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Jeden Tag bloggen ist so ein Ideal, dem ich gerne folgen
würde. Morgens aufstehen, sich einen Text ausdenken, einen
Gedanken, der bewegt und raus damit in die freie Welt! Wenn da
nicht soviele Zweifel wären, die einem ständig im Weg stehen
und die ich hier auch alle schon zu Genüge ausgetreten habe…
„Nix privates im Netz! Wer kann das alles lesen !?! Wenn das
der Arbeitgeber liest. Die NSA liest mit! Ist das nicht zu
privat? Es wird alles aufgezeichnet und am jüngsten Tag gegen
dich verwendet! Was könnten Freunde denken? Blogs haben eh
keine Zukunft. Blogs liest keiner. Was du schreibst,
interessiert keinen. Du machst tausend Rechtschreibfehler!
Lieber was privates! Lieber was professionelles! Lieber über
Politik schreiben! Lieber mit Anspruch! Lieber lustig. Lieber
kreativ! Lieber gar nicht.. oh jetzt sind mir die Gründe
ausgegangen und ich hab keine Lust mehr zu schreiben….“
Also… einfach mal alle Zweifel wegwischen und nur das positive
sehen. So wie früher, als man jung war. Als das weiße Blatt
der Seele noch weiß war und Eindrücke aufgenommen hat. Und
nicht zugestellt war mit „Erfahrungen“ des Lebens, die aus dem
süßen Brei der Lebenskraft und Lebensfreude einen bitteren
oder dunklen gemacht hat, der nun jegliche Initiative und
Schaffenskraft unterdrückt und aussaugt. Von dem man sich
aussaugen lässt, weil man nichts dagegen stellt. Wie ein
Muskel, der immer schlaffer und unansehnlicher wird.
Jeden Tag schreiben ist .. wie jeden Tag eine Blume zeichnen.
Jeden Tag einen Zuckerbecher, aus dem täglich einen Löffel
holt…die Kaffeemaschine. Versucht, die Töne wiederzugeben
(brubbel, graantel, grabel, schnöff, schnöff, glucker) und
darüber zu meditieren.

Jeden Tag den Monitor zeichnen, vor dem man sitzt, damit man
endlich mal die geraden Linien hinbekommt… Schreiben ist
Übung. Je öfters man es macht, desto besser wird man darin.
Man schult seinen Geist, man schärft sein Denken. Man passt
die Filter an. Lässt nur noch das durch, was einen
interessiert, verarbeitet das, was einen besonders bewegt. Und
umgekehrt: Man lässt nur noch das heraus, von dem man meint,
dass es öffentlichkeitstauglich ist. Dass es Freunde
interessieren könnte. Dass es ok is. Es dient also auch der
Selbst-Regulierung.
Schreiben ist Kommunikation. Man drückt sich selbst aus. Lässt
andere teilhaben. Öffnet sich. Teilt mit.
Jeden Tag zu bloggen würde bedeuten, sich jeden Tag darin zu
üben. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Der Datenbank ist es
doch egal.
Die ist groß und nimmt alles auf, was du reinstellst. Und wenn
sie voll wird oder langsam, mach eine neue auf! Die Welt ist
voller Kreativität, voller Energie!
aufnehmen, nutzen, verarbeiten…
Man muss einfach nur.. jeden Tag bloggen.
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