Steh auf wenn du fällst –
habet Mut

Liebe Leser,
zur Zeit lerne ich das Spielen der Gitarre. Meine ersten
Entwicklungsstufen will ich hier zeigen und auch weitere
folgen lassen. Ich freue mich, wenn Sie den newsletter
abonnieren und das Lied teilen, danke! Zudem verweise ich noch
auf mein aktuelles Projekt zur Lyrik hier.

Zum Inhalt:
Jeden von uns plagen manchmal Zweifel, Sorgen und Nöte – ob im
Alltag oder im Streite für eine bessere Zukunft in
Deutschland. Dieses Lied widme ich jenen, die Hoffnung suchen.
Verzweifelt nicht- habet Mut!

Anmerkung: Zur Zeit lerne ich das Gitarrenspiel und möchte mit
wachsender Fähigkeit weitere Lieder einspielen und die
Soundqualität optimieren. Das Stück ist simpel am Mikro
eingespielt – ein professioneller Musiker oder Sänger bin ich
nicht – ich suche aber dennoch Menschen die Liedgut und
Gedichte erhalten und weiterentwickeln wollen, so wie auch ich
mich musikalisch entwickeln werde: Schaut bitte einmal hier
für
meine
aktuellen
Projekte:
http://einsamerwanderer.net/2019/08/…
Auf Anfrage gebe ich gern die Akkorde heraus.
instagram: einsamerwanderer2019 auch im Netzwerk 1984 sowie
rudimentär
unter
Bitchute
(Einsamer
Wanderer):
https://www.bitchute.com/channel/h5BQCMigZftw/

Text und Musik: Einsamer Wanderer

Steh auf wenn du fällst

Der Wind des Regens bläst in dein Gesicht
Der Regen des Daseins tropft auf deinen Kopf
Und das alles hier du verstehst es nicht
Eine Faust im Magen im Halse ein Pfropf

Und du bist so einsam mit deinem Gefühl
Was für dich so klar, sie sehen es nicht
Was wahr ist, ist falsch, das ist ihr Kalkül

Sie drehen die Welt dass alles zerbricht

Refrain
Steh auf wenn du fällst
bleib nicht am Boden liegen
Ein Held ist jener der wählt
aus der Gosse ins Licht zu fliegen

Wo du bist da bin ich so fürchte dich nicht
War früher schon so wir finden den Weg
Hinaus aus den Schatten so folge dem Licht
Wir bilden das Boot am windigen Steg

Refrain 1 x normal, 1 x schneller
Steh auf wenn du fällst
bleib nicht am Boden liegen
Ein Held ist jener der wählt
aus der Gosse ins Licht zu fliegen

Bridge 1 x normal, 1 x schneller
Gib gib gib gib gib gib gib gib gib gib gib gib – gib nicht
auf
Niemals niemals niemals niemals niemals niemals niemals

niemals niemal neimals niemals – gib nicht auf

Refrain 1 x normal, 1 x schneller
Steh auf wenn du fällst
bleib nicht am Boden liegen
Ein Held ist jener der wählt
aus der Gosse ins Licht zu fliegen

