Viele Texte werden den meisten unserer Kinder
tagtäglich im Unterbewusstsein verankert (geht auch
in englisch). Was macht das mit ihnen?
Und denken Sie daran: Sie beten diese Texte nach,
indem sie sie nicht nur anhören, sondern sogar
mitsingen. Reden Sie mit Ihren Kindern darüber!
Können Sie, liebe Leserin, lieber Leser, zwischen den
Zeilen lesen? Was erkennen Sie? Zum Beispiel in den
Lobgesängen von Katy Perry:
In meinen hautengen Jeans bringe ich dein Herz zum
Rasen
Bin dein Jugendtraum heut Nacht
In meinen hautengen Jeans darfst du mich anfassen
Bin dein Jugendtraum heut Nacht
heut Nacht, heut Nacht, heut Nacht, heut Nacht
(Teenage Dream)
Wir Mädchen, wir sind so magisch.
Weiche Haut, rote Lippen, so zum Küssen.
Schwer zu widerstehen, muss man anfassen.
Zu gut, um es abzustreiten.
Ist keine große Sache, es ist harmlos.
(I kissed a girl)
Du bist so was von Überschall
Will deine Kraft fühlen,
betäube mich mit deinem Laser
Dein Kuss ist kosmisch,
jede Bewegung magisch
Du bist aus einer ganz anderen Welt
Einer anderen Dimension

Du öffnetest meine Augen
Und ich bin bereit zu gehen,
führe mich in das Licht
Küss mich, k-k-küss mich
Infiziere mich mit deiner Liebe,
füll mich mit deinem Gift
Nimm mich, n-n-nimm mich
Will dein Opfer sein,
bereit für eine Entführung
(E.T.)
Ich weiß dass es Opfer geben wird
Aber das ist der Preis
Es ist niemals einfach ausgewählt zu werden
Niemals einfach gerufen zu werden
um an der Frontlinie zu stehen
wenn die Bomben anfangen zu fallen
Ich kann das Paradis sehen
aber ich kann immer noch hören
wie die Flammen meinen Namen rufen
(who am i living for)
Ich wusste, du würdest
Du würdest zu mir kommen
Und hier bist du
Aber wähl besser mit Bedacht aus
Denn ich bin zu allem fähig
Zu allem
Und jedem
…
Du willst dich also mit Magie befassen?
Junge, du solltest wissen, worauf du dich einlässt
Traust du dich, das durchzuziehen?
Denn ich stürme auf dich zu wie ein dunkles Pferd.
…

Denn sobald du mir gehörst, sobald mir gehörst
(Hey, hey, hey, hey, hey)
Gibt es keinen Weg zurück
(zurück, zurück, zurück, zurück, zurück, zurück, zutück)
(Dark Horse)
Ich wünschte ich hätte gewusst
Was ich jetzt weiß
Wäre nicht eingetaucht
Wäre nicht runter gedrückt worden
Schwerkraft tut weh
Du hast es so süß gemacht
Bis ich aufwachte
Auf dem Boden
…
Ich bin hell wach
Yeah, Ich bin neu geboren
Draußen in der Löwenhöhle
Ich habe nichts zu heucheln
Und es ist zu spät
Die Geschichte ist jetzt zuende, das Ende
(wide awake)
Von all meinem Geld kann ich mir keine Zeitmaschine
kaufen
Kann dich nicht durch eine Million Ringe ersetzen
Ich hätte dir sagen sollen, was du mir bedeutet hast
Denn jetzt zahle ich den Preis dafür
(the one that got away)
Und das ist noch harmlos! Lesen Sie Songtexte von
Rhianna, Miley Cyrus (früher Hannah Montana) etc.
siehe: songtexte.com
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Mehr Infos unter: befreit.net

