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Du denkst ich sehe dich.
Doch ich sehe nur mich.
Du denkst ich schau in dein Gesicht.
In deinen Augen spiegelt sich mein Gesicht.
Und an wen anders denk ich nicht.
Denn hier geht es um nichts!

Wir unterhalten uns und sind uns am zunicken.
Wir hören uns eigentlich gar nicht zu,wir wollen im Grunde nur ficken!
Schnell Bedürfnisse befriedigen und danach werden wir gegenseitig weggeschmissen.
Scheiß auf dein Individuum, deine Persönlichkeit, drauf geschissen.
Ich will dich einfach nur ficken!

An dir als Mensch hab ich überhaupt kein Interesse.
Ich brauch keine Nummer von dir, keine Adresse.

Sobald wir hier fertig sind werde ich die Szenerie verlassen.
Hier geht es nicht um liebe oder ums hassen.

Hier geht es nur darum Bedürfnisse zu befriedigen.

So eng zusammen und so allein.
Wie kann das sein.

Ich kann und will es nicht verstehen.
Doch ich sehe nur mich.

Warum lässt ihr euch so gehen?

Konsumiert euch gegenseitig .
Konsumieren, da seid ihr fleißig.

Doch wo ist nur die Liebe hin?

Wenn der Mensch dich nicht interessiert, sondern nur sein Fleisch.
Auch der Mensch, zum Produkt verkommen, in dieser Gesellschaft ist das auch so furchtbar leicht.
Ich hab keine Lust auf diesen Scheiß.
Doch ich sehe nur mich.

Mir geht es um Liebe!

Ich will die Menschen kennen lernen.
Nicht benutzen und ihnen dann den Rücken kehren.
Ich will an ihrem leben teil haben.
Sie in mein inneres einladen.
Ich will zum Konsum nein und zur Liebe ja sagen.

Es gibt so viel mit euch zu erleben.
Es soll bestimmt nicht nur um körperliches gehen.
Eure innere Schönheit will ich sehen.
Mit euch sein und euch verstehen.

Es geht mir um die Liebe.

Es geht mir um dich
Der Rest ist nichts!

mehr davon gibt es unter: 
www.mielod.blogsport.de 

Konsumiere mich!




