziergang, führe ein kleines Gespräch, und
alles ist gut.

Hier ist ein großes Krankenhaus in der Stadt, darunter
Altenpflege, häusliche Pflege, ambulante Pflegehilfe,
Obdachlosenpflege, phorensisches Gefängnis,
Jugendgefängnis, Krankenhaus, Kinderpsychiatrie, Heime für
Kinder ohne Familie, Hilfe für alleinerziehende und Kinder,
Hilfe für Behinderte, Behindertenarbeitsplätze,
Ergotherapie, Frauenhäuser.

Und vielleicht noch einige mehr. Ich habe in acht Jahren
80 Bücher geschrieben. Insgesamt 16.500 Seiten.





Ich liebe diese Wünsche alter Menschen. Am meisten Spaß
hat man mit jenen mit Alzheimer der Menschen, die so
bombastisch explodierende Lichtmomente mit einem Spaß
erfahren, dass man fast vom Stuhl fällt.

Dann liebe ich doch meine Besonderen, die ihre
individuellen Autismus-Charaktere haben, dann bist du nur
der Einzige für sie, oder aber die nur ein klassisches
Musikkonzert hören wollen, aber davor sterben. Und einige
andere träumen von Piraterie. Diese eine Freundin und
Nachbarin aus der Straße in meiner Nähe, ihre Tochter hat
Autismus, ihre Mutter arbeitet auch in der Schule für
behinderte Kinder, und diese Tochter, wuchs in ihrer Jugend
wie eine Rakete auf ... zuerst dieses kleine Mädchen,
schüchtern, versuchte mit Mama in einer Pizzeria zu
arbeiten, um zu sehen, wie so ein Arbeitsleben funktioniert.
Dann drei Jahre später, ...wupps College als Nummer eins,
Führerschein, erster Freund, und WUPPS, sie hat Astrophysik
studiert. Man kann sich dann richtig freuen, seine
autistische Tochter zu sehen, wie sie einmal um den Mond
fliegt. Daher kommen aller Schriftstellerischen
Superintelligenzen und schnellen Schreibfähigkeiten.

Man muss nur solche Menschen kennen.

Die älteren Menschen mit Träumen, die von Klassik träumen
und sich so stark mit der universellen Weisheit verbinden
wollen, dass sie beim ersten Mal im Leben davon fasziniert
sind, mit mir spazieren zu gehen und das Herz
aufzuwärmen, wenn sie ihren ersten steinernen Buddha
unter dem schattigen Baum beobachten, sie fühlen damit
Vergebung. Sie finden ein lauschendes Ohr und fühlen
plötzlich, dass sie nie wieder wie ein einsamer, unsichtbarer
alter Baum fallen werden, aber vielleicht als Menschen in
die Arme eines Gottes.



Sie treffen mich auf der Straße, die älteren Menschen
erzählen mir, dass sie auf der Suche nach einer Bleibe in
Schleswig sind, um alleine zu leben, und erzählen von ihren
Abenteuern, die sie auf ihrer Reise durch die Vereinigten
Staaten hatten, und sind wirklich aufgeregt. Komisch die
letzten Tage, dass ich mich mit meinem Freund aus
Brandenburg unterhalten habe, dessen Fell gerade dünn ist,
keine Nerven für Stress, aber es ist dennoch ein begabter
Musiker, Vergangenheit in jungen Jahren, getragen mit
Freunden und alles in Ordnung, so gut. Aber ich musste ihm
erklären, dass der Besuch in einem südamerikanischen
Tempel, um diese alte Welt zu sehen, leicht in einer
halbstündigen Meditationzu machen ist, und dass dazu
keine sogenannte Droge wie "Ayuhuasca" nötig wäre, und er
war wirklich beeindruckt von diesem Wissen.

Weisheit ist tiefgründig und hat ein gewisses Maß an
Rechtschaffenheit erreicht, dies kann nur mit der Zeit
erreicht werden, wenn sich ein Wesen zum Horizont bewegt,
es gibt nur viel Schönheit zu sehen, wenn Weisheit
anwendbar ist. Mein Abenteuer ist mit hervorragenden
Futter gefüllt, es gibt Schönheit in den Fäden, die an der
Lebens-Schnur befestigt sind. Ich stelle mir eine solche
Erfahrung im südamerikanischen Tempel vor. Das garantiert,
dass wir Menschen eine Familie sind.

Wenn ich dort manchmal nur meditierte, das erste Mal, als
ich ein Krafttier traf, traf ich den Jaguar und die Jaguarfrau,
begegnete mir in den nächsten Tagen dreimal diese gleich
aussehende Frau in der Stadt, und zusammen damals nur
blonde, intelligente Frauen die sich freundlich mit mir in
Verbindung setzten und mit ihren Söhnen, ihrem Hund,
ihrem Baby im Mutterleib, ihrem Mann, dem seltsamen
Tatoo, ihrer mongoloid singenden Tochter ... das waren acht
solcher Frauen. Als ich die letzte Zeit noch im Süden
wohnte, traf ich acht dunkelhaarige Frauen, die mir tief



verbunden waren. Die eine hat nach der Schule bei mir am
Rhein auf einer Bank gesessen, und sie hat gleich nach
einer Weile gesagt, dass sie sich entschieden hat, Nonne in
einem Kloster zu werden. Ja, wir sind alle eine Familie, aber
die Natur des Menschen ist anders, diese Natur wird
manchmal immer wie ein Hindernis sein, ein Segen und ein
Fluch.

Ich habe meine letzte Erfahrung in einem Kontakt
gespiegelt, das war so intensiv nach langem Hunger nach
Sex und Liebe, seit zwanzig Jahren.

Früher mal war eine Beziehung zu einem polyamourösen
Mann, was mir damals wirklich alles gezeigt hat, was eine
Frau fühlen kann. Nun, dieser Mann jetzt, ich glaubte, wir
wären Seelenverwandte, die füreinander ausgewählt. Aber
wieder glaubte ich zu schnell, und war ziemlich überrascht,
wie der Alkohol in seinem Leben begann ihn von mir zu
entfernen, wie eine Insel, die sich vom Festland trennte. Er
erwartete, mir sein ganzes Leben überzuschütten,
Frustration, Zorn und Wut.

Doch wir waren von Anfang an Seelenverwandte, die
zueinander stehen.

Ich sagte ihm, eines Tages -

Ich liebe dich ...
wann immer du mein Freund emotional bist, bin ich es.
Wenn du trauerst, bin ich es. Wenn du Abstand von der
Familie wünschst, tue ich das. Wenn du sexy bist, geht es
mir genauso. Wenn du wütend bist, bin ich es auch.

Wenn du dich freust, folge ich dir sofort. Wenn du dir Zeit
zum Entspannen nimmst, profitiere ich davon. Als du mit
den tödlichsten Situationen einer Kindheitsvergangenheit
konfrontiert wurdest, dann habe ich es getan. Wenn du
abgelenkt warst, war ich es. Das ist wirklich erstaunlich!

Wenn du so stark warst, dann um mein Leben zu
beschützen.



Uns verbindet, dass wir ständig aneinander denken.

So sehe ich jetzt, wo seine Wut von der Kindheit bis heute
steckt, und wie es bei mir selbst zu triggern beginnt, mich
ungeliebt zu fühlen.

Diese traumatisierten Menschen haben keinen wirklich
starken Sinn im Leben, sie haben kein wirklich tolles Gefühl,
sich zu befreien, sie spüren überhaupt keine Bewegung, sie
stecken einfach fest und tun selbstlos genau das, was der
andere gesagt hat und voll von der Angst, die nur wie ein
schnelles Licht erscheint, eher wie eine Energie. Du hast
keine eigene Meinung. Es gibt keinen Stress im Körper, kein
Zweifel, nichts regt sich im Selbstbewusstsein, und selbst
angesichts der Bedrohung unter dem Gewicht scheint das
Licht auf dem Abdruck und die Angst ist nur pure Energie.

Irgendwann ist selbst bei mir die Angst gewichen.
Aber schließlich habe ich ihm gute Geschenke gemacht, ein
vorsichtiger Umgang mit allem Leiden brachte schöne
handgeschriebene Briefe, ihn hoffen zu lassen seinen Weg
fortzusetzen, aus unserer Bekanntschaft.

Und ich habe schon eine tiefe Verbindung aus früheren
Jahren zu einer Frau, die meine Seelenverwandte war, und
sie hat genau die gleiche, erstens diese sexuell aktive
Beziehung bis an den Rand der Erfahrung, zweitens dann
diesen fast cholerischen Mann, der ihr erst das Leben in
behüteter Zukunft bis zum Ende versprach. Sie hatte es mir
sehr vorsichtig gesagt, über solch eine Art Verletzung im
Leben, die sich wiederholen kann, und eine Frau muss
davon wissen.

Seelenverwandte leben anscheinend die gleichen Dinge im
Leben. Ich mag es wirklich nicht, wenn Menschen tun, was
andere sagen, ohne ihren Worten und ihrer inneren Kraft zu



vertrauen. Aber ich weiß jetzt, dass ein Mann, der sein
Leben mit einer Frau gemeinsam träumen wollte, ehrlich zu
ihr sein muss und ihr offen entgegentreten, dann muss er
die Liebe zu einer gefühlsstarken Frau mit Sorgfalt und
Respekt erheben, oder aber diese Blume der Liebe wird
niemals wachsen, und seine Träume wurden nie wahr.

In einer Beziehung müssen beide Partner eine eigene
Meinung haben, das ist der richtige Weg. Sicherer Sex ohne
Liebe funktioniert nicht. Das ist schlecht. So genauso
funktioniert kein Sex ohne Vertrauen!

Ich meine, ich bin lange allein, weil ich mich alleine um
meinen Sohn kümmern musste. Das war mein Grundsatz,
mein Kind niemals durch wechselnde Partnerschaften zu
irritieren. Ich wusste vorher, wie schlecht Menschen werden
können. Dann hier, seit Sonnyboy mein Zuhause verlassen
hat und ich in diese Wohnung gezogen bin, war ich es
einfach gewohnt, alleine zu sein und meine größte Blume im
Leben wachsen zu lassen, zu mir selbst zu finden. So
vergingen diese Jahre schnell.

Und von da an, dass ich twittere, habe ich einige wirklich
seltene Freundschaften in den Kunstkreisen kennengelernt,
natürliche Orte auf der Welt, dass ich Menschen aus der
Isolation geholfen und Kunst mit vielen teilte, Schriftsteller,
Musiker, Dichter und Maler kennengelernt, half einer
Familie, die dramatische Szenerie um die Mutter zu
ertragen, die an Krebs sterben musste, und so weiter. Mit
jeder interessanten Bekanntschaft, da klappten noch ein
paar Bücher mehr.

Es kann keinen anderen Weg zur Seelenverwandten-
Glückseligkeit geben, dies sind zwei Seelen, die eins
werden. Sex soll in jeder leidenschaftlichen Weise
empfunden werden. Diese Sehnsucht nach echter Liebe,
nach respektvoller und zärtlicher Zweisamkeit wird so groß,



dass einem das Herz explodiert, aber ich musste trotzdem
weitermachen, mich nach außen wie ein reifes Wesen
verhalten und meine Lust auf tabulosen Sex in mir behalten
immernoch die Hände.

Der Wechsel in eine bessere Wohnung war bitter nötig, weil
uns nach vierzehn Jahren böse, unordentliche,
missbräuchliche, aggressive, kleingeistige Leute belästigten,
so dumm uns rauszuschmeißen. Mein Sohn hatte einen
Nervenzusammenbruch, und wir brachten ihn schnell zu
unserem Freund in die nächste Stadt, er war immer sein
Wunschvater.

Jedenfalls war ich zwei Tage später ausgezogen, aber wir
waren am Ende.

Die dummen Leute hatten dann ihren Willen und konnten
dann in meine Wohnung einziehen, was für die Vermieter
völlig angemessen war, versuchten mich danach sogar an
neuer Adresse zu schikanieren und zu stalken. Damit habe
ich es auf meine Weise gestoppt. Diese Dumpfbacke stand
jahrelang unter meinem Haus im Busch lauernd, mich zu
bedrohen, als ich ihn einmal beobachtete, wie er mit seinem
Fahrrad rumstand, dieser Idiot seinen Sattel berührte, dann
seine Räder zu stark aufgepumpt waren und eines
explodierte genau in des Stalkers Gesicht, ich habe so laut
gelacht, bin nach draußen gegangen, um einen Sack voller
Müll an den „Busch“ zu bringen, breit zu lächeln, dass er am
Telefon um Hilfe nach seiner "Frau" gerufen hat. Dann hat er
mir später schmutzige Wixbriefe eingeworfen, mir damit
gedroht, und ich bin einfach hingegangen, um die Polizei zu
verständigen. Jetzt ist Ruhe. Was führte eigentlich zu solcher
Drohung durch einen so verantwortungslosen Mann?

Der Mensch, der uns aus dem Haus gejagt hat, war krank
und kleingeistig, und alle Söhne süchtig, aggressiv, und
seine Frau, die mit ihm auf der Straße ständig herumbrüllt.
Niemand spricht davon, außer dass diese Leuten, die ihre



Scheiße in die Briefkästen der Leute schleppen, aber
niemand, der sie kennen wollte!







Zuerst war es die Autobiographie, um meinen Kopf frei zu
bekommen.
Dann habe ich jahrelang meine Philosophie gesammelt,
meine freie Meinungsäußerung. Dann bat mich ein
depressiver Freund, ein guter Maler um einige hundert für
ihn angefertigte Haikus, um ihm ein wenig Hoffnung zu
machen. Dank meines Verständnisses der indianischen
Geschichte, Philosophie, Schwesternschaft, der Sozialarbeit,
des guten Benehmens, Ethik, der Philosophen um mich
herum, sogar im Anblick von Christen und der nordischen
Sichtweise, diese ich studiert hatte, sodass 500 Haikus ein
schnelles Vergnügen waren, ihm damit schnell und sehr gut
zu helfen. Das ist nur die sogenannte Essenz meines
Lebens, über Erde, Wind, Sonne und Mond, Wasser und all
die Naturphänome in 17 Silben zu fassen.

Dann kamen ein paar Schriften über Arbeiten und Erziehung
zum Verständnis der Behinderten, dann ein Kochrezeptbuch,
meine Kindheit, die meines Sohnes und meine Briefe an ihn,
zwölf kleine Romane, das meiste über Menschen, die sich
treffen, zusammengefasst in Geschichten, die ich aus der
Verbundenheit zum Wald als Kind erfuhr.

Dann mit der ersten Website und Twitter, hatte ich ein
halbes Jahr lang einen Chat mit einem dunkelhäutigen,
isoliert lebenden, armen jungen Mann in den
Catskillmountains in New York, diese Bücher waren unser
Gespräch, sechs Bücher, bis er seinen Sprung aus der
Isolation machte, um die Anwesenheit von Menschen zu
teilen, das Leben mit seiner Nachbarschaft begann zu
realisieren, und aus dem Haus auf diese zuging.

Dann habe ich mich ein Jahr lang nur über die Leute
geärgert, die mir Dickpicks geschickt haben, und so habe


