
Ich  sing‘‚  wenn  ich  Freud  ha,  ich  flüge  im  Klang           
Ich  fiire  de  Tag  hüt  mit  Tanz  und  mit  Gsang 
Ja,  d’Auge  die  lüüchted  so  hell  wie-n   e  Stärn 
Ich  danke  dier  Läbe  –  ich  ha  dich/mich  so  gärn_ 
 

*    Heya  hey  heya,  heya  hey  ho_  4x  dm  gm  C  F  –  dm  gm  A7  dm 
 
 

Ich  sing‘,  wenn  ich  wüetig  bi,  singe  gid  Chraft 
Ich  gschpüre  mis  Füür  und  ich  gschpüre  min  Saft 
Ja  d‘ Wuet  schänkt  mir  Klarheit:  äs  nei  oder  ja 
Ich  wott  öppis  änd’re,  drum  stahn  ich  jetz  da_   

*                                                                                                                                             

Ich  sing‘,  wenn  ich  Angscht  ha,  will  singe  tued  guet  

Suech  Schutz  in-re   Höhli  und  det  wachst  min  Muet   

Will  Nois  und  vill  Unbekannts  lyd  uf  mim  Wäg 
bi  achtsam  und  gwundrig,  krea-tiv  und  au  zwäg_ 

*   



Ich  sing‘,  wenn  ich  truurig  bi,  singe  min  Schmärz   
und  Träne  die  fliessed  und  tröschted  mis  Härz    
Ja  d’Blätter  die  flüüged,  de  Herbscht  isch  jetz  da 
lah  los  und  wird  wiit  –  cha  so  tüüfs  Mitgfühl  ha    

*    Heya  hey  heya,  heya  hey  ho_  4x  dm  gm  C  F  –  dm  gm  A7  dm 
 

Ich  sing‘,  wenn  ich  frage,  öb  min  Wäg  jetz  no  stimmt   >Scham/Bereuen  
Ja,  Singe  isch  e  Säge,  wo  Demuet°  mier  bringt              
Jede  Fähler  isch  wichtig,  ich  lerä  de-vo 
cha  mier  und  au  andre  vergäh  –  ich  bi  froh 

*          ° Ein demütiger Mensch hat ein ausgeglichenes Selbstbild, dient dem Ganzen und kennt die eigenen Fehler und Grenzen. 
         dm  gm  C  F  –  dm  gm  A7  dm     oder    cm  fm  B  Es  –  cm  fm  G7  cm 

 

„Heya“                                                                                                                                                     z.B. mit Kapo3 (C-Moll)  am dm G C – am dm E7 am 
M: Unmada Manfred Kindel  >www.unmada.de     

T ch-dt:  Karin Jana Beck & Matthias Gerber zur Urkraft der 5 Grundgefühle nach Vivian Dittmar 
 
 

 

 

www.stimmvolk.ch  –  singend Brücken bauen   
 

http://www.unmada.de/
https://stimmvolk.ch/customer/files/17164/VIVIAN-DITTMAR-Gefuehle---Aufgabe---Urkraft---Schatten---dt.pdf
https://viviandittmar.net/

