ALLE FARBEN AUSSER BUNT
1 Der Sommer ist da
Der Sommer ist da
Und die Wirte stelln die Stühle raus
Und in ein paar WochenGibt’s
auf der Autobahn die Mega-Staus
Der Sommer ist da
und sonnenbeschienen
haben sie sich lieb
Blumen und Bienen
Der Sommer ist da
Und wo Feuer ist, da ist auch Rauch
Und zwischen Feuer und Rauch
hängt der Schweinebauch
Uhh der Sommer ist da
Und er ist wieder heiss und neu
So wie jedes Jahr
Uhh der Sommer ist da
Und die Hemden und der Wein
Werden leicht
Und wie die Hippies werden wir viel zusammen draussen sein
Der Sommer ist da
Berlin trinkt Weisse mit Schuss
Und halb München liegt
wieder nackt am Fluss
Der Sommer ist da
Und die Sonne macht aus Brünetten Dunkelblonde
Und den dicksten Kindern
Gelingt die größte Arschbombe
Uhh der Sommer ist da
Und er ist wieder heiss und neu
So wie jedes Jahr
Uhh der Sommer ist da
Und der Rentner hat kein Auge zugemacht
Denn Fenster sind offen und Leute gröln besoffen
Durch die Nacht
Nanana,... (grölend)
Der Sommer ist da
Und mein letzter Wille
Ist, das ihr mich begrabt
Mit meiner Sonnenbrille

Uhh der Sommer ist da
Und jetzt singen alle mit
Weil das hier ist’n Sommerhit
Uhh der Sommer ist da
Und er geht bald fort
An einen andern Ort
Doch nächstes Jahr ist er wieder da
Aus Afrika
2 Ich hab ne Frau
Ich hab ne Frau und noch ne Frau
das sind zwei Frauen, yeahiyeah, ganz genau
Ich hab ne Frau und noch ne Frau
und außer mir weiss das zum Glück keine Sau
Mit der einen mach ich immer Tutti Frutti
Und die andere ist mehr so wie einne Mutti
Ich hab ne Frau und noch ne Frau
Du denkst, das ist fies, - ich denk, das ist schlau
Die eine kocht für mich immer nur Bio
Und die andre fährt mich rum im Cabrio
Die eine kämpft gegen Walfang bei Greenpeace
Und die andere bei sich selbst gegen Zellulitis
Ich bin kein Moslem und kein Mormone
Ich bin nur ein Sklave meiner Hormone
Ich hab ne Frau und noch ne Frau
das sind zwei Frauen, yeahiyeah, ganz genau
Manche Männer sind ganz alleine
die suchen eine Frau, finden aber keine
liegen könnte das an mir
ich hab nicht nur zwei Fraun, sondern vier
Ich hab ne Frau und noch ne Frau
und noch ne Frau und dann noch ne Frau
Ja ich bin der Typ mit den vielen Frauen
und kommt eine zu Besuch, muss ich die andre im Schrank verstauen
Gestern konnt ich meinen Augen kaum trauen
Beim Aldi traf ich eine meiner Frauen
wer ist der Typ da, fragte ich streng
und sie so, äh, das ist Uwe, mein Cousin.
Sie hat nen Typ, sie hat nen Typ
Ich kann’s nicht glauben, dass sie mich so sehr belügt
Ja, so ist das nun Mal mit den Frauen
Außer Mama kannst Du keiner mehr vertrauen

3 Stoffe
Ich mag den Mond
denn ich bin stoned
ich mag überhaupt alles
vor allem mich
Ich nehm nen Schluck
wenn keiner kuckt
Alkholiker sind
gern anonym
Ref.:
Stoffe, Stoffe, Stoffe
nehm sie zu mir und ich hoffe
es wird so geil wie davor
Stoffe, Stoffe, Stoffe
nehm noch mehr und hoffe, hoffe
das wird kein Eigentor
Denk nicht nach, komm’ mit
das wirdn Super-Trip
und bleibst Du hängen
sparst Du Geld
Auf dem Klo nicht allein
eine Line zieh ich mir rein
und dann bin ich der Größte
auf der Welt
Ref.
Stoffe, Stoffe, Stoffe
nehm sie zu mir und ich hoffe
es wird alles wieder leicht
Stoffe, Stoffe, Stoffe
nehm noch mehr und hoffe, hoffe
dass es bis morgen reicht
Doch es geht auch ganz ohne Stoffe
Setz Dein Geld auf ein Pferd immer wieder und hoffe
Oder sei wie der Typ, der sich durchs Internet klickt
Und immer da hin geht wo man die Schweinerein sieht
Und abends hört man ihn dann nur noch sagen
Gute Nacht Schatz
Süchte, Süchte, Süchte
es sind mehr als nur Gerüchte
wer kann schon widerstehn
Krücken, Krücken, Krücken
alte Männer, junge Küken
ohne kann kaum einer mehr gehn

Süchte, Süchte, Süchte
erst wurd’s leicht doch dann Gewichte
Freiheit auf die ich verzichte
Hirnzellen die ich vernichte
Süchte, Süchte, Süchte
Sie beschäftigen Gerichte
Große Medienberichte
Ende der Erfolgsgeschichte
Krücken, Krücken, Krücken
hau es rein es wird Dich kicken
rauchen, schniefen oder drücken
weg damit in großen Schlücken
4 Komm zu Vati
Sie ist Krankenschwester
und er ist Oberarzt
Ihre Stimme zwitschert schön
und seine Stimme knarzt
Sie bleibt lieber bei ihm
sie lässt die wilden Buben sein
ihn braucht sie nicht mehr zu erziehn
er ist schon stubenrein
Komm zu Vati
in den Maserati
Komm zu Vati
Auf der Brust Flokati
Was sind schon zwanzig Jahre
seine weissen Haare
sagen Mann
ein mächtiger Mann
Er hat nen Hund namens Rex
und sie nen Vaterkomplex
lalalala
Er ist der weise Guru
und sie seine Jüngerin
er weiss alles über Universum
und was so abgeht bei ihr drin
Sie nennt ihn Shivamukti-Schatz
und ihre Lust, die ist so groß
doch leider, leider
ist mit ihm nichts mehr los
Komm zu Papa
in seinen Bart da sagta
Houhouhouhou…..

er ist der alte Geschäftsmann
und sie die Stewardess
sie zahlt mit ihrer Jugend
er mit American Express
er spielt Golf
sie lässt ihn spielen ihren Charme
er ist nicht gern allein
und sie ist nicht gern arm
Komm zu Vati
er hat Ducati
Komm zu Vati
sie hat die Sicherheit
sein Ende ist nicht weit
Komm zu Vati
da ist Party
Die zwei sind jetzt verheiratet
seine Ex-Frau ist nicht amüssiert
Und wenn er stirbt
wird um sein Erbe
ein Prozess geführt
sie sagt ihm jetzt wo’s langgeht
und er lässt es gern geschehn
es war sein zweiter Frühling
doch das Gras wird er bald von unten
se-he-he-hen. Komm zu Vati...

5 Rentnerband (Seniorenohren)
Wir klingen wie ne Rentnerband
Wir sind viel zu jung für die Musik
die wir machen
zu alt für Gangsterrap und so
Wir stehen auf warmes Mittagessen
nicht mehr aus Mensen
und noch nicht auf Rädern
Wir könnten`s
viele Jahre noch
doch wir wollen schon jetzt nicht mehr tanzen
und Stoffwechsel-Veränderung
beschert uns den ersten Ranzen
die Pyramide steht Kopf
und unterm Bett wartet ein Topf
Scheiße wir werden alt
Doch wir sterben nicht so bald
Zum Weltspartag Geschenke gibt's nicht mehr
Kniegelenke tuen weh
Unser Zahnfleisch beginnt sich zu trollen
Und unsere Ruhe ist das, was wir mehr und mehr wollen
Doch die Prognosen schrecken uns nicht
Für uns klingen sie wie ein Gedicht
Alle sind relaxed und alt
Beim Spazierengehn im Wald
Ref.:
Senioren Ohren sind die größten Ohren
doch Hörgeräteakustiker sind gefragt Leute auf dem Arbeitsmarkt
Wir fangen an zu denken
an die Rente
privat oder Riester
auch ein Lebensabend will gerettet sein
Wir werden immer mehr
zu dem, was wir immer waren
nämlich unseren Eltern
was sonst noch sicher ist,
ist dass wir mit den ganzen Jahren
zu kämpfen haben werden
mit vielen, vielen Haaren
auf dem Rücken auf dem Bauch
in Nase und Ohren auch
Scheiße aussehn tun wir alle Mal
Doch im Alter ist das Aussehn ja ega-al
Ref.

6 Das kleine Sonnenstudio
Der Himmel erdrückt uns, er ist so grau
Mein Nachbar über mir ist schon wieder blau
und alle die mit mir im Hinterhaus wohnen
haben Winterdepressionen
Studenten mit Rucksack ziehen zum Äquator
Sie lassen mich zurück, ich komm mir so allein vor
ein einsamer Intellektueller werd ich sein
wo ich jetzt hingeh, denn ich brauch Sonnenstein
Ref.:
Ich geh jetzt
in das kleine Sonnenstudio in meiner Straße
wo die Barbies und die Bodybuilder sind
dort hat die Chefin Lady Lederhaut
mir tief in die Augen geschauhauhauhaut
und sagte, komm wir zeugen ein Sonntagskind
Ich hätte nie gedacht dass ich Frauen mit Arschgeweih betöre
doch Ruckzuck lagen die Lady und ich in der Röhre
erst sie auf mir, dann ich auf ihr
dann noch Mal andersrum
wegen der vollständigen Bräunung
dann sagte sie, komm wir gehen zu mir
Währenddessen waren in dem kleinen Sonnenpuff
die Sonnenanbeter alle supergut druff
ja Arbeiterklasse und Arbeitslose
huldigten der Sonne aus der Dose
Ich war im Bett mit Lady Lederhaut
ihre Kinder haben währenddessen Fernsehn geschaut
auf einmal seh ich im Schlafzimmer-Spiegel Arme
Tätowiert und dick wie Beine, ich dachte, Gott erbarme!
Ihr Freund packte mich und schrie, Du Lehrerschwein!
und dann machte er meine Brille klein
später sagte er, er hätte Mitleid mit Intellektuellen
und dann könne man nur einmal Antrag auf Bewährung stellen
und jetzt mach ich einen großen Bogen um das kleine
Sonnenstudio in meiner Straße
wo die Barbies und die Bodybuilder sind
7 Harte Frau, weicher Mann
Sie schreitet voran und er bleibt erst Mal da
er macht dann schön Yoga und sie macht alles klar
Sie macht die Pläne, verwaltet das Geld
er hat die Wohnung mit Buddha-Figuren voll gestellt
er kann nicht überzeugen, er gehört eher zu den Sachten
Sie bringt sogar Moslems zum Schweine schlachten

Sie ist schon fertig
da fängt er grad an
sie hat es geschafft
und er hat sich vertan
Ref.
Sie ist ne harte Frau und er ist ein weicher Mann
Sie tut was sie muss und er tut was, er tut was, er tut was er kann
Und das ist nicht sehr viel
(Sie weiss was sie will und ich weiss es nicht
ich tappe im Dunkeln, sie installiert das Licht)
Ihre Mutter ist Kommunistin und Ihr Vater unbekannt
Er ist bei seinen Eltern im Haus mit Garten rumgerannt
Ihr wurde nie was geschenkt, sie kämpfte immer wie ein Mann
Ihm fiel alles in den Schoß, und dort verlor er es dann
sie hat die Hosen an
und zieht sie nie aus
weil sie es so will
baun sie ein Haus
Ref.
Sie ist ne harte Frau und er ist ein weicher Mann
Sie tut was sie muss und er tut was, er tut was, er tut was er kann
Und auch manchmal was er nicht kann
das geht dann schief und sie schreit ihn an
Sie ist das kämpfen gewöhnt, ihn hat man verwöhnt
Ihre Haare sind verstrubbelt und seine geföhnt
Ihr Bild von der Welt ist realistisch
und seins ist himmelblau und rosa getönt
Ref.
8 Hasibaer/1
Diese Welt ist in ständiger Veränderung
es bleibt nichts mehr wie es war
Es ändert sich zum Beispiel die Jahreszahl
an jedem ersten Januar
Atomkraftwerke wurden geschlossen
dann wieder auf und dann wieder zugemacht
Raider wurde umgetauft in Twix
Das Kreiswehrersatzamt ersatzlos gestrichen
doch bei mir gibt es was, da ändert sich nix
Die Welt ist in ständiger Veränderung
Blätter sind erst grün und dann braun
kleine Jungs werden große Jungs
und Mädchen werden Fraun
Das Waldsterben wurde abgesagt
die Love-Parade gibt’s nicht mehr
den Trampern wurden die Daumen abgehackt

Es gibt Mitfahrzentralen, Fernbusverkehr
doch für mich gibt es eins, dass ändert sich nicht mehr
Ref.:
Es ist mein Passwort
Es ist noch immer Hasibaer-Schrägstrich-Eins
Ich nehme es für alles
Ich hab nämlich sonst keins
Sie war weich und warm und hochgeschossen
deswegen nannte ich sie Bär
Eine Stupsnase, sehr viele Sommersprossen
ich mochte sie wirklich sehr
Wir waren noch nicht lange Paar
da begann eine Revolution
Die Menschen gingen in Internet-Cafés
oder wählten sich ein übers Telefon
wohin das führen würde, wer wusste das schon
Ein neues Zeitalter war angebrochen
auch sie wollte nicht mehr ohne sein
Erst nur Rezepte zum Backen und Kochen
Irgendwann war sie ständig online
Über Sternzeichen de, das tat wirklich weh
fand Hasi schließlich nen Löwen mehr als okay
und für mich viele einsame Stunden und Tage
doch ich blieb ihr verbunden, keine Frage
Hasi, Du hast das Passwort, schau doch Mal rein! –
Ja mein Passwort ist noch immer
Hasibaer-Schrägstrich-Eins
Ich nehme es für alles
Ich hab nämlich sonst keins
9 Man in Brown
Du kennst den gelben Engel und den Mann in Grün
doch seit neuestem muss der Blau anziehn
und Clark Kent der Supermann
hat nen roten Umhang an
Und wenn Du Doktor Soundso heisst
dann spielst Du Golf und läufst rum in weiss
(musical interlude)
Frauen die auf echte Männer schwören
kann man sehr gut im Blaumann betören
der Guru aus der Erweckungsbranche
hat ein Kleid das leuchtet wie ein Orange
nur ich habe für mich entdeckt
zu mir passt am besten die Farbe vom Dreck

Für zwanzig Euro nach Berlin
Ich fliege jetzt überall hin
Fastfood fress ich noch und nöcher
Pornos schau ich an, tausend Löcher
den Ölwechsel mach ich, wo mich niemand sieht
ist doch groß genug das Naturschutzgebiet
Ich mag den Wahlkampf alle vier Jährchen
auf Grünen Plakate mal ich Hitlerbärtchen
Ich danke Gott für die Kohle
die ich im Gottesdienst aus dem Klingelbeutel hole
Jetzt wisst ihr, warum ich heiss wie ich heisse
Ich bin ein Typ, der ist richtig Scheisse
Ich war ein Mann der Moral, doch jetzt da ist mir alles egal
Als ich Gutes tat, war ich umnachtet
Regeln werden jetzt von mir missachtet
Das Über-ich, das Über-Ich es quetschte und erdrückte mich
Jetzt scheiß ich auf Anstand und Pietät, sie macht so Spaß, die Alterspubertät
Ja komm ruhig her, schau und staun
hier ist der Man in Brown
Man in Brown
Hey, see me ridin into town
and everything I wear ist brown
brown shoes, brown shirt, brown hat, brown everything
You might say, who's that clown
well it's the man in brown, baby
I had a look into my toilet bowl the other day
and guess what
everything inside me is brown
now I'm brown on the inside, and I'm brown on the outside, too
brown, brown, brown, brown, brown, brown....
10 Pony
Es hinterlässt so viele Narben
Du willst es wirklich
und kannst es nicht haben
Es bleibt nur die Sehnsucht
danach
Es war schon mal da in Deinem Leben
du hast es nicht geschätzt
und einfach so hergegeben
dir geht’s wie’s einem geht
der denkt zu spät
Es ist so verrückt
es treibt Dich wieder in den Stall
Du musst zurück
zu Deinem Pony

Vergiss die ganzen Pflichten
und die ganzen Listen
alles was zu tun ist
bei Deinem Pony auszumisten
Schluss mit dem Kämpfen
und dem Streiten
alles was tun ist
ist aufzusatteln, loszureiten
Die ganzen Sachen, die Dich bedrücken
Du verlierst Sie auf dem Pony-Rücken
Die Natur
findet sich auf dem Pony nur
All die Enttäuschten , all die Müden
nicht jeder kann ein Pony kriegen
doch die Welt wär ein Ponyhof
wär ich der Boss
Es ist so verrückt
es treibt Dich wieder in den Stall
Du musst zurück
zu Deinem Pony
Es ist soviel Arbeit
doch sie ist es wert
Striegeln und Füttern
doch als Freund ein Pferd
Vergiss die ganzen Pflichten
und die ganzen Listen
alles was zu tun ist
ist bei Deim Pony auszumisten
Schluss mit dem Kämpfen
und dem Streiten
alles was zu tun ist
ist aufzusatteln, loszureiten
Dein Leben läuft verkehrt
doch mit Deinem Pferd
fühlt sich alles richtig an
Dein Selbstwert ist gestärkt
The day is always sunny
when you’r ridin onyour pony
Über die Hügel
Dein Pony bekommt Flügel
and when things become worse
there is always your horse
Es ist so verrückt……

11 Der Trainer ist schuld
Sie stolpern über den Rasen und bringen die Gegner zu Fall
Taktik haben sie keine, dafuer Schwächen am Ball
Das andere Tor wie vernagelt es fühlt sich an wie ein Fluch
Und vom einzigen gefährlichen Schuss kriegt der Torwart einen Nasenbeinbruch
Sie haben dasselbe Trikot an, doch eine Mannschaft waren sie nie
Ihnen droht der Abstieg, und alle behaupten sie:
Ref.:
Der Trainer ist schuld, der Trainer ist schuld
Ja, es ist klar, das es der Trainer war
Es geht über Tische und Bänke, Papier und Stifte fliegen
Alle sind total laut, schreien rum, nicht mehr in den Griff zu kriegen
sie können sich nicht konzentrieren sie sagen nicht Guten Tag
lernen tun sie nix und bei Pisa schneiden sie total schlecht ab
immer kippeln sie auf dem Stuhl und immer popeln sie in der Nase
machen ihre Hausaufgaben nicht, gehen ständig aufs Klo und behaupten ihnen drückt die Blase
Da kann natürlich nix bei rumkommen unser Wirtschaftsstandort ist in Gefahr
und er sitzt da mit seiner fetten Pension und zwölf Wochen Urlaub im Jahr
Ref.
die einen haben weisse Schüsseln aus Porzellan in die sie hineinscheissen
und die anderen Leben im Dreck und haben nichts zu beissen
da sind die wirtschaftlichen Interessen und da sind die ganzen Kriege
und da sind die Religionen, die Ideologien und sie alle versprechen Siege
Die Ressourcen fast aufgebraucht, das Öl knapp und bald auch das Wasser
Und schon wieder ein Anschlag von einem so-und-so Hasser
Manche finden die Lage war schon schlechter doch viele haben die Nase voll
und auch die UNO weiss nicht, wie sie etwas hinkriegen soll
Die Flüsse treten über die Ufer, die Meeresspiegel steigen
und das Cello der Apokalypse hört man immer lauter geigen
Der Wald wird immer weniger verbrennt oder stirbt einfach so
Die Erde ist vergiftet und wir wissen auch wieso
Ref.
Uns reicht’s mit diesem Typen, wir hatten lang genug Geduld
Den schicken wir in Rente, ja der Trainer ist schuld
von den vielen Drogen rasselt die Lunge und die Nase fängt an zu bluten
und die Krebszellen gehören schon lang nicht mehr nur zu den Guten
von den Kindern entfremdet Die Ehe geschieden
und von den letzten Freunden jetzt auch noch gemieden
übergewichtig, fett schon seit vielen Jahren
Und die letzte Gefährtin die Katze vom Auto überfahren
erst nur manchmal down und jetzt dauerhaft depressiv
aber es ist völlig klar, warum es immer schon so lief
Ref.:

12 Das haut echt rein
Mein Mund ist trocken wie alte Socken
Die Wohnung ist versifft ich bin bekifft
Eine Stück Shit ging gestern verschütt
Bring mir bitte was in der Radkappe mit
Ref.:
Der Abend ist gerettet hurra, hurra!
Mama, der Mann mit dem Gras ist da!
Die Augen rot und die Lungen tot
Meine Synapsen sind am Japsen
Im Küchenschrank wächst Superskunk
Und eine Bong schrieb diesen Song
In meinem Leben hat sich schon lang nichts mehr getan
Denn mein Motto lautet da muß Feuer ran
würd meine Oma verkaufen und meine Tanten
Für grüne Knospen und braune Kanten
Auf meinem T-Shirt das Hanfblatt find ich schick
Und Reggae, ich schwör’s Dir, ist für mich Musik
Mein Horizont ist weit, das ist bekannt
Ich kenn Jamaika und Marokko und Holland
Blättchen, Blättchen, wo sind meine Blättchen?
Wenn ich stoned bin, hab ich vor dem Kopf 10 Brettchen
Wo ist eigentlich mein Feuerzeug?
Ref.
13 Stuttgart
Keiner hat sich das hier ausgesucht
das ist nicht New York, das ist nicht Berlin
Du wurdest hier geborn
oder zogst hier wegen der Arbeit hin
Erst war es nur eine Unterkunft
motiviert durch die Vernunft
Jetzt mag ich die Stadt, die einmal ein Pferdegarten war
Ref.:
Ich rede von Stuttgart
Mensch, war das Leben hier hart
immer nur Wertarbeit
und für das, was Spaß macht keine Zeit
Bridge:
Die Landeshauptstadt
die man in eine Schüssel gebaut hat
it’s the dustbowl where I was born
Str.2:

Früher hat man sich hier selbst gehasst
Und das Leben machte keinen Spaß
dann kam die Migrantenschar
die vor allem aus dem Süden war
Und plötzlich ging die Sonne auf
man war wie die Italiener drauf
In der Stadt, die einmal ein Pferdegarten war
Ref.:
Ich rede von Stuttgart
Mensch, war das Leben hier hart
immer nur Wertarbeit
und für das, was Spaß macht keine Zeit
Bridge:
Die Rote Armee Fraktion
wohnte vor Deinen Tor’n
no-one here gets out alive
Str.3:
Schönheit ist hier ein rares Gut
obwohl es hier soviel Geld gibt
doch Schönes wird schnell langweilig
und wahre Schönheit man nur mit dem Herzen sieht
zuerst war es nur eine Unterkunft
motiviert durch die Vernunft
jetzt mag ich die Stadt, die mal ein Pferdegarten war
Ref.:
Ich rede von Stuttgart
mit der Schönheit wurde hier zwar gespart
doch wir reisen den Asphalt auf
und lassen Neckar und Träumen ihren Lauf
Ich rede von Stuttgart
der Stadt, die einmal ein Pferdegarten war
stell Dir vor die Stuten, in den Neckarfluten
Strandbar an Strandbar
in der Stadt, die einmal ein Pferdegarten war
Lalala, lalala
die Stadt, die einmal ein Pferdegarten war
Unten am Wasen, grasen die Hasen
und an der B10 ist ein Strand zu sehn
lalala, lalala
die Stadt, die einmal ein Pferdegarten war
14 Freund
Du bist ein Freund, mein Freund ich sag’s unumwunden
Gesucht hab ich Dich nicht, doch zum Glück, drehst Du mit mir Deine Runden
Du bist so weich und darin da sind wir uns gleich
und wollen doch noch so viel erleben
Eine Frau, bei der ich bleib, hab ich bis jetzt nicht gefunden

und Du überlegst, was Du ihr schreibst und das schon seit Stunden
Fraun sind schön, sie kommen und sie gehen
immer da sind – Freunde und die Musik
Die Schnelligkeit mein Freund, hast Du nicht grad erfunden
Wir wollten doch nur, nur kurz und jetzt warten die Kunden
wie wir hier so spieln das gehört
zu den besten Gefühln – die ich so kenne –
ich muss nichts beweisen
Du baust ein Haus damit sich Deine Eltern nicht sorgen
Quatsch sag ich, niederbrennen wirst Du es morgen
Ich hör Dir zu am Besten von allen Leuten
Die Therapeuten – die kannst Du Dir doch sparn!
15 Komm zu Vati (siehe oben)
Barfusspark (Hidden Track ab 3:30 Titel 15)
Ich hab mir dieses Buch gekauft
Stand drin ich soll mir nicht soviele Sorgen machen
ich soll mehr im Hier und Jetzt leben
und einfach mehr lachen
Dann hab ich diesen Kurs gebucht
Und dabei festgestellt
Dass ich nicht der einzige bin
Der die Erleuchtung sucht
Ja die woche mit dem Guru
Die war wunderbar
Doch kaum war ich im Büro zurück
Warn die Sorgen wieder da
Ref.:
Da lob ich mir den Barfusspark
der hat bei mir noch nie versagt
Ja dieses Wohlergehen
Von der Ferse bis zu den Zehen
Spür ich den Sand an den Sohlen
Bleibt mir alles andere gestohlen
Ja, diese Seelenruhe
Kostet Dich nur die Schuhe
Mantra-Singen mit tibetischen Schamanen
Eine Begegnung mit dem inneren Kind anbahnen
Pferdegestütztes Erfahrungslernen, Heilchanneling
Familienaufstellung, Mind-Body-Medizin
Astrologische Potentialanalyse, Atlaswirbel-Korrektur
Atem-Workshop, AhnenGeister in der Natur
Matrix-Quantenheilung und Chi Gong
Craniosakraltherapie , gewaltfreie Kommunikation
Dunkelfeld-diagnostik, Homöophatie,
Reconnective Healing, Colon-Hydro-Therapie

Seelische Ahnenanbindungen, Astrologie
Seelenreading und Feng Shui
Hexenschule, Heilfasten, Alchemie
Herzenswünschen lauschen und Tai Chi
Elfenreise, Tantra und Traumdeutung
Engel-Workshop und Chakrenreinigung
Rolfing und Human Design System
mentale Ernährung, Mineralien
Fastenwandern, Bachblütentherapie
Seelengespräche und Osteopathie
Bewegungstherapie und Venus-Sequenz
Pilates, Feldenkrais und Moon Trance Dance
Obertongesang, luzides Träumen
Emmett, Sanjo, die Energie von Bäumen
Ayurveda und Bowen-Therapie
Harndiagnostik, Kinesiologie
Energiearbeit und Kabbala
Rituelles Theater und Poweryoga
Wiedergeburt, Hawaiian Body Flow
Stimme des Herzens, Wow, Wow, Wow
Reiki und auch Astral-Reisen
Schwitzhütte baun, Satsang und Zen
Hypnose, NLP, Körper-Spiegel-System,
Omega Healing, Aura sehn
Seelenchemie und morphisches Feld
das alles tut Dir gut, doch es kostet auch Geld!
Ref.

