Mach dein Ding in Ruhe!
Groovty's Version von Max Ehrmanns Desiderata

Bleib schön ruhig trotz Lärm und Hektik!
In der Stille liegt die Kraft.

Und überall kannst du auch stilles
Heldentum finden.

Schau, dass du mit allen möglichst gut
zurecht kommst!
Aber gehe dabei nicht so weit, dich selbst
aufzugeben.

Sei gut zu dir selbst, vergifte nicht dein
Herz!
Dazu gehört auch, keine Zuneigung
vorzutäuschen.
Sei aber nicht zynisch in der Liebe - trotz
allem Frust!
Sie grünt immer wieder – wie das Gras.

Was für dich stimmt, das sagst du am besten
ruhig und klar.
Doch du musst auch den anderen
aufmerksam und geduldig zuhören auch den Langweilern und denen, die
scheinbar keine Ahnung haben.
Auch die haben ihre Geschichte.
Aber gehe den Großmäulern und
Streithammeln aus dem Weg;
die schlagen dir höchstens aufs Gemüt,
mehr ist nicht drin.
Vergleiche dich nicht dauernd mit anderen!
Nicht mit denen, die bedeutender sind als du
– denn das macht neidisch.
Aber auch nicht mit denen, die geringer sind
– denn das macht eitel.
Wo der Ehrgeiz aufhört, dort fängt das Glück
an.
Freue dich über das, was du schon erreicht
hast.
Und schmiede mit Vergnügen deine Pläne
weiter.
Kümmere dich um deine berufliche
Entwicklung!
Auch wenn sie nur bescheiden ist – hier liegt
deine materielle Existenzgrundlage.
Wichtig! Gerade in diesen wilden Zeiten...
Sei vorsichtig in deinen geschäftlichen
Angelegenheiten! Die Welt ist voller Trug.
Aber werde dabei nicht blind für die
Tugend!
Mehr Menschen streben nach hohen Idealen
als du vielleicht denkst.

Akzeptiere, dass du älter und reifer wirst.
Mache dich nicht durch krampfhaftes
Jungseinwollen lächerlich.
Tu was Gescheites in deinen Kopf rein!
Weisheit hilft dir weiter, wenn dich ein
Unglück trifft.
Und bringe dich nicht mit dunklen
Gedanken in Stress.
Viele Ängste wurzeln in Erschöpfung und
Einsamkeit.
Bei aller gesunden Selbstdisziplin – sei nett
zu dir!
Du bist ein Kind des Universums – nicht
geringer als die Bäume und die Sterne.
Du hast ein Recht, hier zu sein.
Und ob es dir klar ist oder nicht:
Das Universum entfaltet sich, ohne dich zu
fragen.
Es ist größer als du – viele nennen es Gott.
Es tut gut, damit seinen Frieden zu machen
Ganz gleich, was du willst oder machst in
dieser wilden Welt bewahre diesen Frieden in dir!
Trotz allem Trug, aller Plagerei und allem
Frust:
Die Welt ist doch wunderschön.
Versuche dein Glück! Denn du lebst nur
einmal - hier und jetzt.

