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Achte auf Deine Gedanken,
denn sie werden Worte.
Achte auf Deine Worte,
denn sie werden Handlungen.
Achte auf Deine Handlungen,
denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf Deine Gewohnheiten,
denn sie werden Dein Charakter.
Achte auf Deinen Charakter,
denn er wird Dein Schicksal.
Talmud mündliche Lehre der Gesetze und religiösen Überlieferungen des
Judentums nach der Babylonischen Gefangenschaft
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Dreamers
Dreamers always changed the human trace
They got an idea of an incredible place
And believe in it and transform this imagination
Into a real and realizable mission.
People like to sneer at those idealists
Cause they are not conform to all formalists
Dreamers always sow a seed of the unbelievable
Looking beyond what’s achievable
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Lovers impatience
I fell in love to you at the first sight
You were lightly dressed and bright
But than came the impatience along
And instead of being strong
I let myself go much to fast
And was not me any more
Insane but it is now the past
And I closed the lovers door
Eagerness is sometimes great
In the right moment the best way
Which opens a new gateway
In love it is often the other way around
Mid aged humans with one love in their life
They are cautious where their soul may dive
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Fracking
The process of trilling down in the ground
Oil and money deeply confound
And nowhere a turn around.
Using a huge amount of precious liquidness
What kind of insane business
And fiscal-energized success.
We are intelligent creature in this universe
We have got eyes and observe
To greedy others most diverse.
Renewable energy should be given priority
Like the sun or wind a bulk commodity
These will be our economical entity.
We see a turn around
Most profound
A new Process
And progress
The human nurse
With a far-sighed purse
A long-term facility
Becoming a reality
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Refugee
I left my home, my roots
Wearing just one pair of boots
My whole family was killed
And our life imperiled
I am a normal pacifist
Don’t want to rise my fist
I believe in a sort of lord
Who never would take a sword
to destroy others in his name
What a destructive game
I left my home, my friends
With nothing in my hands
I tried to escape this insanity
to find a place of humanity
Germany might be this place
with generosity and grace.
A country of fortune and peace
Where my strength may increase
And peace will be a part
with this new start.
I left my home, my family and friends
I left my homeland and my roots
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Nowadays Inquisition
For Gods sake Archimedes writings
were discovered in our century,
If not in the Christian killings,
greater would have been the injury.
For the Middle Ages and their citizens,
this cup passed thanks heavens.
They even founded
the Congregation of the Holy Office.
Many were wounded,
because of narrow mind disservice.
They even executed
people with different visions.
And as well persecuted
Humans with open perceptions.
Secularization was the best to establish
and Christian inquisition to abolish.
Today we got another religion,
which does the same.
They have a destructive mission
in Allah’s name.
For peaceful people of our time
It is just an insane crime.
Islamic State based on intolerance
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makes no sense.
All democratic States got tolerance
a peace defense.
600 years back in their evolution
what a terrifying-pitiful revolution.
Secularization is the best to establish
and Islamic inquisition to abolish.
From inside the only way
They have to find the right trace
We all just humbly pray
For all of them and a better place.
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Inquisition der Neuzeit
Machtkampf basierend auf Religion
Ein alt bekanntest Mittel
Zerstörung als wichtige Mission
Umhüllt vom Glaubenskittel
Alles im Namen von der fiktiven Gestalt
Ob Gott, Allah oder Jehova
Unrealistisch, da durchdrungen von Gewalt
Für einige noch nicht so klar
Am Ende geht es nur um Macht
Und wenn Staat und Religion noch unter einem Dach
Dann ist es eine leichte Schlacht
Denn die Gläubigen sind die Bauern in diesem Schach.
Jetzt sind wir schon im 21igstern Jahrhundert
Und was mich verwundert
Ist diese unglaubliche Scheuklappenhaltung
Was für eine Veranstaltung
Heine hat es schon gesagt “Wenn ich an Deutschland denke in
der Nacht
So bin ich um den Schlaf gebracht”
So sage ich, „Wenn ich an Deutschland denke in der
momentanen Situation
So hoffe ich auf rechtsstaatliche Integration“
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Wirklich
Ich hatte viel gesehen
Konnte vieles auch verstehen
Und doch hat es meine Seele geschlagen
Wie konnte ich das nur alles nur ertragen
Armut verkrampft mein Herzensgewissen
Es wird mir schier just rausgerissen.
Ja klar, ich weiß Menschen haben Freude in sich
Und verändern das Sein für mich und für dich.
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Beach
Walking along the beach
eternity I can reach
Every day a new painted beauty
an awesome reality,
designed for the soul to see
with joy and glee.
Walking along the beach
composure I can reach
The waves softly approaching
and mellow speaking
A warm music to the heart
here and there a lizard.
Walking along the beach
strength I can reach
The ocean wild and furious
changing my conscious
strengthening my perceptions
supporting my ambitions
Walking along the beach
million of things to reach
Every moment a pleasure
wonderful und pure
Walking on the beach
to learn and to teach
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Windmühlen
Don Quichotte hat oft viel zu kämpfen
um die Gemüter zu dämpfen
jetzt in die weitere Zukunft zu denken
und so Energie zu lenken
kann ja leider nur ein kleiner Teil
ein menschlicher Nachteil.
Der Wind er kommt und elektrifiziert
Strom wird produziert
weitergeleitet über Trassen
und beleuchtet die Gassen
Sobald die Windmühle steht
und der Wind weht
ist die Emission Vergangenheit
und zur Zufriedenheit
für den reinen Fortschritt
im Konsumritt
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Flying
Icarus was the first
he had this thirst
for reach the sky
and he had to die
Da Vinci came next
brought it into context
with mechanical invention
an extraordinary intention.
Lilienthal used his own design
stayed in the air for some time
but failed in the end
no more life in his hand
The brother Wright
both bold and bright
and developed a plane
a milestone to proclaim
More and more inventions
with good and bad intentions
and so man could fly
to the endless sky
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Der Hund
Ein guter Freund
ein Herz an Seele
Nur Liebe mehr nicht
bedingungslos einfach
Ein ehrlicher Freund
ohne Hintergrundgedanken.
Nur Liebe geben
ohne zu erwarten.
Ein wahrer Freund
immer für einen da
Nur Liebe empfindend
immer verstehend
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Korruption
Sobald Korruption auftritt
geht man den ersten Schritt
in Richtung Negativität
und weg von Qualität
Ein Einzelner sucht seinen Vorteil
für die Gemeinschaft zum Nachteil
Sobald jemand bestechlich ist
Haben wir den Mist
Gewissen verliert sich recht schnell
und leider oft reell
Ein Einzelner sucht seinen Vorteil
für die Gemeinschaft zum Nachteil
Ob Südamerika, Afrika oder Russland
oder in Asien so manches Land
es ist eine Krankheit ohne Grenzen
und gefährdet damit Existenzen.
Ein Einzelner sucht seinen Vorteil
für die Gemeinschaft zum Nachteil
Ob der kleine Mann oder der Minister
jeder zieht seine eigenen Register
und bereichert nur seinen engsten Raum
und zerstört den humanitären Traum.
Ein Einzelner sucht seinen Vorteil
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für die Gemeinschaft zum Nachteil
Nun man möge es mir verwehren,
aber ich möchte mich hier beschweren
Manche Bande ist manchmal nun mal da
Und ist wichtiger, das ist wohl kla’
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Der Stein
So wundervoll
So voller Kraft
Einfach richtig toll
Einfach sagenhaft
Oft uralt
Oft weich
Eine Gestalt
Ein Königreich
Manchmal Negation
Manchmal Obligation
Viel kommunizieren
Viel exzerpieren
Wohl ein Prunkstück
Wohl ein Lebensglück
Diese Sekunde im Rohzustand
Diese nächste Sekunde ein Brillant.
So einzigartig
in der Struktur
So gewaltig
als Geisteskultur
Oft unerkannt
In Flussbett liegend
Oft erkannt
Und siegend.
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Damals als Stein
Noch unvollkommen
Dann hat das Sein
Gestalt angenommen.
Ob Kieselstein
Ob Marmorstein
Ob Edelstein
Ob Heilstein
DER STEIN DER WEISEN.
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