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Impuls

Glaube ist der Vogel, der singt, wenn
die Nacht noch dunkel ist...
Rabindranath Tagore

Bete für die Menschen, die dir Sorge
bereiten. Bete auch für die, über die du
dich ärgerst. Du wirst damit vielleicht
deine Mitmenschen nicht ändern, aber
vielleicht verändert es dich. Und die
Lösung liegt plötzlich zum Greifen nahe...
„Handle so, als hinge alles von dir ab,
bete, als hinge alles von Gott ab.“
(Ignatius von Loyola)

Ist dir zum Singen zumute?
“…Musikklänge rauschen vom nahen
Konzertgarten in meine Zelle. Die Welt
musiziert, aber ihre Harmonien übertönen
nicht die grauenhaften Dissonanzen der
Gegenwart. Immerhin! Sie geben andere
Gedanken und lenken ab. Und das ist ja
auch die Sonntagsfreude...“
(Carl Lampert an seinen Bruder Julius
Lampert in Göfis sowie ihr Lieben alle...
am 18. Juli 2012)

Keine Lösung in Sicht?
Was raubt dir die Lust zu singen?
Lästige Vorgesetzte?
Ein Freund / eine Freundin, die dich
enttäuscht hat?
Der Erfolg lässt auf sich warten?
Deine Bekannten nehmen den
Umweltschutz nicht so ernst wie du?

Hängt alles von mir ab?
Für vieles kannst / sollst du dich einsetzen.
Anderes kannst du nicht ändern.

Well, if you want to sing out, sing out.
And if you want to be free, be free.
'Cause there's a million things to be.
You know that there are.
And if you want to live high, live high.
And if you want to live low, live low.
'Cause there's a million ways to go.
You know that there are.
You can do what you want.
The opportunity's on.
And if you find a new way, you can do it today.

You can make it all true.
And you can make it undo.
You see.
Ah - it's easy.
Ah - you only need to know.
Well, if you want to say yes, say yes.
And if you want to say no, say no.
Cause there's a million ways to go.
You know that there are.
And if you want to be me, be me.
And if you want to be you, be you.
Cause there's a million things to do.
You know that there are.
(Cat Stevens)
Mitzusingen unter:

http://www.youtube.com/watch?v=Ha3Rm4
MSX-g
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