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Ihr sitzt Zuhause und habt Probleme. Und denkt ihr müsstet euch für diese schämen. 
Denn ihr wisst nicht wie ihr sie lösen sollt. Doch wenn man genau hin sieht erkennt 
man, dass ihr das auch nicht wollt. Denn dafür müsstet ihr eines tun. Doch das stört 
euch beim nächtlichen Ruhen. Tut es einfach, denn dann geht's euch wieder gut. Zeigt 
wer ihr seid habt den Mut. 
 
Redet miteinander und schafft diese Konflikte aus der Welt. Denn dann ist sie wieder 
so wie sie euch am besten gefällt. Dann seid ihr Stolz auf das was ihr habt auf die 
Beine gestellt. Denn ihr habt es geschafft es gibt neben euch keinen anderen Held. 
 
Mit einem ehrlichen Gespräch erreicht man so viel. So erreicht jeder mit viel 
Wohlwollen sein Ziel. Seht das doch bitte ein. Macht euch groß seid nicht klein. 
Niemanden von uns umgibt ein Heiligenschein. Doch jeder von uns gesteht 
irgendwann seine Fehler ein. Fangt an zu reden und werft eure Sturheit ab. Denn das 
ihr stur seid zeigt ihr und das nicht zu knapp. Wenn ihr redet macht ihr euer Leben 
etwas unbeschwerter. Dann wird es etwas lebenswerter. Also los ruft die Freunde oder 
die Familie an. Geht offen an das Problem heran. Ich weiß, das ist nicht leicht. Aber 
wenn ihr’s getan erscheint euch das Lebenswasser um euch herum wieder so seicht. 
 
Mit offenen Gesprächen löst ihr alle Probleme auf. Dann kommt niemand so schnell 
wieder übel drauf. Dann ist diese Welt gezeichnet von Offenheit. Und verschönert wird 
sie durch Ehrlichkeit.  
 
Redet miteinander so wie wir beim Song Contest, dann werden die 
zwischenmenschlichen Beziehungen stark und fest. Sprecht laut, sprecht leise oder 
sprecht durch die Kunst, denn dann gibt es endlich ein komplett gesellschaftliches uns. 
 
Redet miteinander und schafft diese Konflikte aus der Welt. Denn dann ist sie auch 
wieder so wie sie euch am besten gefällt. Dann seid ihr stolz auf das was ihr habt auf 
die Beine gestellt. Denn ihr habt es geschafft es gibt neben euch keinen anderen Held. 


