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`Sing together´ mit Christina Kraus am 17.12.2021 

- Weil es Dich gibt -
Text/Musik: Paul M. Reinig

C        G                     am                em
Froh und fröhlich singen wir für Dich ein kleines Lied,

F            C        dm                G
froh und fröhlich sind wir,  weil es Dich gibt.

C          G  am         em
La-la-la-la, La-la-la-la, La-la-la-la, La

F         C       F   G  C
La-la-la-la, La-la. La- la- la.

- Together we will rise -
Chistiane Morley

am am am C em
To- gether we will rise, to- get-her. Every-thing must pass.

am am C C am am     E7
Hold on, hold on, this tide will turn.

- Listen to the Silence -
Musik:Barbara Swetina

am G F F
Lis-ten to the si-lence in your mind,

am G am em
Lis-ten to the si-lence in- side,

F C C E E am
all things re-flect the One-in - all, when you

F G          em am am
lis-ten to the si-lence in your mind!
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-Glaube denen -
                       Text: T. Bogner/ C. Kraus

Musik: Libby Roderick

C      am    dm7       G

   dm7                G7
Glaube denen, die Dir sagen:

C  am
Du bist liebenswert und wunderschön!
             dm7                  G7
Glaube denen, die Dir sagen:
             C                         am7
Es ist schön dass es Dich gibt!
              dm7                  G7
Glaube denen, die dich fragen:
                  C                       am
Lebst du deinen Traum im Jetzt?
              dm7               G7
Glaube denen, die dir zeigen,
       C                    am
Du bist unendlich wertgeschätzt.
              dm7             G
Glaube denen, die erkennen, 
                    C                  dm7        C
dass deine Liebe wie ein Wunder ist
            dm7                        G            C
//: weil ich das Schönste (Wesen) in Dir seh/ find.  2x

- How Could Anyone -
Text/Musik: Libby Roderick

                      

                        dm7                        G7
How could anyone ever tell you,
                  C                             am7
you were anything less than beautiful?
                  dm7                         G7
How could anyone ever tell you,
                   C           am7
you were less than whole?
                  dm7                    G7
How could anyone fail to notice,
                 C               am7
that your loving is a miracle?
           dm7                       G7                 C
//: How deeply you´re connected to  my soul.  2x
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- In meinen Schuhen -
Text/Musik: Christina K raus

Am F          G
Didl-di-dim Didl-di-dim 

Em C am F
Di Da Du 

G   C
Di  Di  Di  Di  Da  Du  x4

C              am           F            G
Wenn ich liebe was ich  tue,

       C       em        F         G
geh ich in meinen eignen Schuhen.

C             am   F          G
Wenn ich tue was ich liebe,

C          am         F          G7
bin ich meines Lebens Schmiede.

Dil-di-dim … 4x

C              am           F           G
      Wenn ich liebe was ich tue,

        C      em        F           G
geh ich in meinen eignen Schuhen.

C            am    F        G
Wenn ich tue was ich kann,

C                am          F            G7
bleib ich wenn’s schwierig ist auch dran.

Didl-di-dim .. 4x
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- Nah sein -
Text/Musik: Christina Kraus

Luftballons fliegen durch die Welt,
wie eine sanfte Umarmung, die mich hält,
wenn ich mir selbst nah sein kann,
komm ich immer wieder ganz neu bei mir an.

Luftballons fliegen durch die Welt,
wie eine sanfte Umarmung, die dich hält
wenn ich dir so nah sein kann,
kommen wir mit einem Lächeln voran.

Ja wohin gehn wir denn eigent- lich?
In der Liebe scheint mein Licht.
Ja wohin gehn wir denn eigent- lich?
In der Liebe find ich Dich.

- Soul weavers -
Text/Musik: Peter Wood

(Kapo 2. Bund)

G am
We´ve all been to- gether be - fore

D G
danc-ing in starlight up on the same shore.

em A
Soul weavers of sound and light,

C D G
ga-ther to- ge-ther once more!

Ich wünsche Dir eine wunderschöne Weihnachtszeit 
und einen glücklichen Neubeginn im Jahr 2022!

Alles Liebe, Deine Christina


