Geblitzdingst
Zuerst war da die große Wärme. Die Sonne hat mich aufgeheizt.
Ich hab mich nicht wohl gefühlt. Ständig diese Überlegungen,
diese Zweifel, diese Ängste, die die Wolken umherwirbelten und
den Wasserdampf im Kopf verdichteten. Die Sonne hat mich immer
weiter aufgeheizt. Je mehr ich meine Moleküle im Kopf gedreht
habe, desto mehr Spannungen sind entstanden. Dann endlich, die
Luft war voller Energie, die Atmosphäre prall gefüllt. Die
Menschen waren aufgeladen, voller Ideen und Gedanken, voller
Liebe und Vertrauen, wie der erste Sonnenstrahl am Morgen. Wir
führten die Wolken zusammen, reibten uns ein wenig aneinander,
lachten uns an, betrachteten zusammen den Himmel und die
Wunder der Natur. Irgendwann ist dann ein Funke
übergesprungen. Zuerst ein kleiner, schwacher, der nur ein
bisschen aufgeleuchtet hat. Dann kam eine dicke Wolke, die
Reibung hatte stark zugenommen. Weitere kleine Wolken zogen
vorbei. Weitere Funken haben geleuchtet und geknistert. Du
hast schon gedacht, dass du es jetzt geschafft und endlich
hinter Dich gebracht hättest. Doch bei der letzten Wolke, der
schönsten und wohl geformtesten unter allen, war Dein
Widerstand bereits im Eimer. Eigentlich wolltest du diese
Wolke mit all den negativen Erfahrungen weiträumig umfliegen.
Du drehst Dich noch um die eigene Achse, willst irgendwas
intelligentes sagen und während im Kopf das Karrussell auf
Höchstgeschwindigkeit beschleunigt und Du nur noch ein
Ansammlung aus Worten, Angst und Neugierde bist, wirst du von
der hellsten Wolke getroffen und ein Blitz jagt direkt in dich
hinein. Du guckst an Deinem Bauch herab und überlegst, wo er
wohl eingeschlagen hat. Du greifst dir mit der Hand an die
Stirn und sie glüht. Du fühlst dich in dein Herz und es
schlägt laut und pochend. Der Blitz zieht dich und somit das
ganze Gewitter heran. Die anderen bekommen das mit und stehen
im Wind, der aufheult und um die Straßen zieht. Es ist eine
Kaskade, die immer stärker wird. Jetzt ist es nicht
aufzuhalten. Die Wassermassen bäumen sich auf, es brummelt und

brodelt und ein Riesen-Gewitter zieht über dich hinweg und
entlädt endlich die Spannungen.
Es dauert vielleicht eine halbe Stunde, danach ist nichts mehr
wie es war. Das Internet und Telefon sind tot. Du machst den
Mund auf, aber da kommt nichts mehr heraus. Die Leuchte für
die Achtsamkeit ist nur noch am Blinken und sagt, das hier was
nicht stimmt. Du willst etwas klares denken oder Deine Arbeit
machen, aber es hat sich alles aufgelöst.
Wo eben noch die tiefe Verbundenheit zu anderen stand, ist
jetzt eine große Leere und Distanz. Der Blitz hat ein Loch im
Bauch hinterlassen und du weißt nicht, wie du es füllen
sollst.
Das alte Leben vor dem Gewitter ist komplett verändert. Wo
vorher noch klare Strukturen herrschten und alles herrlich
aufgeräumt und ordentlich war, liegen jetzt Lehmkrümel und
Zweige auf der Straße. In den Abwässern gluckert das Wasser,
in deinem Herzen fließt ein Strom. Dein Kopf war Mittelpunkt
des Gewitters. Sämtliche Gehirnzellen die für Ordnung und
Struktur stehen, wurden verbrannt.
Deine Hände handeln nur noch aus dem Instinkt heraus. Du
kannst sie nicht mehr bewusst steuern. Dein Mund redet Worte,
die er nicht kennt, und deine Beine führen dich in eine Welt,
die völlig neu ist.
Der Blitz hat eingeschlagen, die Erde wird nass.

