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WAKE UP  

 

 Wake up, wake up, wake up to this moment 

Wake up, wake up, wake up to this day 

Good bye to old dreams and yearnings 

Listen what this moment has to say to you  
 

Open up the door and come out 

Look around and see what all this is about 

Open up the door and start  

To do what you have to do  

And do it from your heart 

 

Amei Helm 

 

Wach auf, wach auf, wach auf in diesen Moment hinein / Wach auf in diesen Tag hinein 

 Lebt wohl, alte Träume und Sehnsüchte / Lausche was dieser Augenblick dir zu sagen hat  

 Mach die Tür auf und komm raus / Schau dich um und sieh hin was eigentlich los ist  

 Mach die Tür auf und fang an / zu tun was du zu tun hast / und tue es von ganzem Herzen 
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B.2  WAKE UP  
 

                                                                                                                                                          Amei Helm 
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B.3  TIME TO BE  

                                                                                                                                                        Jen Turner  

 
  

 
 
 

 
 

 
Oh I need time to be 

And I need time to feel 

I need time to breathe 

I need time to heal 
 

Now is time to be 

Now is time to feel 

Now is time to breathe 

And time to heal 
 

Übersetzung:  

Oh ich brauche Zeit zu sein 

Ich brauche Zeit zu fühlen  

Ich brauche Zeit zu atmen 

Ich brauche Zeit zu heilen  
 

Jetzt ist die Zeit zu sein 

Jetzt ist die Zeit zu fühlen 

Jetzt ist die Zeit zu atmen  

Und die Zeit zu heilen 

 
 

        Impatiens - Drüsiges Springkraut - Bachblüte 18 

 

36                 Lieder- und Notenbuch HEALING JOURNEY © Amei Helm, www.labyrinth-verlag.de 

B.4  LITTLE LIGHT  

 

 

 
 

 

This little light of mine  

I’m gonna let it shine 

Let it shine, let it shine,  

Let it shine 
 

My brothers and my sisters  

I’m gonna let them shine 

Let them shine, let them shine 

Let them shine 

 
 

Übersetzung: 

Dieses kleine Licht in mir 

Werde ich leuchten lassen 

Meine Brüder und Schwestern  

Werde ich leuchten lassen 
 

 
                                                                                           Mimulus - Gauklerblume - Bachblüte 20 
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