
Betrachtungen



                                                       „Das was wir sind“
                                              

                                                    Du bist das Licht

            wusste die Welt das es dich gibt oder ist es egal
            im Diesseits ist alles ein Kommen und gehen
            aber eines ist für immer

            Du bist das Licht Du bist das Licht 
            und weisst es nicht
            Du bist das Licht da ist das Licht

             Sind wir das was wir glauben zu sein oder ist da noch was Anderes
             Da ist dieser Schimmer er ist kaum zu sehen
             Und dies Eine ist für immer

             Du bist das Licht Du bist das Licht
             und weisst es nicht
             Du bist das Licht da ist das Licht

         
              all die Hoffnung all die Träume
              sind in Wirklichkeit Illusion 

              Du bist das Licht Du bist das Licht
              und weisst es nicht
              Du bist das Licht da ist das Licht

              Du bist das Licht Du bist das Licht
              und weisst es nicht
              Du bist das Licht da ist das Licht 

              Du bist das Licht Du bist das Licht
              und siehst es nicht
              Du bist das Licht da ist das Licht

               Du bist das Licht Du bist das Licht
               und weisst es nicht
               Du bist das Licht da ist das Licht 

               erkenne der Sohn das es Gott gibt
              
             
             



                                         
                                            „Himmel oder Hölle“

                                Wähle noch mal
       
                  dadida dadida dadida dadida

                  Himmel     Ewigkeit          oder Hölle      schon bereit
                  scheinbar    die Wahl
                  alles führt zur Quelle
                  wähle noch mal         wähle noch mal

Auf vielen Wegen
sind wir gewesen
dunkle Wolken

verhüllen das Licht
die vielen Wege

waren vergebens
dunkle Wolken

verhüllen das Licht
                  
                   dadida dadida dadida dadida

                  Himmel     Ewigkeit          oder Hölle      schon bereit
                  scheinbar    die Wahl
                  alles führt zur Quelle
                  wähle noch mal         wähle noch mal

Auf vielen Wegen
sind wir gewesen
dunkle Wolken

verhüllen das Licht
die vielen Wege

waren vergebens
dunkle Wolken

verhüllen das Licht

                  
                  
                   

               



                                      
                                            „Alles scheint sich zu wiederholen“
                                                           

                                     Copy shop

                   in the copy shop

                    aia aa nanana nana

                     like it

                   in the copy shop

                       in the copy shop

                               in the copy shop



                                                    „Der Kurs der Änderung“

                                                 Ein neuer Morgen

Ein neuer Morgen ist angebrochen
Du bist die Liebe wo ich mich finde

War ich wirklich ganz allein wollte ich der Beste sein
gegen diese Welt
der Glaube an die Schuld hat Unglück mir gebracht hat Schmerz und Leid in mir 
entfacht ich konnt´s nicht sehen
Wo ist der Sinn wo das Ziel ich verlangte viel zu viel
konnte nur scheitern
suchte Hilfe und fand Sie nicht das Leben war gelegentlich mit Hoffnung versehen

Ein neur Tag ein neues Leben
ich kann´s jetzt anders wie früher sehen
ein neuer Morgen ist angebrochen
Du bist die Liebe wo ich mich finde

Später dann ergab es sich ging ich fort dann meinte ich
würde dem entkommen
doch ich ging nach nirgendwo wurde meines Lebens nicht froh
es kam ganz anders
kam ein Lehrer in mein Leben lernte dann zu vergeben
es wurde heller
den Wiederstand gab ich auf und es folgte bald darauf
ein neuer Morgen

Ein neuer Morgen ist angebrochen
Du bist die Liebe wo ich mich finde
ein neur Tag ein neues Leben
ich kann´s jetzt anders wie früher sehen



                                                       „Ewige Liebe“

                                                             Frieden

In der Zeit in der wir leben voller Angst und Eitelkeit
Selbstverleugnung ist die Devise
und das Unglück schreitet weiter im System der Sklaverei
dieses Spiel kennt nur Verlierer

Wo ist der Frieden                            nach den wir uns sehnen
er ist viel näher                                 als wir ahnen
wer dafür bereit ist                           Ihn zu bekommen
wird Ihn erhalten                             zu allen Zeiten

Immer mehr und immer schneller stürzt diese Welt ins Chaos hinein
in diesen Abgrund von verfehlter Liebe
glauben wir an diese Wahrheit vermeintlich Sicherheit
Vergänglichkeit scheint unser Los zu sein

Wo ist der Frieden                            nach den wir uns sehnen
er ist viel näher                                 als wir ahnen
wer dafür bereit ist                           Ihn zu bekommen
wird Ihn erhalten                             zu allen Zeiten

Frieden Frieden          wir wollen den
Frieden Frieden          wir wollen den
Frieden Frieden          wir wollen den
Frieden Frieden         aa

Wo ist der Frieden                            nach den wir uns sehnen
er ist viel näher                                 als wir ahnen
wer dafür bereit ist                           Ihn zu bekommen
wird Ihn erhalten                             zu allen Zeiten
wo ist der Frieden                            nach den wir uns sehnen
er ist viel näher                                 als wir ahnen
wer dafür bereit ist                           Ihn zu bekommen
wird Ihn erhalten                             zu allen Zeiten
  
aaaa   dadam dadam dadam
aaaa   dadam dadam dadam



                                                       „Trennung“

                                         Macher dieser Welt

Ein Schritt vor und zwei zurück auf der Suche nach dem Glück
Macher dieser Welt ist nicht klar wohin die Reise geht
ist das Beste gut genug will es haben Zug um Zug
Ego dieser Welt alles klar so lang´s mir besser geht

und es geht weiter

Macher dieser Welt wie es uns gefällt

Aug um Auge Zahn um Zahn
gut gelernt so wie man´s  kann
Macher dieser Welt ist nicht klar wohin die Reise geht
nur Erfolg ist was wert darum ist er heiß begehrt
Ego dieser Welt alles klar so lang´s mir besser geht

und es geht weiter

Macher dieser Welt wie es uns gefällt
Macher dieser Welt wie es uns gefällt      das ist die Leinwand der Nichtvergebung
Macher dieser Welt wie es uns gefällt      das ist die Leinwand der Nichtvergebung
Macher dieser Welt wie es uns gefällt      das ist die Leinwand der Nichtvergebung



                                                     „Vernunft Begabt“
   

                                                       Mensch

Er will hier diese Welt verändern mit Mittel die er nicht versteht
muss sich ständig neu beweisen
erfindet dauernd neue Gestze im Dienste der Ökonomie
hofft darauf das es so bleibt
Interessen und Parteien all die Sachen müssen wichtig sein
Komplexität wohin man sieht

Hallo Mensch schau doch mal hin
so wie es scheint macht´s keinen Sinn
wie lange soll es denn noch so weiter gehen
wie lange wollen wir noch dieses Schauspiel sehen

Er denkt er sei die Krone der Schöpfung
und sieht sich in Besonderheit
Egoismus ist das Spiel
Autoritäten und Lakaien alles das muss wichtig sein
das ist der Wahnsinn den´s hier gibt

Hallo Mensch schau doch mal hin
so wie es scheint macht´s keinen Sinn
wie lange soll es denn noch so weiter gehen
wie lange wollen wir noch dieses Schauspiel sehen



                                                      „Geistige Unruhe“
   

                                                       Gedanken

Sitze da denke nach           worüber denn
ist zu leise oder laut           kann es denn sein
das irgend was fehlt           das niemand was erzählt

Die  Gedanken kreisen die Gedanken reisen

Stundenlang und worauf schreib ich diese Worte auf
kommt was raus oder nicht welche Frage eigentlich

Die  Gedanken kreisen die Gedanken reisen

Sitze da denke nach           worüber denn
ist zu kalt ist zu warm        kann es denn sein
das irgend was fehlt           was andere angeht

Die  Gedanken kreisen die Gedanken reisen

Kommt was raus oder nicht welche Frage eigentlich
stundenlang und worauf schreib ich diese Worte auf   

Die  Gedanken kreisen die Gedanken reisen



                                    „Die Vorstellung wie man es haben möchte“
                                                      

                                                            Glaube

düdüdü düdüdü düdüdü düdüdü düdüdü düdüdüdüüü

Warum der Glaube an das was endet
genauso kann´s auch anders sein
wer weiss was uns so sehr verblendet
ich wollt ich wär zu Haus allein
deshalb der Glaube an das was endet 
Unglaube ist auch stets dabei

Weiter so aber wie wofür gibt’s Garantie
die Dinge laufen aus dem Ruder
und der Glaube scheint zu sein wofür wir die Dinge halten 
wir verlassen uns auf Intuition

deshalb der Glaube an das was endet 
Unglaube ist auch stets dabei

Wer was sagt oder nicht fällt es denn ins Gewicht
der Glaube ist unser Begleiter
und der Glaube scheint zu sein wofür wir die Dinge halten 
wir verlassen uns auf Intuition
  

düdüdü düdüdü düdüdü düdüdü düdüdü düdüdüdüüü

Warum der Glaube an das was endet
genauso kann´s auch anders sein
wer weiss was uns so sehr verblendet
ich wollt ich wär zu Haus allein
deshalb der Glaube an das was endet 
Unglaube ist auch stets dabei



                                                          „Er ist in Uns“
 

                                            Der Himmel ist nah

na na nanana nananaa
na na nanana nananaa
na na nananana    der Himmel ist nah
na na nanana nananaa
na na nanana nananaa
na na nananana    der Himmel ist nah

Auf der Suche nach dem Sinn lange Wege gegangen
viele Fragen wer ich bin unerfülltes Verlangen
Hoffnung trägt mich durch die Zeit
Glaube an Unendlichkeit

na na nanana nananaa
na na nanana nananaa
na na nananana    der Himmel ist nah
na na nanana nananaa
na na nanana nananaa
na na nananana    der Himmel ist nah

Kommen die Worte führen hin auf die Wahrheit im Leben
manche Lehren können hilfreich sein
bei der Erfahrung durch Gottes Segen
das Erwachen aus dem Traum ist das Ziel man glaubt es kaum

na na nanana nananaa
na na nanana nananaa
na na nananana    der Himmel ist nah
na na nanana nananaa
na na nanana nananaa
na na nananana    der Himmel ist nah
na na nanana nananaa
na na nanana nananaa
na na nananana    der Himmel ist nah
na na nanana nananaa
na na nanana nananaa



                                              „Illusorisches Drama“

                                            Lieder von Helden

Lieder von Helden versunken in Träumen

Schuldzuweisung an die anderen
grosses Leiden unbekannt
welche Lösung kann es geben 
die Verzweiflung Labyrinth
Fantasien über Siege
Machtbesessen arrogant

Lieder von Helden versunken in Träumen
erfundene Welten gibt’s deren viele

Wertgedanken eingebrannt
keine Schranken Zügellos
Hass und Liebe hin und her
die Gefühle unverwandt
nur Ideen halten vor
das Theater Niemandsland

unglaublich

Lieder von Helden versunken in Träumen
erfundene Welten gibt’s deren viele
unstetes Treiben



                                                           „Schöpfer“

                                                                  Liebe

Erkenn die Liebe  

Erkenn die Liebe
Erkenn die Liebe

Immer wieder alte Lieder
es ist Zeit die Vergangenheit in Ruhe zu Lassen
ist soweit die Vernunft entsagt zu hassen

Liebe
Liebe
Liiiiiiiiiiiiiiiebe
Liiiiiiiiiiiiiiebe

eiia eiia eiiaiaia eiaiaia
eiia eiia eiiaiaia eiaiaia
eiia eiia eiiaiaia eiaiaia
erkenn die Liebe

Immer wieder alte Lieder
es ist Zeit die Vergangenheit in Ruhe zu Lassen
ist soweit die Vernunft entsagt zu hassen

Erkenn die Liebe
Erkenn die Liebe


