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Warme Zone
Lieber Erman, ich freue mich dich hier zu treffen. Dein Gedicht ist schön aber nicht meine Gedanken drin,
fein wenn die Inspiration uns überwältigt.
Zu deinem Kommentar, wundere ich mich, weil dachte ich es ist einfaches Gedicht aber doch unverständlich
genug. Ich besuche schon seit Anfang an die Schule oben, finde prima, nun ich komme langsam voran. Ich
versuche es zu knacken. Einmal reichts, wenn man das kapiert danach gehts schon. Es ist schwere Kost,
vielleicht deswegen erreiche ich noch keine, kleine Erfolge. "Mir war nicht kalt" als menschliche
"Kälte" bezeichnet, du kennst bestimmt so ein Satz "du machst mich heiss" und
anders um kalt, dazwischen gibts noch warm. Es geht eigentlich nicht unbedingt um einen Person. Es
handelt sich um die "Wärme" "Kälte" in unseren Gesellschaft . Die Sachlichkeit nicht
direkt gemeint aber auch, sondern die Regel, die "Wahrheiten", die Normen die überall herrschen
und als Basis für unseres Leben dienen. Um die Rechte "kämpfen", theoretisch alle mehr oder
weniger aber wer um Unrechte? Deswegen die LI läuft von diesen urbekanntes Schema.Z.B Wenn du mir
sagst es gibt Fokus Pokus u ich sage nein, es sind nur Tatsachen u Wissenschaft, und du sagst doch dann folgt die Verteidigung deiner Meinung egal wie verrückt die ist. Oder wenn ein Schild steht Stopp
(Gefahr) und du gehst durch, du brichst die Prinzipien, du hast auch Recht die Unrecht zu begegnen. Klar
die Recht hat auch Recht aber nicht immer.
Es ist etwas extrem vielleicht aber mir gings, um die andere SEite LI Denken. Der Unsinn hat so viel
versteckter Sinn und die möchte verteidigen. Der LD ist der feste "Boden" und strahlt die Wärme
aber die "Verrücktheit" hat ihn noch nicht angesteckt. Natürlich, dass ist alles rein ideologisch aber
die Ideen sind immer als erst. Der Titel die warme Zone ist ein positives (warmes) denken in die Zukunft.
Ich werde mir die Gedanken machen, hätte gerne diese Ideen verständlich darstellen, vielleicht hast du eine
Idee? Bin im Moment so wie so beschäftgt, das Unterricht von heute hab verpasst, muss nachholen und eine
Menge Post wartet auf die Antwort, mal sehen es kommt aber...dir ganz liebe Grüße, danke dir für die Zeit und
deine Worte Rosemary
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