Carpe Diem
Man sagt immer,
was du heute kannst besorgen,
das verschiebe nicht auf Morgen,
habe Träume so hoch wie ein Berg,
lebe wie ein Feuerwerk,
liebe oft und viel,
verfolge stets dein eignes Ziel,
lache viel und oft,
verlass auch mal dein eignes Loft!

Lebe gesund und munter,
dann zieht dich gar nichts runter,
fliege wie ein Vogel so weit,
lebe voller Heiterkeit,
nutze die Zeit nicht zum Faulenzen,
sondern überspringe deine eignen Grenzen,
sei nicht dumm,
schare Freunde um dich rum,
erkunde dann und wann die Welt,
selbst wenn deine Heimat dich festhält,
nutze Chancen,
selbst wo keine sind,
man ist auch frei,
mit und ohne Kind!

Sei hartnäckig wie ein Specht,
liebe stark und echt,
sage stets was du denkst,
selbst wenn du an der Klippe hängst,
tu was man dir rät,
sei für nichts zu spät,
sei für vieles auch bereit,
geh stets mit dem Zahn der Zeit,
sei immer fair,
das ist nicht schwer,
notfalls,
denke hierbei quer,
gib nichts auf Hohn,
schwimme auch mal gegen den Strom,
vermeide einen harschen Ton,
denk nicht nur an deinen Monatslohn,
iss auch mal was du willst,
auch Schokolade,
egal ob vom Bauch bis zur Wade,
du morgen zwei Plätze füllst!

Was du wirst Morgen treiben,
das lass dir nicht nur
vom Terminkalender einverleiben,
denn das Leben ist zu kurz,
um im Selbstmitleid zu ertrinken,
sondern dafür da,
um auch mal schlechten Wein zu trinken,
drum benutz deine Lippen,
um auch mal am Weinglas zu nippen,
der größte Gewinn,
kommt meist durch Sachen,
die machen,
zunächst nur wenig Sinn!

Ob du nun Morgen in den Urlaub fliegst,
oder lieber faul auf dem Sofa liegst,
Ob du dich an deinen Diätplan hältst,
oder die paar Pfunde lieber doch behältst,
Ob du wiegst so viel wie eine Feder,
oder lieber voller Wonne,
so viel wie eine Biotonne,
Ob du fährst einen dicken Schlitten,
oder du lieber kommst,
auf deinem alten Opel angeritten,

Ob du führst ein Leben in Saus und Braus,
oder leider Arm bist wie eine Kirchenmaus,
Ob du bist ein heißer Womanizer,
dem die Frauen zu Füßen liegen,
oder nur einer,
der kann keine kriegen!

Ob, ob, ob,
du nun ständig bist top,
oder manchmal auch ein Flop,
ist schließlich gar nicht mal so wichtig,
was ist stattdessen richtig,
ist,
dass jeder jeden Tag,
so nutzen darf,
wie er/sie es mag!
Drum zwing dich,
ab und zu an den Spruch:
„Carpe Diem!“,
zu denken,
und dein Leben so zu lenken,
wie nur du es willst!

