
Deutscher Geist

Germania, deutsche Völker und Stämme du gebührend liebst,
seit Urzeiten deinen Geist den Erdenwesen gibst,
Einigkeit, Recht und Freiheit darin ein hohes Gut,
dies hüten und pflegen, stärkt das Blut.
Friede durch gelebte Wahrheit, verwurzelt im deutschen Wesen,
dies vereint   läßt die ganze Welt genesen.
Deutscher Geist durchlebt so weiten Horizont,
schaut auch da wo das Geistg’e wohnt.
Dein göttlich Geist stärke und führe unsre Wege klar,
wenn der Blick verronnen, der Kräfte rar.
Die natürlich Schöpfungsordnung darin in Raum und Zeit,
Sinn und Vernunft den irdisch Menschen leit. 
Zukunft gestalten im deutschen Geist ein tragend Wert,
zur Verteidigung in drängender Not, dient das Schwert.
Wir dürfen daher Dank und Selbstwert in uns tragen,
Edles wie Bedeutendes erschufen unsre Ahnen.
Gesunder Selbstwert geht jedoch nicht prahlen, 
weder im Tanze, noch bei irgendwelchen Wahlen.
Er gibt seiner Selbst die ganze Ehre,
eigen Bewußtsein und Vertrauen sich würdig mehre.
Die deutschen ein geduldig Volk in vielen Fragen,
bei vollgeronnen Fasse, platzt auch mal der Kragen.
Kräftg’er Wille, klare Absicht schließt Türen wieder auf,
ein Weg zu gewünschten Zielen sich zeigt darauf.
Wohlstand mit Sinn und Fleiß darin gelingt,
auch in freier Zeit Hirn und Herz bedingt.
Freude vom Erfolg begleit  erfüllt das ganze Sein,
wir sehen uns groß und lieben es fein.
Das -Gewußt wie- im deutschen Geiste innewohnt,
Eingebung und Ideenfülle dies belohnt.
Mensch und Schöpfung im deutschen Geiste hoch in Ehr‘n,
Geld und Wirtschaft hat dem Vortritt zu gewähr‘n.
Gekonnt das Ganze tun wie Adleraugen scharf,
wachen klaren Sinn und striktes Handeln es bedarf.
Dabei mehr als stofflich irdisch Kraft im deutschen Sinn,
Herz und hoher Geist führen ehrlich und wahren Gewinn.
Deutsche Sprache der Germanen Geist belebt und prägt,
jedes Wort und Silbe, Sinn und Bedeutung trägt.



Unsre Muttersprache in Bilder erzählt und schreibt,
jedes Bild das Wesen vom deutschen Geiste zeigt.
Deutsche Lieder und Märchen begleiten frohes Leben,
Liebe und Freude, Medizin des Herzens, ein voller Segen.
Mit eigner starker Hand angebaut, geformt und zubereitet Brot,
gibt fleiß‘gem Volke gute Kraft, hält fern die Not.
Ausgiebig Feste fröhlich feiern wie sie gerne fallen,
das ist Jung und Alt der großen Sippe allen.  
Nur gemeinsam gelingt auf allen Ebenen edles Leben,  
auch dem Weltenbund wir Achtung und Würde geben. 
Herzensdank gibt germanischem Geist das deutsche Vaterland.
für die gold‘ne deutsche Zukunft  mit allen Völkern Hand in Hand.
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