
IM GARTEN DER GEFÜHLEIM GARTEN DER GEFÜHLEIM GARTEN DER GEFÜHLEIM GARTEN DER GEFÜHLE    

Im Garten der GefühleIm Garten der GefühleIm Garten der GefühleIm Garten der Gefühle,,,, da ging ich hin und her, da ging ich hin und her, da ging ich hin und her, da ging ich hin und her,    

ich sah die vielen Beete in einem Sonnenmeer.ich sah die vielen Beete in einem Sonnenmeer.ich sah die vielen Beete in einem Sonnenmeer.ich sah die vielen Beete in einem Sonnenmeer.    

Der Gärtner war Der Gärtner war Der Gärtner war Der Gärtner war das Wissendas Wissendas Wissendas Wissen, er sah mich gütig an,, er sah mich gütig an,, er sah mich gütig an,, er sah mich gütig an,    

er pflanzte neue Triebe und goer pflanzte neue Triebe und goer pflanzte neue Triebe und goer pflanzte neue Triebe und goss sie gss sie gss sie gss sie grade an.rade an.rade an.rade an.    

Ich sah die vielen Pflanzen und fragte dieseIch sah die vielen Pflanzen und fragte dieseIch sah die vielen Pflanzen und fragte dieseIch sah die vielen Pflanzen und fragte diesen Mann,n Mann,n Mann,n Mann,    

wie sie denn alle heißen, er fing zu reden an:wie sie denn alle heißen, er fing zu reden an:wie sie denn alle heißen, er fing zu reden an:wie sie denn alle heißen, er fing zu reden an:    

„„„„Das erste Beet heißt HOFFNUNG, das zweite ZUVERSICHT,Das erste Beet heißt HOFFNUNG, das zweite ZUVERSICHT,Das erste Beet heißt HOFFNUNG, das zweite ZUVERSICHT,Das erste Beet heißt HOFFNUNG, das zweite ZUVERSICHT,    

das dritte heißt VERSTEHEN, das vierte das dritte heißt VERSTEHEN, das vierte das dritte heißt VERSTEHEN, das vierte das dritte heißt VERSTEHEN, das vierte „„„„LÜGE NICHTLÜGE NICHTLÜGE NICHTLÜGE NICHT““““ ....     

AAAAuf diesem Beet wächst RÜCKSICHT und hier die TOLERANZ,uf diesem Beet wächst RÜCKSICHT und hier die TOLERANZ,uf diesem Beet wächst RÜCKSICHT und hier die TOLERANZ,uf diesem Beet wächst RÜCKSICHT und hier die TOLERANZ,    

du darfst sie niemals pflücken, sonsdu darfst sie niemals pflücken, sonsdu darfst sie niemals pflücken, sonsdu darfst sie niemals pflücken, sonst stirbt die Pflanze ganz.t stirbt die Pflanze ganz.t stirbt die Pflanze ganz.t stirbt die Pflanze ganz.    

Die Pflanze heißt VERTRAUEN und diese ZÄRTLICHKEIT.Die Pflanze heißt VERTRAUEN und diese ZÄRTLICHKEIT.Die Pflanze heißt VERTRAUEN und diese ZÄRTLICHKEIT.Die Pflanze heißt VERTRAUEN und diese ZÄRTLICHKEIT.    

Hier istHier istHier istHier ist die Blume FRI die Blume FRI die Blume FRI die Blume FRIEDEN, gepaart mit MENSCHLICHKEIEDEN, gepaart mit MENSCHLICHKEIEDEN, gepaart mit MENSCHLICHKEIEDEN, gepaart mit MENSCHLICHKEITTTT....    

IIIIch hoffech hoffech hoffech hoffe,,,, da da da dasssss sie ans sie ans sie ans sie anwächstwächstwächstwächst, noch ist es nicht so weit., noch ist es nicht so weit., noch ist es nicht so weit., noch ist es nicht so weit.    

Die Liebe ist das Größte, was Dir geschehen kannDie Liebe ist das Größte, was Dir geschehen kannDie Liebe ist das Größte, was Dir geschehen kannDie Liebe ist das Größte, was Dir geschehen kann,,,,     

und hast Du Gund hast Du Gund hast Du Gund hast Du Glück, bist ehrlich, sie alles geben kann.lück, bist ehrlich, sie alles geben kann.lück, bist ehrlich, sie alles geben kann.lück, bist ehrlich, sie alles geben kann.    

Der Zauber dieser Blume istDer Zauber dieser Blume istDer Zauber dieser Blume istDer Zauber dieser Blume ist kraftvoll, reich kraftvoll, reich kraftvoll, reich kraftvoll, reich,,,, voll Glut voll Glut voll Glut voll Glut    

und wenn Du sie gut pflegst, wird alles immer gut.und wenn Du sie gut pflegst, wird alles immer gut.und wenn Du sie gut pflegst, wird alles immer gut.und wenn Du sie gut pflegst, wird alles immer gut.    

Im Garten der Gefühle, deIm Garten der Gefühle, deIm Garten der Gefühle, deIm Garten der Gefühle, demmmm schönste schönste schönste schönstennnn dieser Welt dieser Welt dieser Welt dieser Welt,,,,    

wächst alles und für wächst alles und für wächst alles und für wächst alles und für JJJJeden und alles ohne Geld.eden und alles ohne Geld.eden und alles ohne Geld.eden und alles ohne Geld.““““    


