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Ich bin Unterwegs nach Hause

Richtung Vohwinkel- Richtung Oberbarmen fahre ich jeden Tag, beide
mich zu dir bringen.
Ich habe es gehört, dass die Erde Kreis ist, dann gehe ich immer
weiter morgens zur
Richtung Vohwinkel und Abends zur Richtung Oberbarmen, egal zu
welche Richtung fahre ich.
Die Erde ist Kreis und ich bin Unterwegs zu dir.
Ich sage immer Leute, ich gehe nach Hause , weil zu Hause mir fehlt.
Zu Hause ist angenehm. Zu hause ist gemütlich. Zu Hause ist meine
Lieben.
Ideen kommen so schnell.
Ideen fliegen so schnell.
Ideen besuchen jeden Kopf.
Lieben kommen so selten.
Lieben bleiben im Herzen.
Lieben besuchen nicht jedes Herz.
Schreiben, Schreiben ist wichtig, was geschrieben ist, bleibt länger
bei uns, deswegen schreiben ich dir.
Jede Beziehung braucht mindestens eine Zeuge aber bei uns reicht
eine aus, eine Blume, die ich dir bringe.
Wir werden uns wieder sehen.
Wir werden uns wieder umarmen.
Wir haben zusammen einmal gelacht.
Wir haben zusammen einmal geweint.
Wir haben uns nur einmal gesehen.
Wir haben von uns Tausendmal geträumt.
Wir kennen uns sehr gut.
Viele glauben, die Zeit umgeht.
Niemand weißt das, dass sie bei mir zurückkehrt, deshalb weiße ich
immer, was morgen los ist.
Ich habe mich selbst entschieden, dass alles bei mir umgekehrt muss.

Alle gehen nach Vorne ich gehe nach hinten, da die Erde Kreis ist.
Ich komme zu dir und du weißt es, es kein Unterschied zwischen
hier und da gibt.
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machen hier was sie gelernt haben, genau wie da.
sagen hier was sie gehört haben, genau wie da.
lesen hier , was geschrieben ist, genau wie da.
gehen hier auf die Wege, die ausgebaut sind, genau wie

Leute Ahhhhh sie sehen alle gleich aus.
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Schwarz ist hier auch Schwarz und weiß ist hier auch weiß, wie
gesagt, es gibt kein Unterschied zwischen hier und da.
Der bekannte sprichwort sagt: Überall ist der Himmel Blau.
Ja richtig hier ist der Himmel auch Blau aber auf dem Boden gibt
es ganz andere Welt.
Andere Kultur andere Sprache Blonde Mädels, schöne Gesichter mit
einfließende Lächeln.
Ja Die Werkzeuge sind genau hier selbe Schraubenzieher Schlüssel
Rohrzange alle sind gleich, aber die Handwerker sind hier
verantwortlicher.
Man muss immer verantwortlich sein, du hast mir das gesagt.Ich
habe deine Wörter immer in meine Ohren.
Ein Wunsch muss endlich erfüllt werden.
Ich wünsche mir, was du dir wünschst und du wünschst dir, was ich
mir wünsche
So wir können uns nicht etwas wünschen.
Wie ein Baum, ich weiß, meine Blätter in paar wochen hinfallen,
trotzdem bin ich noch grün
Und nächstes Jahr noch grüner.
Ich bin Unterwegs zu dir, obwohl jede Nacht eine kurze Pause habe,
bin ich morgen wieder auf dem Weg.
Es gibt kein große Unterschied, sondern kleine.
Unwichtige Sachen haben hier ein Artikel und wichtige haben kein,
wie Wasser und Essen oder Ruhe, die haben Eigentlich ein Artikel
aber man kann im Satz darauf verzichten.
Zum Beispiel die Ruhe hat ein Feminine Artikel aber wenn jemand
dich ärgert, kannst du sagen , bitte lass mich in Ruhe.
Ruhe...
Die wichtige kann man ohne Artikel benutzen, das ist ein Rabatt
für uns .... Ausländer
Ich fühle mich hier nicht wohl aber auch nicht schlecht.
Ich gehe weiter bis zu Hause im Griff habe.
Nächte sind hier viel länger als die Tagen, die gehen nicht um,
die sind manchmal Endlos,
aber hoffentlich habe ich nach jede Nacht eine Morgendämmerung
erlebt.
Nach der Dunkelheit eine Helligkeit, diese motiviert mich wieder
zu dir laufen.
Ich kann nicht verstehen, was Schmetterling von der Lampe will,
liebt er die Lampe ? er fliegt ohne Pause um die Lampe, damit stirbt
er.... Schade
Was er liebt, bringt ihn um.
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Vielleicht das funktioniert auch bei uns ...... wir Menschen.
Keine Ahnung.
Ich weiß nur, dass ich Unterwegs bin.
Jede Nacht werfe ich mein Blick in den Himmel, der Himmel ist
einzige, dass wir ihn gleichzeitig anschauen könnten.
Die Erde ist kreis.
Wir werden uns wieder haben.
Ich bin Unterwegs zu dir.
Ich bin Unterwegs nach Hause.
Dein Hossein
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