
THOMAS D: «Million Voices» 
 

Wir beginn'n und gewinn'n 

Wir riskieren und verlieren 

Und wir verschwenden unsere Jugend und lieben es 

Denn wir verlieren und gewinn'n indem wir wieder beginn'n 

Denn wenn wir etwas wirklich wollen dann kriegen wir es 

Wir gehen durch Täler der Tränen – heben die Hände zum Himmel 

Wir haben Hoffnung doch erheben nicht oft genug unsere Stimme 

Sehen Licht am Ende des Tunnels und fahren verschiedene Filme 

Sagen nicht allen die Wahrheit sind zwar nicht immer im Bilde 

Doch alle Teile des Seien – das uns am Leben hält – verbunden nicht allein auf der Welt 

Nicht von Geburt an getrennt wir gehen vorbei und bleiben weil sich jeder wiedererkennt 

In den Geschichten die wir schreiben hier in diesem Moment 

 

It's not a second (yeah) 

Seven seconds away 

Just as long as I stay 

Danke für diesen Moment! Für dieses riesen Geschenk! 

It's not a second (yeah) 

Seven seconds away 

Just as long as I stay 

Danke für diesen Moment! Ihn mit so vielen zu teilen ist echt ein riesen Geschenk! 

 

Am Ende fangen wir an – wenn unsere Ziele erreicht sind 

Haben schwere Gedanken – aber lieben den Leichtsinn 

Mancher hängt in den Seilen - doch alle gehen wir weiter 

Was es wert ist zu teil'n vermehrt sich und lässt uns reifen 

 

Wenn wir Narben haben heisst es das die Wunden verheilt sind 

Die Erfahrung sagt uns, dass ein paar Sekunden schon reichen 

Um bei unseresgleichen hinter Äusserlichkeiten tief im Innern zu erkennen: wir waren schon 

immer die gleichen 

Alle Teile des Seien – das uns am Leben hält – verbunden nicht allein auf der Welt 

Nicht von Geburt an getrennt wir gehen vorbei und bleiben weil sich jeder wiedererkennt 

In den Geschichten die wir schreiben hier in diesem Moment 

 

(2x) 

It's not a second (yeah) 

Seven seconds away 

Just as long as I stay 

Danke für diesen Moment! Für dieses riesen Geschenk! 

It's not a second (yeah) 

Seven seconds away 

Just as long as I stay 

Danke für diesen Moment! Ihn mit so vielen zu teilen ist echt ein riesen Geschenk! 

… 

Danke für diesen Moment! Was für ein riesen Geschenk!                            Million Voices (4x) 


