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Mein nackter Körper in der Badewanne beim Haare Waschen

Schöne Frauen, die auch nackt sein möchten, sind oft sehr stolz, wenn sie sich in
Zeitschriften und Zeitungen fotografieren lassen und zeigen oft einen großen 
Busen, den sie sich operativ vergrößern haben lassen.

Aber ich im Gegenteil, will normal sein und nicht verrückt, wie andere verrückte
Frauen, die sich als Modepuppen darstellen.
Ich bin lieber eine echte Schauspielerin und Schriftstellerin. 
Meinen nackten Körper lass ich mir zeigen, wenn ich in der Früh unter der 
Dusche steh, oder ich sitze gerne in der Badewanne, vermische das 
Badewannenwasser zu einem Cremeschaumbad, das es richtig schäumt, auch 
wenn ich meine Haare wasche. 

Die halbnackten schönen Frauen, die luftige Kleidung im Sommer tragen, wie 
zum Beispiel auf dem Meer und auch wie man manche Frauen auf anderen 
Seiten in Zeitschriften zu sehen sind, spiele ich lieber in Theaterrollen oder 
wenn ich eine Theaterrolle in Geschichte schreibe, schreibe ich lieber eine 
Familiengeschichte. Ich bin gerne eine Schriftstellerin, die gerne 
Familiengeschichten schreibt.

Mein nackter Körper in der Badewanne liebt die Wärme des 
Badewannenwassers, wenn ich in der Badewanne sitze, denke ich mitten im 
Selbstgespräch an eine Theaterrolle, die mich daran erinnert, ich wäre selbst 
auch eine schöne Frau, die sich vielleicht als Filmregisseurin und 
Filmschauspielerin darstellt und einerseits in Fernsehserien und andererseits 
auch in Kinofilmserien zu sehen ist.

Interessant wäre es, wenn ich so etwas Ähnliches echt erleben würde. 
Aber so etwas, in einer anderen Art, kam mir nachts im Traum auch unter. 
Das Handtuch, das ich auf einer Sessellehne hängen hatte, symbolisiert zum 
Beispiel einen nackten Mann der mir sagt: „Bitte lass mich zu dir in die 
Badewanne setzen, bei dir schäumt es so genüsslich.“ 
Ich frage neugierig: „ Warum denn? Willst du denn leicht von mir ein Baby?“
Er: „Ja vielleicht!!! Bist du vielleicht Schwanger?“ 
Ich: „Ja, kann schon sein.“


