
Mein  Herz  singt  vor  Freude,  ich  fliege  im  Klang                     
und  fei’re  den  Tag  heut‘  mit  Tanz  und  Gesang 
Die  Augen,  sie  leuchten,  noch  heller  als  Sterne 
Ich  danke  dir  Leben  –   ich  hab  dich/mich  so  gerne 
 

*  Heya  hey  heya,  heya  hey  ho_  4x    dm  gm  C  F  –  dm  gm  A7  dm 
 
 

Ich  sing‘,  wenn  ich  wütend  bin,  Wut  gibt  mir  Kraft 
Ich  spüre  mein  Feuer,  die  Stärke,  den  Saft 
Die  Wut  schenkt  mir  Klarheit:    ein  Ja  oder  Nein 
Ich  will  etwas  ändern,  dafür  steh‘  ich  jetzt  ein     
*                                                                                                                                             

Ich  sing‘,  wenn  ich  Angst  hab,  Gesang  tut  mir  gut   
Such‘  Schutz  in  einer  Höhle  und  dort  wächst  mein  Mut     
Weil  ungeahnt  Neues  auf  meinem  Weg  liegt, 
bin  ich  neugierig,  acht-sam,  ins  Krea-tiv-Sein  verliebt   
*   



Ich  sing‘,  wenn  ich  traurig  bin,  sing‘  meinen  Schmerz     
und  Tränen,  die  fliessen  und  trösten  mein  Herz       
Die  Blätter,  sie  fliegen,  der  Herbstwind  weht  wild 
ich  lass‘  los,  werde  weit  –  tief  mitfühlend  und  mild                                                                                     

*   Heya  hey  heya,  heya  hey  ho_  4x   dm  gm  C  F  –  dm  gm  A7  dm 
 

Ich  sing‘,  wenn  ich  frage,  ob mein  Weg  jetzt  noch stimmt       
Ja,  Singen  ist  Segen,  der  Demut  mir  bringt     
Jeder  Fehler  ist  wichtig,  daraus  lern‘  ich  fürs  Leben     
Wenn  ich  Scham  fühl‘,  dann  sing  ich  –  kann  mir  und  dir  vergeben  

*        Ein demütiger Mensch hat ein ausgeglichenes Selbstbild, dient dem Ganzen und kennt die eigenen Fehler und Grenzen./ 

Scham wird hier mit der inneren Stimme, die eigenen Fehler erkennt  („Jetzt habe ich gerade Mist gebaut!“) in Verbindung gebracht. 
 

         dm  gm  C  F  –  dm  gm  A7  dm     oder    cm  fm  B  Es  –  cm  fm  G7  cm 
z.B. mit Kapo3 (C-Moll)  am dm G C – am dm E7 am  

„Heya“                                                                                   
M: Unmada Manfred Kindel  >www.unmada.de     

T: Unmada & Karin Jana Beck & Matthias Gerber zur Urkraft der 5 Grundgefühle nach Vivian Dittmar 
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http://www.unmada.de/
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