
Songtext free 
von A Soul´s  Enigma 
 
Verse 1: 
Since you fell apart. 
´cause you felt too lost, trapped by heavy costs 
nothing´s still the same  
And Im´ma be straight out, no I don´t want to blame 
 
Chorus 1: 
Just turn on the voice inside of me 
the one to hold, and to break free 
We follow your guidance, can´t you see? 
Come on, stop hiding and break free! 
 
Verse 2: 
I know the road seems long 
don´t know what´s coming on,  
but I know where I´m from 
I know I did wrong 
So I will sing that song ´til that day has come. 
 
Chorus 2: 
We start to unburden our bent knees 
forgive ourselves, our families 
Shine our lights above the sea 
Just stop the hiding and break free! 
 
Bridge: 
Turn those mistakes 
back to gold 
You´ve got what it takes to change the world 
Just follow the signs 
through darkest nights 
And there comes a time we´ll let suns shine. 
 
 
Übersetzung: 
 
Strophe 1: 
Seitdem du zusammengebrochen bist. 
Weil du dich viel zu verloren fühltest, schienst gefangen in massiven Kosten 
Nichts ist mehr so, wie es mal war 
Und ich möchte ganz ehrlich sein,  
nein ich möchte dich nicht beschuldigen. 
 
Refrain 1: 
Schalte einfach die Stimme in mir ein. 



Die Eine, an die man sich halten kann und um sich zu befreien. 
Wir folgen deiner Führung, kannst Du das nicht sehen? 
Komm schon, hör auf, dich zu verstecken und mach dich frei! 
 
Strophe 2: 
Ich weiß, dass der Weg lang scheint  
und ich weiß auch nicht, was auf uns zukommen wird.  
Aber ich weiß, woher ich gekommen bin  
Ich weiß, ich habe Fehler gemacht habe, 
Also werde ich dieses Lied singen, bis dieser Tag gekommen ist. 
 
Refrain2 
Wir beginnen, unsere wunden Punkte zu offenbaren. 
Vergeben uns selbst und unseren Familien  
Lassen unser Licht über das Meer scheinen  
Hör einfach auf, dich zu verstecken und mach dich frei! 
 
Bridge: 
Verwandle diese Fehler  
wieder in Gold 
Du hast alles, was es braucht, um unsere Welt zu verändern 
Folge den Zeichen,  
Durch die dunkelsten Nächte 
Und es wird eine Zeit kommen, in der wir die Sonnen scheinen lassen 


