
Auf dem Pariser Eifelturm

Da konnte ich ein Licht erkennen und habe dabei gesehen wie ein anderes Licht an geht. 
Hinterher sah das aus wie ein Weihnachtsbaum und danach ist es erst an geblieben aber später
ist es bunt geworden. Nachts leuchtete es so, dass es hell erleuchtet gewesen ist. Später da 
kamen alle und sahen wie es funkelt und die Menschen sahen oben an der Spitze wie es alles 
überraschend gewesen und essen und trinken viel, Geschenke und Sehenswürdigkeiten gab es 
auch.

Später gab es auch viel Süßigkeiten. Und einmal ist es so schön gewesen, da hat meine Mama 
gesagt „guck wie die Leute sich freuen“ aber die hatten keine Zeit für Menschen wie du und 
ich, die hatten immer etwas anderes zu tun. Ich sehe das ganz anders als Andere.

Einmal werde ich auch den Baum von meiner perspektiven Seite sehen und sagen dass habe 
ich gut gemacht. Hin und wieder gab es auch mal Lücken und einmal war es so: Ich hatte 
einen Traum und so sah ich den Weihnachtsmann. Und hin und wieder sehe ich schon mal 
Dich im Raum des Pariser Turms, den Eifelturm so dass er klar und hell leuchtet wie bei 
Nacht im hellen Schein.

Manchmal, auch im Dunkeln in der Nacht möchte ich das sehen und sehen wie es am Tag aus 
geht und in der Nacht an geht. Ich scheine dann so hell wie ein Weihnachtsmarkt oder wie auf
einem Rummelplatz, wie so was kommt das kann ich schlecht erklären.

Ich möchte nur ein einziges Mal erleben wie es in Paris oder Disney so irgendwie zu geht. 
Und doch wird es besser und auch schöner sein, oder wie ist es auf dem Pariser Eifelturm? 
Gibt es da Platz oder gibt es den gar nicht? 

Ich möchte den Traum nur sehen, wie er aussieht und wie er leuchtet und ich sehe auch gern 
euch zu, was ihr so macht und wie ihr so über den Rummel oder Weihnachtsmarkt geht und 
was ihr erlebt.

Wenn das so ist, möchte ich meine Geschichte so haben, dass es nicht schöner sein könnte. 
Ich bin aber eher so dass du oder ein anderer das so gesehen hat. Darum habe ich auch sowas 
nicht gesehen. Vielleicht ist es an der Zeit, man muss richtig sehen und es könnte doch sein 
dass es sowas gibt?

Dann habe ich das eher gewusst und einen Sternen klaren Himmel gesehen, nachts und der 
Himmel war überdeckt mit Schnee und Gestöber.

Und wieder ist es Weihnachten und zugleich ein Vergnügen im Leben etwas zu sehen. 
Danach weiß man dass es wie ein Traum oder Wirklichkeit war. Vielleicht sehe ich Neues 
oder Originales. Ich gehe weiter bis ich Lichter sehe und ein Bäumchen und eine Blume 
wächst heran, wie sie blüht und gedeiht.

Und wie kommt es dass ich den schönen Tag wie noch nie erlebt habe. Und was fängt man an
am Abend und auf dem Rummelplatz oder auf dem Weihnachtsmarkt oder im Pariser 
Eifelturm. Der Tag ist schön, wo immer etwas ist wie zum Beispiel: hier oder dort oder 
woanders.



Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass es überall immer schöner wird. Ich meine eine Stadt, 
wenn ich überlege was ist schöner und ob gestern oder heute wie auch immer, wie es auch sei,
ich bin ein Wanderer oder auch nicht. Heute ist das so wie bei einer Wunschtafel oder einem 
Wunschzettel an Weihnachten und auf einmal fällt ein Stern nach dem anderen, vielleicht wie 
bei einem Weihnachtsbaum oder wie bei Nacht und abends auch. 

Manchmal sah ich auf der Zugspitze einen Engel und manches andere wie zum Beispiel ein 
Zirkuszelt und mehrere Ballons, bunte und klar wie Sterne.

Klar ist der Himmel und viele Menschen gehen ein und aus aus dem Haus und wie wär es mit 
euch, was gefällt euch?

Wieso mach ich nicht auch soviel wie die Anderen oder fahre an einen anderen Ort wie im 
Fernsehen. Und wenn es geht würde ich mir einen Bummel wünschen und sehen. Ich glaube 
fast das das habe ich noch nie gesehen oder doch?

Und wenn ich über mich hinaus  sehe und gucke wie ein Funkel entspringt, dann möchte ich 
auch ein Lichtlein sehen. Wohl darüber hinaus, werde ich schon etwas erkennen, wie bei einer
Ballonfahrt und so weiter und so fort.

Danach war es mir lieber ein wenig nach zu lassen und sprungartig aus heiterem Himmel war 
da was, was ich aus der Entfernung sehen konnte.

Mensch das sagt mir nichts, trotzdem bin ich eher hier und nicht woanders. Ich bin nur ein 
Mensch mit viel Gefühl und Wohlbehagen und mit Lust und viel Wohlwollen und ich gehe so
gut ich kann, nicht an meiner Hoffnung vorbei- eher bin ich mit Zielstrebigkeit dran.
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