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All you need is Love

-Richtig-
Das ist doch ein bekannter Song.
Bestimmt kennst du den irgendwoher.
Das haben die Beatles vor einigen Jahrzehnten behauptet und es gleich in einem oberstarken
Song rund um den Globus geschickt. John, Paul, George und Ringo. Da ging die „Flower-
Power“, die „Hippie Zeit“ und die „Make-Love-Not-War-Zeit“ los.
Danach begann eine positive Veränderung, eine Besserung der Menschheit fand statt.
Jedenfalls bei den glücklichen Menschen, die ein Radio hatten.
Wir dürfen nicht vergessen, dass heute immer noch nur 50% der Erdbevölkerung Radio hören
können.

Love, Love, Love.
... „There`s nothing you can do that can`t be done......You can learn to play the game. It`s easy.
. ..All you need is love.“
Im Grunde ist es der Schlüssel zum Paradies auf der Erde.
Es ist eigentlich das Wichtigste im Leben überhaupt.
Wenn das hinhaut, dann geht der Rest im Leben und alles andere fast ganz von selbst.

Die Welt ist schon immer ein Rätsel gewesen.
Mit jeder Antwort, die wir auf einen Frage bekommen, eröffnen sich zwei neue Fragen.
Chemiker und Physiker sind schon seit ewigen Zeiten dem Rätsel auf der Spur.
Vielleicht es sogar des Rätsels Lösung überhaupt.
Das Finden des Sinns nachdem wir alle suchen.
Ich bin der Meinung, dass der Schlüssel zum Glück ganz einfach in der Liebe liegt.
Verliebt zu sein ist zudem äusserst gesund auf allen Ebenen. Ein Jungbrunnen.
Liebe hält jung, gibt Kraft und motiviert.

Ein Fehler der Menschen ist, dass sie sich Fragen stellen und Gedanken machen über Dinge, die
weit entfernt liegen. Mit vielem Unbekannten und Unvorhersehbarem.
Dabei verlaufen und verlieren sie sich. Und deshalb werden laufende Notprogramme praktiziert.
Geld und Zeit werden zum Fenster hinaus geworfen.
Es wird nicht daran gedacht, dass sie sich die gleiche Frage vielleicht nicht ganz so komplex und
weit entfernt stellen sollten, sondern diese Frage im Nahbereich klären.

Hey Boy, lass mal knacken. Herz ist Trumpf. Hast du schon deine Herz-Dame?
Hey Girl, lass mal knacken. Herz ist Trumpf. Hast du schon deinen Herz-Buben?

Wenn ja, make Love, Love, Love: Freut euch. Liebt euch. Forever and ever. Euch gehört die
Welt.
Wenn nicht, dann hoch den Arsch. Sucht und findet.
Niemals aufgeben. Alles braucht seine Zeit.
Das Beste zu bekommen, das dauert eben etwas länger.


