
Das Leben

Auf das Leben schaue ich nicht. 
Das Leben kommt von selber. 
Dem muss man nicht nachrennen.
Es weiß wo es hingehen muss, wo es hinführt. 
Das Leben weiß wo es landet. 
Wenn es einmal nicht da ist, ist es auch egal. 
Es wird schon wiederkommen, weil das Leben ohne Leute nicht leben kann. 
Wie das Leben ist, das weiß das Leben ganz genau.

Das Leben ist Profi, weil es alles kann. 
Es kann die Sonne, es kann regnen, es kann weiße Weihnachten machen. Ostern, 
das geht alles. 
Das Schönste ist der Regenbogen, vom Leben, weil es so gut hinpasst. 
Das ist eine Station, die richtig gut hinpasst, in das Leben.

Ins Leben passt du hinein, weil es einfach so ist. 
Von wo kommt das Leben her?
Es kann nur vom Himmel sein.
Es kommt vom Himmel herunter. 
Es gehört zu uns, ob es will oder nicht. 
Sonst können wir nicht leben, ohne Leben geht gar nichts. 
Sonst wären die Menschen nicht auf der Welt. 
Das gleiche ist bei den Tieren. 
Bei der Natur ist es das gleiche. 
Das Schönste ist überall, ganz breit und groß. 
Es kann rund sein und viereckig sein. 

Weiß du, dass das Leben durchsichtig ist, weil ich es nirgends angreifen kann. 
Man kann es nicht greifen, geht nicht. So ist es. 

Es ist da, weil ich es spüre. Es ist im Gefühl drinnen. 

Es ist heiß oder kalt oder beides kann auch sein. Geht alles. 

Das Leben ist im Himmel gemacht. Ganz einfach. 
Im Himmel, weil es da so perfekt ist. 
Es ist perfekt, wie ich es gernhaben will, wie es sein sollte. 
Das sollte so sein. 
Klass im Leben sind die Feste, weil so viel Leben da ist. 
Es gibt anderes Leben auch, das ganz verrückt ist.
Ein verrücktes Leben ist, was nicht zu mir passt. 


