
Songtext: I Believe in the Rising Sun 

von Brightness 

 

 

I believe in the rising sun 

I believe in the love to come 

I believe in the warmth at heart 

And I believe in daring a new start 

And I know everyone can change 

And join the walk towards sunny days 

So I see us all on the same side 

 

Yea I know we all can learn 

To be a blessing, not a curse, for every being on this Earth 

We can use our powers to heal, or to cause misery, it's our choice 

 

Let us choose wisely  

(Consider everyone affected by what we choose) 

It's time to start choosing wisely 

(Instead of just going on with what we've been used to) 

Let us start making wise and conscious choices 

 

Unbounded 

I know we know we can light up the space around us 

A vision can not be too great 

It's time for changes 

Come, everyone, get on your way 

Let it be called impossible 

But we'll make it anyway 

 

I believe in the pouring rain 

Refreshing every cell of your brain 

If you can keep refreshing your views 

You'll never have to be afraid of changes 

I believe in a second chance, 

In a third, a fourth, a fifth, in giving a hand 

To everyone who needs it, no matter their past 

 

Cause we're all born as a baby with unwritten pages 

From there we only pick up what we meet, our environments write on us 

And we reproduce what we've learned, until we learn better 

So let's drop the blame and help each other grow,  

help each other grow 

 

Unbounded 

I know we know we can light up the space around us 

A vision can not be too great 

It's time for changes 



Come on, let's get on our way 

Let it be called impossible... 

Unbounded 

I know we know we can light up the space around us 

A vision can not be too great 

It's time for changes 

Come on, let's get on our way 

Let it be called impossible 

But we'll make it anyway 

 

Übersetzung: 

 

Ich glaube an die aufgehende Sonne 

Ich glaube an die kommende Liebe 

Auf Glaube an die Wärme im Herzen 

Und ich glaube daran, einen Neuanfang zu wagen 

Und ich weiß, jede*r kann sich ändern 

Und sich dem Weg zu sonnigen Tagen anschließen 

Deshalb sehe ich uns alle auf der selben Seite 

 

Ja, ich weiß, wir alle können lernen 

Ein Segen anstatt ein Fluch zu sein, für jedes Wesen auf der Erde 

Wir können unsere Fähigkeiten nutzen um zu heilen, oder um zu zerstören, es ist 

unsere Entscheidung 

 

Also lasst uns weise entscheiden 

(Alle berücksichtigen, die von unseren Entscheidungen betroffen sind) 

Es ist Zeit, weise zu entscheiden 

(Anstatt bloß mit Gewohntem fortzufahren) 

Lasst uns anfangen, weise, bewusste Entscheidungen zu treffen 

 

Losgelöst, das weiß ich 

Können wir den Raum um uns erhellen 

Eine Vision kann nie zu groß sein 

Es ist Zeit für Veränderung 

Kommt, macht euch auf den Weg 

Soll es ruhig "unmöglich" genannt werden 

Wir schaffen's trotzdem 

 

Ich glaube an den strömenden Regen 

Der jede Zelle deines Gehirns erfrischt 

Wenn du deine Ansichten stetig auffrischen kannst 

Musst du nie Angst vor Veränderungen haben 

Ich glaube an zweite Chancen, und an dritte, vierte, fünfte, daran, jeder Person, die 

sie braucht, eine Hand zu reichen, ungeachtet ihrer Vergangenheit 

 

Denn wir alle werden als Baby geboren, mit unbeschriebenen Blättern 

Von da an können wir bloß mitnehmen, was wir antreffen 

Und das reproduzieren wir solange, bis wir's besser wissen 



Also lasst uns die Schuldzuweisungen begraben und einander helfen zu wachsen und 

aufzublühen 

 

Losgelöst, das weiß ich 

Können wir den Raum um uns erhellen 

Eine Vision kann nie zu groß sein 

Es ist Zeit für Veränderung 

Kommt, lasst uns aufbrechen 

Soll es ruhig "unmöglich" genannt werden... 

Losgelöst, das weiß ich 

Können wir den Raum um uns erhellen 

Eine Vision kann nie zu groß sein 

Es ist Zeit für Veränderung 

Kommt, lasst uns aufbrechen 

Soll es ruhig "unmöglich" genannt werden... 

Wir schaffen's trotzdem 


