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Säugling

Plötzlich geht alles so schnell Druck, Quetschen, alles kalt
Eben noch schwerelos, jetzt nur noch Rauschen, ich verliere den Halt
Autsch! Was passiert da? Zusammen gequetscht, nass, es wird kühl
Mir tut alles so weh, alles so laut, 1000 Hände, habt Ihr denn gar kein Mitgefühl?!
Gerade frisch durch den Geburtskanal gequetscht, meine gewohnte Umgebung verlassen
Ich bin k.o., das war Schwerstarbeit, müsst Ihr kleine Wesen denn so sehr stressen?!
Durch den Augenschlitz habe ich Riesen gesehen, alle so nah und laut
Musste das sein, dass ein Riese mir auf meinen empfindlichen Hintern haut?
Ich bin jetzt kaputt, genervt und gestresst, mir tut alles weh
Haut auf Haut, ich rieche Deinen Körperschweiß, Dein Duft so vertraut, ich gesteh
Gehörst Du zu mir oder ich zu Dir? Gehören wir beide jetzt für immer zusammen?
Oder ziehst Du bald schon ohne mich einfach so von dannen?
Deine sanfte Stimme, die habe ich eben schon ganz leise gehört
Nur die kreischenden hektischen Riesen um mich herum haben mich gestört
Du hast mir von innen so viel Schutz, Nahrung, Wärme gegeben
Dir verdanke ich meinen Köper und mein biologisches Leben
Aber den Samen meiner Seele, den hat mir jemand anderes eingepflanzt
Seele ist NICHT Chemie, Seele ist KEIN Organ, nicht vererbt, meine ist Dir noch unbekannt
So hilflos liege ich in Deinem langen Arm
Dein Flüstern, Deine Haut, Dein Körper halten mich warm
Doch meine Seele, die schon in Deinem Bauch in mir gereift
Sie braucht Deine bedingungslose Liebe, deren Flügel mich streift
Die Flügel Deiner Liebe lassen meine junge Seele reifen und leben
Meiner Seele brauchst Du nur Deine mütterliche, herzliche Liebe zu geben
Und forme mich nicht mit Druck, Zwang oder gar mit Gewalt
Sondern lerne mich erst kennen, d.h., wer da wohnt in meiner kindlichen Gestalt
Ich habe Fehler und Schwächen, habe Deine und auch eigene Energien, die in mir beben
Zwinge mich nicht in ein Bild, das Du von mir hast, sondern lass mich das Eigene leben
Meine Persönlichkeit und Gedanken sind ganz eigenes seelisches Gut von Deinem Kind
Bitte liebe mich nicht nur, weil wir erbgleich, sondern gerade weil wir beide
verschiedene Persönlichkeiten sind
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