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Winter, dunkler Gesell. -
Komme bitte nicht so schnell.
Warte noch ne Weile,
ich hab keine Eile und denke :
lieber soll es noch ein wenig Helle bleiben.
Und Herbstblätter treiben dann durch den 
Park, die Straßen.
Fliegen durch die Luft.
Dies zu erleben ist ein Genuss.

(9.September, 2017 M.G.)

Politik des Grauens

Im Straßenlärm die Heidi Waldstädt 
ruht. Führt uns durch die Politik des 
Grauens.
Vielleicht, so stellten wir uns gestern 
im KLuW die Frage, ist das gefangen 
sein in Ängsten die Verhinderung des 
Denkens, um den Frieden zu gestal-
ten. 
Vor  dem Fenster  kerzengerade  Ge-
stalten?
Wenn wir  uns informieren und pro-
testieren, so denke ich, geraten wir 
in  Abgründe  und  die  Welt  versteht 
uns nicht.
Gentechnik  ist  wichtig  und  Men-

schenroboter gehen noch nicht über 
die Straße.
Verlust  von  Sicherheit,  Verlust  des 
Sozialstaats ist natürlich in Deutsch-
land nicht mehr zu erwarten.
Geschichten über die Zukunft gab es 
viele. Verzichten müssen wir erwach-
senen  Menschen  vor  allem  auf 
Machtspiele.  Das  bringt  uns  nicht 
weiter.  Führt  die  Menschheit  an 
einen  neuen  Abgrund.  Es  ist  nicht 
mehr nötig!
Meditation hält uns gesund.
(10. Mai, 2017 M.G.)

Was uns erquickt

Was mich erquickt: Es ist viel mehr 
im Moment.
Ich muss sagen, ich bin beglückt.
Die  Arbeit  in  der  Schreibwerkstatt. 
Die intellektuelle Ansprache und der 
immer  offenere  und  freiere  Gedan-
kenaustausch im sich entwickelnden 
Gespräch. Ein Auf und Ab der Mei-
nungen und Gefühlsströme.
Ich fühle mich beglückt. Bin erfrischt 
und kann das Gefühl des Erquickens 
noch nicht finden.
Erquicken  stell  ich  mir  frisch  und 
fröhlich vor. Da war das Wochenende 

in der Schweiz. Am Sonntag der An-
blick  der  Alpen.  Weiß  beschneite, 
von der Sonne beschienene Berggip-
fel  und  grüne  Wiesen  im  Vorder-
grund  der  Kulisse,  die  ich  bewusst 
genossen habe. Der strahlend, blaue 
Himmel und das Sitzen in der war-
men Sonne während die Kühe stetig 
Gras  grasend,  rupfend  und  mamp-
fend am Wiesenhang das Geschehen 
kommentierten.
Zierpende Insekten weckten Erinne-
rungen an Sommerurlaube im Süden 
Europas. 
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