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Ich bin dein ständiger Begleiter.
Ich bin deine größte Hilfe oder schwerste Last.
Ich treibe dich voran auf  dem Weg zum Erfolg oder ich stelle dir immer wieder ein Bein.
Ich unterstehe keinem anderen Kommando als deinem.

Die Hälfte dessen, was du tust und bewegst, kannst du ebenso gut mir übertragen.
Und wenn du es mir überträgst, wirst du feststellen, 

dass du dich auf  mich verlassen kannst.
Ich werde alles korrekt, schnell und ohne zu protestieren ausführen.
Ich bin leicht zu lenken und zu führen.
Das Einzige, was ich brauche, ist deine Verlässlichkeit und eine feste Hand.

Ich lerne sehr schnell und zuverlässig. 
Du musst mir nur genau zeigen, wie du etwas erledigt haben willst 
und mit etwas Übung, werde ich es automatisch für dich erledigen.

Ich bin der Diener aller großen Frauen und Männer,
aber genauso aller, die versagen.

Diejenigen, die groß sind, habe ich groß gemacht.
Diejenigen, die versagt haben, habe ich zu Versagern gemacht.

Obwohl ich keine Maschine bin, 
arbeite ich mit der Präzision eines Uhrwerkes und der Intelligenz eines Menschen.

Ich bin einfach da 
und selbst dann, wenn du nichts mit mir zu tun haben willst,
weil ich dir zu anstrengend bin, 

werde ich an deiner Seite bleiben.
Sei niemals nachsichtig mit mir. 
Höre niemals auf, dich um mich zu kümmern.

Zu lange unbeobachtet und nicht geführt, 
werde ich dich unweigerlich zerstören.

Du magst mich zu deinem Triumph benutzen oder zu deinem Untergang – 
für mich macht das keinen Unterschied.

Nimm mich, trainiere mich, forme mich, sei streng mit mir
und ich werde dir die Welt zu Füßen legen.

Sei nachlässig mit mir 
und ich werde dich vernichten.

Wer bin ich?

(Pause)



Ich bin die Gewohnheit!

(Pause)

Ich bin die Gewohnheit!
Ich bin dein ständiger Begleiter.
Ich bin deine größte Hilfe oder schwerste Last.
Ich treibe dich voran auf  dem Weg zum Erfolg oder ich stelle dir immer wieder ein Bein.
Ich unterstehe keinem anderen Kommando als deinem.

Die Hälfte dessen, was du tust und bewegst, kannst du ebenso gut mir übertragen.
Und wenn du es mir überträgst, wirst du feststellen, 

dass du dich auf  mich verlassen kannst.
Ich werde alles korrekt, schnell und ohne zu protestieren ausführen.
Ich bin leicht zu lenken und zu führen.
Das Einzige, was ich brauche, ist deine Verlässlichkeit und eine feste Hand.

Ich lerne sehr schnell und zuverlässig. 
Du musst mir nur genau zeigen, wie du etwas erledigt haben willst 
und mit etwas Übung, werde ich es automatisch für dich erledigen.

Ich bin der Diener aller großen Frauen und Männer,
aber genauso aller, die versagen.

Diejenigen, die groß sind, habe ich groß gemacht.
Diejenigen, die versagt haben, habe ich zu Versagern gemacht.

Obwohl ich keine Maschine bin, 
arbeite ich mit der Präzision eines Uhrwerkes und der Intelligenz eines Menschen.

Ich bin einfach da 
und selbst dann, wenn du nichts mit mir zu tun haben willst,
weil ich dir zu anstrengend bin, 

werde ich an deiner Seite bleiben.
Sei niemals nachsichtig mit mir. 
Höre niemals auf, dich um mich zu kümmern.

Zu lange unbeobachtet und nicht geführt, 
werde ich dich unweigerlich zerstören.

Du magst mich zu deinem Triumph benutzen oder zu deinem Untergang – 
für mich macht das keinen Unterschied.

Nimm mich, trainiere mich, forme mich, sei streng mit mir
und ich werde dir die Welt zu Füßen legen.

Sei nachlässig mit mir 
und ich werde dich vernichten.

Ich bin die Gewohnheit!


