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Die Wahrheit 

braucht nicht viele Worte. 

Die richtigen Worte erzeugen

Schwingungen, die ganze 

Geschichten erzählen...
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The

YOUniverse
Project

When you feel a vibe in your heart

this is the sound of Love

When you hear the angels singing

this is the sound of soul

When you see the truth of life

this is the sound of YOUniverse



Alles ist falsch
Die Menschen lernen das Falsche.

Die Menschen leben das Falsche.

Die Menschen leugnen die Wahrheit.

Aber alles wird trotzdem richtig.



Beim Blick in die Vergangenheit

erkennst du die Zukunft.

Wach auf und du wirst sehn,

die Zukunft wird schön.

Sei das Licht und geh hinaus

in die Dunkelheit der Welt

und verbreite deine Liebe

die alles erhellt.



Äpfel und Bananen

Jemand hält dir einen Apfel hin

und sagt, dies sei eine Banane.

Warum glaubst du das?



The Answer?
Where do you come from?

Where do you go?

What do you feel?

What do you know?



Der letzte Tag

Gute Zeiten, schlechte Zeiten:
alles ist gelebt, gesagt, getan.

Es kommt der letzte Tag,
der Tag der Entscheidung.

Dunkelheit oder Licht.
Nur du selbst entscheidest,
wohin dein Weg dich führen soll.

Heute. Jeden Tag. Jetzt.
Denn morgen ist es bereits zu spät...



Worauf es ankommt, ist nicht, 

was dich hält.

Worauf es ankommt, ist alles, 

was dich bewegt.

Worauf es ankommt, ist nicht, 

was du denkst.

Worauf es ankommt, ist alles, 

was du tust.



Wer nicht sieht, der ist blind.

Wer nicht hört, der ist taub.

Wer nicht spricht, der ist stumm.

Wer nicht versteht, der ist verloren.



Glaube nicht alles, 

was du siehst – dann wirst du 

alles sehen, 

was du glaubst.



Hüte dich vor Wünschen,

die nicht zu dir passen.

Sie wecken falsche Hoffnungen,

die dein Licht des Lebens 

verdunkeln.



Tränen über Tränen
habe ich im Gesicht.

Tränen über Tränen,
doch traurig bin ich nicht.

Tränen über Tränen
vor Freude und vor Glück.

Tränen über Tränen,
denn das Leben kommt zurück.



Wahre Liebe
Du bist meine Insel

des Lichts
mitten im Ozean

der 
Dunkelheit.



Manchmal 
muss man erst alles verlieren,

um alles zu gewinnen.



Alle 

Zombies

machen alles

was alle Zombies

machen



In jedem Fehler

liegt die Chance

auf einen

Neuanfang



Solange die Menschen

aus Angst

das Falsche tun,

bleiben sie Sklaven

einer bösen

Herrschaft.



Hinter dem Schleier aus 

Lug und Betrug 

verbirgt sich 

die Wahrheit 

des Lebens



In der Liebe
liegt die Macht, den

Gewaltigen
zu besänftigen 

und den 

Schwachen
zu stärken.



Stark

ist nur derjenige,

der sich selbst 

und anderen

Menschen seine

Schwächen

eingesteht.



Der Weg 
in die Zukunft 

beginnt 
in den Wurzeln

der 
Vergangenheit.



Es ist besser
sich der Wirklichkeit 

zu stellen, als ihre
schrecklichen Wahrheiten 

mit schönen Träumen 
zu verdrängen,

denn irgendwann
wacht man wieder auf.



Nichts soll dich

aufhalten eine Sache

zu lieben, auch wenn

andere dies nicht 

verstehen.

Wenn diese Sache aber

anderen Schaden

zufügt, so sollte dies

dich davon abhalten,

diese Sache zu tun.



TABULARASA

Wenn

Du
die

Wahrheit

siehst



Belogen und betrogen.

Unrecht zu Recht gebogen.

Geimpft, gechipt, verschwurbelt.

Das Gehirn auf links gekurbelt.

Massenhaft hypnotisiert,

damit alles genau so passiert

wie im großen Plan gedacht,

bis alles ist kaputt gemacht.

Doch ganz am Ende siegt das Licht.

Denn einen Untergang, den gibt es nicht.



Widersprüche

offenbaren die

Wahrheit



Finde deine 
eigene Wahrheit, 
um die Blockaden 
der Angst, geschaffen
als Kontrollsystem 
des Bösen, für immer
aufzulösen und 
in Freiheit leben 
zu können.



Entweder – oder

Alles oder nichts

Gut oder böse

Ein Dazwischen gibt es nicht



Der schöne Schein

Nichts ist so
wie es scheint.
Erst das Licht

macht die Schatten
sichtbar.



Das Böse
tarnt

sich oft
als

Dummheit



Angst
ist die

Nahrung
der

Bösen



Unser

Schicksal
ist kein 

Zufal l .

Alles geschieht

in göttlicher

Absicht .



Lichtblick
Das Licht am Ende

des Tunnels 

kannst du sehen,

wenn du 

die Wahrheit

zulässt.



Wahre Liebe
kennt keine 

Kompromisse –

denn

sie ist der 

Spiegel deiner
Seele.



Wenn du 
deine rosarote Brille 

abnimmst, dann kannst
du sie erkennen – die
widerlichen Fratzen 

aus der Hölle. 
Schenke ihnen einfach
nicht deine Achtung 

und mach dein 
eigenes Ding.



Game Over
Das Ende der Dunkelheit 

ist der Anfang 

einer lichtvollen Zeit.

Liebe, Glück, Erfüllung...

alles wird wachsen 

und unsere 

Seelen nähren.



Wenn du willst, 
dass die Welt 
gerettet wird, 

musst du 
bei dir selbst 
anfangen.



I am behind the scene.

i am here and there.

i am everywhere.

i am in you.

i am. and you know...



Wer blind 
dem Ruf des Bösen
folgt, der darf sich

hinterher nicht
beklagen



Die Akten sind geöffnet.

Du musst nur reinschauen.

Dann erfährst du alles...



All is true..
Flowers, Birds and Butterflies

with all your Love against all Lies...


