
Ein etwas anderer Blick

"Ich bin krank", sprach die Welt.
Kaputt ist das Fell, gerissen das Zelt.
Das Gesicht farblos und grau,
Die Ohren schon taub, die Augen sehr matt,
Es muss sich was ändern, das weiß sie genau.

Juckender Ausschlag an Arm' und an Bein'
Im Herzen fühlt sie sich scheußlich allein.
"Auf meinem Bauch da krabbelt was."
"Es kitzelte mich und ich hab gelacht.
Doch jetzt tut es weh, was ist denn das?"

"Der Doktor weiß sicher Rat, 
Ich werde fragen, was er letztes mal tat"
"Herr Doktor, So viele Krabbelviecher,
Ich mag sie sehr und will ihnen nicht schaden,
aber ich muss mich jetzt schützen, so viel ist sicher"

"Die Menschen," sprach er," sie werden mehr,
Sie benehmen sich parasitär."
"Der Wandel zerreißt dir das Zelt! 
Ich helfe dir gern, aber es wird Opfer fordern."
"Was ist es? Was hilft mir?" fragte die Welt.

" Ein Virus, sehr mächtig und stark.
Es geht den Parasiten durch Körper und Mark"
"Aber es wird sie töten und Aufruhr bringen."
Zweifelt die Welt und hielt sich den Bauch.
" Jedoch wird es sie zum Rückzug zwingen."

"Sie werden inne halten und ruh'n
und vieles davon wird dir sehr gut tun.
Dein Zelt wird blau, dein Fell erholt sich.



Die Luft wird klarer, du kannst besser atmen.
Denke einmal auch an dich!"

"OK, dann soll es so sein!"
Und die Welt willigte sorgenvoll ein.
Und wie Herr Doktor es prophezeite
wurde es still auf ihrem Bauch
und man konnte sehen, wie sie sich freute.

Die Augen, sie fingen zu strahlen an,
Das Fell, das wieder zu glänzen begann.
Das Gesicht, welches Farbe gewann.
Die Ohren die wieder hörten den Klang,
der eigenen Stimme von fröhlich Gesang.
Das Zelt, das erneut im Blau erstrahlte.
Die Natur, welche die schönsten Bilder malte.

Die Welt atmet auf und holt tief Luft,
Und riecht den süßen, lieblichen Duft.
Ganz ruhig ist der Bauch,
die schmerzen lassen nach.
Der Mensch hält inne und erkennt dies auch.
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