Wenn ein geliebtes Wesen stirbt, ist es sehr traurig. Und vor allem, wenn der beste Freund diese
Welt verlassen hat. Es fühlt sich an, als ob man selbst ein Stück weit gestorben ist. Der Tod
schafft eine große Leere in einem und sogar eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber dem
eigenen Leben. Es braucht Zeit, den tragischen Abschied zu überwinden. Auch wenn die Wunden
heilen, die durch den Verlust geschlagen worden sind, werden ein Leben lang Narben bleiben.
Doch die Welt dreht sich weiter und man wird sich für die noch kommenden Herausforderungen
rüsten und die wertvollen Erfahrungen sammeln. Sicher ist, dass die besten Freunde ewig in
Erinnerung bleiben werden.

Sage jetzt nichts
Sage jetzt nichts, wenn die Musik spielt
Woerter sind dann zu viel
lausche dem Klang und der Melodie
sie verzaubern dein Gefuehl
Sage jetzt nichts, wenn ich traeume
und Du mit auf Reisen gehst
den Moment ich nicht versaeume
Abenteuer Du bestehst
Sage jetzt nichts, wenn ich Dich beruehr
Woerter sind dann zu viel
lausche dem Klang und der Melodie
wir verzaubern dein Gefuehl
Sage jetzt nichts, nichts
sage jetzt nichts, nichts
sage jetzt nichts, nichts
sage jetzt nichts...

Freunde
Du hast eine Mutter
du hast einen Vater
doch suchen musst du den richtigen Freund fuers ganze Leben
du hast viele Schwestern
du hast viele Brueder
Freunde, sind das Teuerste
Jemand der deine Sorgen kennt
der Wahrheit beim Namen nennt
der dir zuhoert, der dich liebt,
dich versteht, der sich gibt
Du erkennst sie, wenn du in Not
und bieten dir Brot und Haus
sie halten zu dir bis in den Tod
und darueber hinaus
Du hast eine Mutter
du hast einen Vater
doch suchen musst du den richtigen Freund fuers ganze Leben
du hast viele Schwestern
du hast viele Brueder
Freunde, sind das Wertvollste

Gestern
Gestern, heute, morgen ist Zeit
Illusionen erneut
Gestern warst du
hier mit mir vereint
doch heute bist du fort
meine Seele weint
was ich auch nur tu
ich will dich an meinem Ort
das Morgen wartet schon jetzt auf dich
darauf freue ich mich
Und bist du dann wieder da
wird es so schoen wie's gestern war
und ist es dies oft nicht
Illusionen truegen dich
Und heute, was ich auch nur tu
ich will dich an meinem Ort
der Morgen wartet schon jetzt auf dich
darauf freue ich mich

Und Liebe Ewigkeit heisst
Lass' mich dich noch einmal
nehmen in die Arme
so als waers das letzte Mal
lass' mich nochmal deine warme Hand in mir spuern
Lass' mich dich tief einatmen
von deinem Duft mich naehren
lass' mich dich ganz aufnehmen
mit einem Kuss dein Semen in mich waehren, als
waers dieses Mal
Kann ich dich in mich verewigen
und mich als Teil von dir fuehlen
wie eine Seele sein
und nie mehr getrennt allein
gluecksseelig vereint
und Liebe ewig heisst
Kann ich mich in dich verewigen
und dich als Teil von mir meinen
du mein Koerper sein
nie mehr einsam mit
Sinnlichkeit vereinen
und Liebe Ewigkeit heisst

Ist sie nicht
Ist sie nicht seltsam, traurig, schoen
und sie nicht als verwundernswert anzusehn
ihre leichte Schwere ihren Klang
hoert man singen lebenslang
Wie dies alles funktioniert
wie einmalig konzipiert
Ist sie nicht komisch, tragisch, ernst
und nicht wunderbar, nah, entfernst
und mit Glueck, Hass, Leid, Liebe bestueckt fuer dich
sich nur dreht und ganz bleibt fuer mich

Wie ich
Ich bin wie Du gleich
Wir sind uns nicht gleich
Du bist wie ich, mein Ich im Du
sogleich ist‘s gleich im nu
Ich seh so aus wie Du
Ich seh Dir gerne zu
Ich seh dann mich in Dich
verliebt bin ich in mich
Und siehst Du mir dann zu
merk ich, dass du liebst Dich
als gaeb es kein Ich kein Du
So sind wir hier und dort
wir sind an jedem Ort
Auch Ihr und sie sind da
so wie's schon immer war
Es wird ein jedem klar
was ist und was war
jetzt und immerdar
wie ich Jahr fuer Jahr

Bist du
Bist du gluecklich
und zufrieden
ist in dir Licht
Seelenfrieden
Bist du traurig
voller Sehnsucht
Liebe feurig
ohne Zuflucht
Bist du boese
unzufrieden
ein Getoese
und total verschieden
Bist du haesslich
eine Schoenheit soweit
arg und graesslich
bist du oder bist du nicht
Bist du gluecklich
bist du traurig
bist du boese
bist du oder bist du nicht

