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der mensch besteht aus einem kopf, haut, knochen, muskeln und gelenken. einem herz und einem gehirn, die regeln den
ganzen kreislauf des menschen. mit dem gehirn lernt man auch die sachen, die man so braucht. so entstehen auch 
manchmal
neue ideen.

der mensch besteht aus lebenstrauer. haß, wut und liebe. sex. sieben. und hilfsbereitschaft. traurige augen. sehnsucht.

der mensch besteht aus körperteilen, der mensch besteht aus schönen ohren zum hören und augen, damit man alles 
sehen
kann. vor allem schönes. der mensch hat schöne haare, aber nicht alle. es gibt unterschiedliche. manche haben glatzen. 
der mensch kann riechen, schmecken und tasten und hat einen gleichgewichtssinn. 

der mensch hat füße, zehen, zähne, brust, hinterteil. rücken. der mensch kann reden, schreiben, lachen. trinken, essen, 
schlafen und tanzen. er kann auch bauen. manche menschen brauchen eine brille damit sie besser sehen können. 

manche menschen brauchen ein hörgerät. es gibt auch menschen die brauchen einen herzschrittmacher. manche 
brauchen
kontaktlinsen. manchmal brauchen alte leute einen rollstuhl. manchmal gehen sie mit krücken oder einen stock.

was geht morgens auf vier beinen, mittags auf zweien und abends auf dreien? der mensch

der mensch besteht auch aus blindheit. gewalt. zorn. weil manche böse sind und den anderen einfach böses will und
verliert vertrauen. 

der mensch besteht aus mann und frau. die frau trägt das kind aus und gebärt es und der mann befruchtet die eizellen
der frau. über die geburt gibt es nicht viel zu sagen, sie kann leicht und gut verlaufen oder schwer und problematisch. 
und
es ist wechselhaft was geboren wird, ob männer oder frauen oder zwillinge, trillinge oder mehrlinge. es können auch
zwitter geboren werden.

zwitter ist auch wenn man das selber ist, ist man es nicht selber. weil man mit einer behinderten frau zu kämpfen hat, im
sinne von unterstüzen. das mannfrau-verhältnis kann in harmonie oder disharmonie sein. bei mir ist es mit mag traurig.
sie hat ms. was ist das? zwitter ist kranksein. ist eine unheilbare krankheit, wo sich die seele nicht entscheiden konnte.
manchmal entscheidet sich die seele, manchmal auch falsch. 

die meisten menschen können entscheidungen treffen, ob gut oder schlecht, das oder jenes; und nicht alle, manche 
menshcen
können nur das, was kriegen hinnehmen und keine entscheidungen treffen. 

der mensch kann sprechen und schweigen. es gibt verschiedene sprachen. es kann nicht jeder alle sprachen. der mensch
braucht vertrauen. in einer partnerschaft kann man auch verletzt werden. 

der mensch macht auch fehler. der mensch ist nicht immer vertrauenswürdig. der mensch behndelt die tiere sehr 
schlecht.
als niedere lebensformen. wie helena b carter es gesgt hat.

der mensch ist manchmal stur oder eigensinnig oder dickköpfig oder auch nachgiebig oder sogar verständnisvoll. der 
mensch ist wirklich ein gogodales-syndrom. er ist immer auf achse. die basis ist so. jeder mensch weint. der mensch
ist traurig, weil er sich von der außenwelt nicht beachtet fühlt. die meisten suchen kontakt zu anderen menschen oder 
tieren. es gibt auch das dewidale symprtom. das bedeutet, wenn zb die helena dauert hin und her rennen muss, weil 
es nirgends passt. wenn nach hause kommt und plötzlich weint. der andere tröstet. dazu gibt es auch einen film.   


