Hirschmedizin
Trust in your power and feel your love inside
whatever you do, you always got the right,
to be unique - and say, everything you want!
Hab bitte keine Angst - sag laut, was Du denkst,
es hat keinen Sinn, wenn Du Dich verrenkst!
Vertrau´ Dir selbst, was da auch kommen mag!
Warum sag´ ich nicht, was ich denk´und was ich fühl´,
warum handel´ ich, manchmal anders, als ich red,
ist es Angst davor - klar zu sagen, was ich will,
ist es Angst - Dir zu zeigen wer ich bin?
Hab´ ich selber meinen Platz noch nicht gefunden,
ist es wichtig, was der andre von mir denkt.
Im Gespräch wird sich gedreht und auch gewunden,
bis die Fahne in dem Wind des andern hängt.
Der Hirsch zeigt Dir: „HIER ist mein Revier!“ Setz´ Grenzen - entwickel´ ein Gespür,
wann - Du - Dir - Dein Recht erkämpfst - warum - Du Dein Feuer bremst!
Der Hirsch weiß genau, es tut Dir gut, zu zeigen - und zu leben Deine Wut.
Hab den Mut - zu Dir zu steh´n, nie mehr ins Schneckenhaus zu geh´n!
Jede Hintertür, - ist sie auch noch so klein, macht mich nur scheinbar von Konflikten frei!
Ein Schlupfloch finden für die Not, bringt nur mich selber aus dem Lot!
Viel besser wär’s - zu mir zu stehn,
damit die andern - meinen Standpunkt sehn!
Der Hirsch, der zeigt nur sein Geweih,
so geht - manch Kampf an ihm vorbei!
Die andern sehen seine Macht
die seine Grenzen gut bewacht.
Er spricht die Wahrheit, - schärft den Sinn,
Stärke - Kraft - sind sein Gewinn!
Drum wenn Du wieder - einmal wankst, und um die Gunst - der Stunde bangst,
sieh, was die Hirschkraft in Dir macht, fühl nach - die Sinne sind erwacht!
Ich lebe - was ich fühl und sag,
Weil ich - zu mir Vertrauen hab.
Doch auch die Weichheit fehlt mir nicht,
Ich lebe Stärke - Liebe - Licht!
I trust in my power and feel my love inside
whatever I do, I always have the right,
to be unique - and say (do), everything I want!
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