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01. Strong Winds / Starke Winde
Starke Winde kommen auf mich zu
Atme sie ein - atme sie aus
Starke Winde tragt meine Seele.
Hört mein Gebet, sanft und laut
Starke Winde, Atem meines Lebens,
Führt mich weiter, führt mich nach Hause
Starke Winde, ich hör euch rufen
Starke Winde, ich höre euch
Führt mich weiter, führt mich nach Hause
02. Born with the Day and the night
Geboren mit dem Tag und der Nacht
Geboren mit dem Tag und der Nacht
Geboren mit der Dunkelheit und dem Licht
Geboren mit dem Regen und der Sonne
Geboren mit dem Schmerz und mit der Freude
Geboren mit dem Tag und der Nacht
Der Regenbogen am Himmel weiß warum
Der Regenbogen nahm den Regen und die Sonne
Und vereinte sie
03. Going with the Wind / Mit dem Wind gehen
Fünf Tage sind eine lange Zeit
Fünf Tage sind eine lange lange Zeit
Wenn man auf den Frühling wartet
Wenn man auf den Frühling wartet
In einer Welt die verrückt geworden ist
Die Erde trägt ihr schönstes Kleid
Die Welt ist verrückt geworden
Feuer und Regen
Nichts ist umsonst
Donner und Sturm
Wir werden wieder geborn

Wir erheben uns und lernen zu fliegen
Wir gehen mit dem Wind
Wir verändern etwas jeden Tag
Wir sind hier um den neuen Weg zu zelebrieren
Wir sind dabei in ein neues Verstehen hinein zu wachsen
Dass die Welt voller Freunde ist. und die Liebe nie aufhört
Wir haben unsere Füße auf der Erde und reichen hoch in den Himmel
Wie gehen mit dem Wind
04. Trust your own Thinking / Trau deinem eigenen Denken
Trau deinem eigenen Denken, folge deinem Herzen
Geh mit Offenheit
Das Alte Schiff ist dabei zu sinken, lass es untergehen
Alles wartet auf dich und zeigt dir den Weg
Alles führt dich dahin. und wieder weg
Durch alle Wetter hindurch, tief runter und hoch
Du wirst fliegen lernen im Lachen und im Weinen
05. Take my Hand / Nimm meine Hand
Ich bin gekommen in dein Leben, ich bin gekommen für dich
Kannst du nicht sehen wer ich bin, wer ich bin für dich
Du und ich, wir können diese Welt zu einem besseren Ort machen
Du und ich, wir können so viel voneinander lernen
Komm, nimm meine Hand, schau in meine Augen
Hier wo wir stehen, braucht es keine weiteren Lügen mehr
Jetzt ist die Zeit, lass uns nicht länger warten
Es ist nur die Liebe, die uns stärker machen kann
Du bist gekommen in mein Leben, du bist gekommen für mich
Kannst du nicht sehen wer du bist, wer du bist für mich
Du und ich
Komm, nimm meine Hand
Sicher wird eine Zeit kommen, wenn wir verstehen
Dass all die Dinge die wir jagen nur aus Sand gemacht sind
Sicher wird eine Zeit kommen, wenn wir wissen,
Dass wir hier auf dieser Erde sind, um unsere Liebe zu geben und
Um die Angst zu vergessen
Komm, nimm meine Hand

06. What you want to be / Was du sein willst
Ich möchte dass du stark heranwächst und weißt
Dass nur du die Dinge tun kannst die du tust
dass du weißt, es gibt niemanden so wie dich
Ich möchte, dass du stark heranwächst und weißt
Dass du etwas verändern kannst in dieser Welt
Und dass du an dich glaubst.
Und ich möchte, dass du weißt
Du kannst dein eigenes Ding machen
Du bist frei zu sein, was du sein willst
Es ist möglich für dich eine kleine Stimme zu hören
Die deine ist, die in dir zu dir spricht
Die dir alles sagt was du wissen musst
Es ist möglich für dich diese kleine Stimme zu teilen
Mit jedem der dir zugewandt ist
Und mit der Zeit wirst du herausfinden
Dass alles nur in deinem Kopf ist
Du bist frei zu sein was du sein willst
07. Power of the Sun / Kraft der Sonne
Du bist zu der Schlussfolgerung gekommen
Dass es nichts mehr gibt, wofür es sich lohnt zu gehen
Du bist ins Stolpern geraten vor lauter Verwirrung
Und jetzt gibt es nichts mehr
Woran du dich festhalten kannst
Aber die Welt dreht sich immer noch im Kreis
Und es wurde noch nie jemand gefunden
Der noch nie seinen Weg verloren hat
Du hast zugesehen wie alle deine Bemühungen ins Nichts führten
Du hast zugesehen wie deine Träume schweigend starben
Aber ein Traum ist noch da und er braucht dich
Dass du einen Ton von dir gibst und sagst
Dass du bereit bist dich hoch zu lassen
Denn das Wort liegt in der Luft
Und das was uns wirklich wichtig ist wird immer wahr werden
Du bist ein wunderschönes Kind des Lichts
Und noch nie ist dir die Kraft der Sonne verneint worden
Also träume den Traum, der tief in dir lebt

Richte dich hoch in den Himmel aus und sei darauf vorbereitet
Deine Meinung über dich selbst zu ändern:
Du bist ein wunderschönes Kind des Lichts
Und noch nie ist dir die Kraft der Sonne verneint worden
08. Fill Me/ Fülle mich
Fülle mich mit deiner Liebe
Ich öffne dir mein Herz
09. Over the Ocean / Über das Meer hinweg
Über den Ozean über das Meer der Emotionen
Hinweg fangen wir an, Regenbogen zu finden die uns führen,
Farben die unsere Herzen erhellen indem wir sie mit Liebe füllen
Es gilt Träume zu erinnern vergangene Leben weichen
Wir finden einen Weg um frei zu sein
Regenbogen die uns führen
Farben die unseren Weg erhellen
Indem wir lernen einfach nur zu sein
Wir sind verzaubert von dem Klang den wir hören
Wir sind verzaubert von der Stille die uns umgibt
Es gibt eine Melodie die nur von Herzen gesungen werden kann
Es gibt eine Melodie die nur wir beginnen können
10. Together / Zusammen
Zusammen lasst uns leben und sein, dass jede/r von uns sein darf
Alles bewegt sich, bleibt nie stehen, wie kannst du dich da ausklinken?
Seid leicht, seid bewegt und bewegt euch aufeinander zu
Zusammen lasst uns leben und sein, dass jede/r von uns sein darf
Und einige werden singen, die anderen werden tanzen.
Und einige werden etwas riskieren und die Chance nutzen
Zusammen, zusammen
Und einige werden lachen, und andere werden weinen
Und einige werden wissen, und andere werden fragen warum
Zusammen, zusammen
Und einige sind schwach, und andere sind stark
Und einige sind verloren, und andere sind zugehörig
Zusammen, zusammen

Und einige werden zweifeln, und andere glauben
Einige werden jubeln, und andere werden trauern
Zusammen, zusammen
11. Love is always finding a way / Die Liebe findet immer einen Weg
Die Liebe findet immer einen Weg
Die Liebe fließt sanft immer weiter
Die Liebe hat noch nie etwas von Sünde gehört
Aber die Liebe kann nur dort eintreten wo sie eingeladen wird
Die Liebe kann eintreten
Geh dahin wo deine Liebe dich hinführt
Geh dahin wo dein Herz dich bricht
Geh dahin wo der Traum in dir wild und stark ist
Geh dahin wo deine Liebe dich hinführt
Geh!
12. Gotta Be Free / Frei Sein Müssen
Wir müssen frei sein du und ich
Wir müssen leicht / Licht sein Tag und Nacht
Es gibt ein anderes Ich ein anderes Du
Wir sind viel mehr als wir denken
Wenn wir die Vorhänge aufziehen werden wir sehen
Wir werden eine andere Sicht von der Wirklichkeit bekommen
Wir sind viel mehr als wir denken
13. Alle Winde wehen / All Winds blow
Ich lebe auf dem Land wo der Fluss noch klar und frei fließt
Aber lass mich auch die Schönheit eines Sonnenuntergangs
In der Stadt sehen
Nimm mich auf den höchsten Berg
Von wo aus man das ganze Land sieht
Lass mich sehen was wirklich wichtig ist
Und was auf Sand gebaut ist
Die Liebe ist im Ozean, die Liebe ist im Meer
Die Liebe ist in den Blumen und die Liebe ist in mir
Alle Winde wehen nur für dich, jeder Sturm ist ein Ruf
Alle Menschen spielen ihre Spiele für dich

Sie helfen dir aufzusteigen und zu fallen
Versuch nicht gegen den Wind zu fliegen, befreie deinen Spirit
Es gibt nichts (und niemanden) in deinem Leben
Was du nicht gewählt hast dort zu sein.

