Songtext: Are you brave enough? (Take me away)
von Marisara
1. Strophe:
TAKE ME to a world without judgement
TAKE ME somewhere I can be me
TAKE ME with no need to pretend
TAKE ME by my hand pleasently
2. Strophe:
TAKE ME to a place my mind can flourish
TAKE ME to a field of unspoken dreams
TAKE ME to a life deep into the forest
TAKE ME where compassion peacefully greens
Refrain:
Come with me, take my hand to this own reality
Please join me, let's be free, are you even here with me?
PLEASE TAKE MY HAND, LET'S FLY AWAY
TO OUR OWN IMAGINATION THAT WE CREATE
3. Strophe:
TAKE ME where colour doesn't define us
TAKE ME to a world I want to call home
TAKE ME where peace lives endlessly
TAKE ME somewhere we feel equally
Refrain:
Come with me, take my hand to this own reality
Please join me, let's be free, are you even here with me?
PLEASE TAKE MY HAND, LET'S FLY AWAY
TO OUR OWN IMAGINATION THAT WE CREATE
Bridge:
Oh please, just take me, take me, take me
Please don't break me, break me, break me
Just awake me, wake me, wake me
OH GOD JUST TAKE ME AWAY
Refrain + Refrain (2.Teil):
Come with me, take my hand to this own reality
Please join me, let's be free, are you even here with me?
PLEASE TAKE MY HAND, LET'S FLY AWAY
TO OUR OWN IMAGINATION THAT WE CREATE
PLEASE TAKE MY HAND, LET'S FLY AWAY
TO OUR OWN IMAGINATION THAT WE CREATE

Are you brave enough?
Übersetzung:
1. Strophe:
Bring mich zu einer Welt ohne Verurteilung
Bring mich irgendwo hin, wo ich ich selbst sein kann
Nimm mich, ohne dass ich mich verstellen muss
Nimm mich sanft bei meiner Hand
2. Strophe
Bring mich
Bring mich
Bring mich
Bring mich

zu einem Ort, wo meine Gedanken blühen können
zu einem Feld unausgesprochener Träume
zu einem Leben tief in den Wald
zu einem Ort, wo Barmherzigkeit friedlich blüht

Refrain:
Komm mit mir, nimm meine Hand, zu unserer eigenen Realität
Bitte schließ dich mir an, lass uns frei sein, bist du hier mit mir?
Bitte nimm meine Hand und lass uns davon fliegen
In unsere eigene Realität, die wir selbst kreieren
3. Strophe:
Bring mich dahin wo Farbe uns nicht definiert
Bring mich zu einer Welt, die ich mein zu Hause nennen möchte
Bring mich dahin, wo Frieden ewig währt
Bring mich irgendwo hin, wo wir uns alle gleich fühlen
Refrain:
Komm mit mir, nimm meine Hand, zu unserer eigenen Realität
Bitte schließ dich mir an, lass uns frei sein, bist du hier mit mir?
Bitte nimm meine Hand und lass uns davon fliegen
In unsere eigene Realität, die wir selbst kreieren
Bridge:
Oh bitte, bring mich, bring mich, bring mich
Bitte zerbrich mich nicht, zerbrich mich nicht, zerbrich mich nicht
Weck mich nur auf, weck mich, weck mich
Oh Gott, bring mich weg
Refrain + Refrain (2.Teil):
Komm mit mir, nimm meine Hand, zu unserer eigenen Realität
Bitte schließ dich mir an, lass uns frei sein, bist du hier mit mir?
Bitte nimm meine Hand und lass uns davonfliegen
In unsere eigene Realität, die wir selbst kreieren
Bitte nimm meine Hand und lass uns davonfliegen
In unsere eigene Realität, die wir selbst kreieren

Bist du mutig genug?

