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die liebe kennt & braucht jeder mensch. jeder mensch braucht sexliebe.
sex kann man heute ohne liebe haben. liebe kann man sich nicht aussuchen. 
liebe
ist ein bussal, sex ist, wenn man jemand auf der straße besteigt. sex ist 
unser
antrieb, ist in der musik. warum reiß ich mir auf der bühne die klamotten 
runter?
der unterschied zwischen sex und liebe ist, dass man ersteres immer haben 
kann,
liebe nicht. im sex ist wenig gefühl. im sex ist viel gefühl. heutzutage
haben viele frauen mit männern gleich sex oder lassen sich bezahlen.
sie wollen es ohne bezahlung. wieso gehen frauen auf den strich? weil
sie männerwölfe suchen wie wir. (das ist sehr privat, das geht niemanden
was an.) schreiben kann man über alles, es ist so, das leben. 
im sex kann viel gefühl sein, muss aber nicht.
der sex ist auch ein zeichen der liebe, aber nicht unbedingt.
wenn man lesbisch ist, ist man lebisch, wenn man es nicht ist, dann nicht. 
die
meisten schauspieler haben keinen bums, nicht unbedingt sex, sie haben 
keinen
bums aus sich rauszugehen, nämlich kraft, sie verbergen sich hinter ihrem
ruhm. die sexualität kommt durch übereinstimmung mit mann und frau, sie ist
der schlüssel, dass sich die frauen endlich finden können, obwohl sie 
frauen
sind. der unterschied zwischen sex und liebe: wenn du ne normale gitarre 
spielst
dann klingt es nicht, bei einer e-gitarre kommt die kraft.
es kommt auf die sichtweise an, ob sex nur käuflich ist oder nicht. bin ich
völlig durchgedreht? 
die schönheitsliebe ist wie ein stromkreis der dauernd
unterbricht. (ich sag nichts dazu, das ist zu privat, das sagen viele.) 
schönheitsliebe ist ein strecken am morgen. liebe ist ein taktstock, heute
wird zuviel auf das aussehen geschaut, und weniger auf die innere 
genialität.
in der rolle ist alles egal, ohne lesbischen saft kommt man nicht aus
dem leben raus. verrückt ist, was bedeutet das? verrückt ist die existenz.
jeder versteht was anderes darunter. verrückt ist tropitenz, das gegenteil
von verrückt. (du machst es zu privat.wenn das einer liest. ich meine, 
worauf 
du hinaus willst. das ist nur für 2 menschen,das ist intim.)
nicht darüber reden, grenzt an ausgrenzung. ich habe in meinem leben schon 
viel 
erfahrung im irrenhaus, die menschen dort sind normaler als im als normal 
angesehenen leben. mit denen kann man so richtig gut reden. 
im normalen leben ist jemand niemad, in der psychatrie kommen gute 
gespräche
zustande. die normalen menschen sind zu verschlossen. das spricht mir aus
der seele. 



weißt du, ich kennen einen menschen, der in die psychatrie gehört, der ozzy
osbourne, 
der ist verrückt. ozzy sagte mal, das schreib dir bitte hinter die ohren:
"schaut mich an, ich bin tätowiert, wenn ihr wollt macht das auch, aber ich
werde
euch immer lieben!"
ich finde das blöd. es gehören immer zwei zum sex, lieben
kann man alleine auch.
der kunterbunte lebensfuchs läuft immer weiter und man verfolgt ihn immer 
wieder.
jeder dreht es sich wie er es braucht.


