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1. Love as much as you can 
 
She looks up to heaven and she falls down on her knees 
She puts her hands together and is praying for some peace 
She looks up to heaven and she’s waiting for a sign 
Has she been forgotten? Has she been left behind? 
She says, can anybody help me? Is anybody there? 
And then suddenly these words are floating through her mind 
 
Love as much as you can and you will know what heaven is 
Heaven is not up there 
Heaven is in your heart 
And you will find that you are a part of it 
 
She looks up to heaven, she is thankful for this sign 
She longs to know much more about the love inside 
I know these prayers so well because they are like mine 
I can feel her desire for love – it’s also in my heart 
 
Can anybody help me? Is anybody there? 
Can anybody help me? Can I help myself? 
 
Love as much as you can, and your will know what heaven is 
Heaven is not up there 
Heaven is in your heart 
And you will find that you are a part of it 
 
Love as much (as you can), and you will know what heaven is 
Heaven is not up there 
Heaven is in your heart 
And you will find that you are a part of it 
 
If you are searching for peace and happiness 
At every moment celebrate this place inside your heart 
Then you are bound to feel peace 
 
Love as much (as you can), and your will know what heaven is 
Heaven is not up there 
Heaven is in your heart 
And you will find, and you will find 
That you are a part of it 
 
 
Music & Lyrics: Monika Cyrani / Arrangement: Christian Francé 
 
 
 
 



Übersetzung 
Liebe so viel du kannst 
 
Sie schaut zum Himmel auf und fällt auf die Knie 
Sie legt die Hände zusammen und betet für etwas Frieden 
Sie schaut zum Himmel auf und wartet auf ein Zeichen 
Wurde sie vergessen? Wurde sie zurückgelassen? 
Sie sagt: Kann mir jemand helfen? Ist irgendjemand da? 
Und dann schweben ihr plötzlich diese Worte durch den Kopf: 
 
Liebe, so viel du kannst, und du wirst wissen, was der Himmel ist 
Der Himmel ist nicht da oben 
Der Himmel ist in deinem Herzen 
Und du wirst herausfinden, dass du ein Teil von ihm bist 
 
Sie schaut zum Himmel auf, sie ist dankbar für dieses Zeichen 
Sie sehnt sich danach, viel mehr über die Liebe im Inneren zu erfahren 
Ich kenne diese Gebete so gut, weil sie wie meine sind 
Ich spüre ihr Verlangen nach Liebe – es ist auch in meinem Herzen 
 
Kann mir jemand helfen? Ist irgendjemand da? 
Kann mir irgendjemand helfen? Kann ich mir selbst helfen? 
 
Liebe, so viel du kannst, und du wirst wissen, was der Himmel ist 
Der Himmel ist nicht da oben 
Der Himmel ist in deinem Herzen 
Und du wirst herausfinden, dass du ein Teil von ihm bist 
 
Liebe, so viel du kannst, und du wirst wissen, was der Himmel ist 
Der Himmel ist nicht da oben 
Der Himmel ist in deinem Herzen 
Und du wirst herausfinden, dass du ein Teil von ihm bist 
 
Wenn du nach Frieden und Glück suchst 
Dann feiere jeden Augenblick den Raum deines Herzens 
Dann wirst du Frieden empfinden 
 
Liebe, so viel du kannst, und du wirst wissen, was der Himmel ist 
Der Himmel ist nicht da oben 
Der Himmel ist in deinem Herzen 
Und du wirst herausfinden, du wirst herausfinden, dass du ein Teil von ihm bist 
 
 
Music & Lyrics: Monika Cyrani / Arrangement: Christian Francé 
 
 
  



2. I know I can give more 
 
If you want to know how I feel now    
Look into my eyes    
Is it my soul talking to me? 
Is it my inner voice? 
It is a power so strong 
I cannot deny 
I don’t even want to try 
 
I know I can give more 
My today is what my soul was always looking for 
I know I can give more 
Hope never left and yet it shows me the way 
And forever leading me to dare 
 
Please don’t think that it’s you who makes me cry 
I’m looking for reasons why I couldn’t see myself 
Now the chains break away from my heart 
 
How could I ever have thought I can’t be free 
Why did I compromise, did not care for me 
Now I see I held on to my fears 
I know I can give more 
My today is what my soul was always looking for 
I know I can give more 
Hope never left and yet it shows me the way 
 
Too many times I chose to stay 
Sometimes I pushed my truth away 
Facing myself now without these memories 
Placing myself now – number one to be 
 
Yes, I know I can give more 
My today is what my soul was always looking for 
I know I can give more 
Hope never left and yet it shows me the way 
 
And forever 
Forever  
Leading me to dare 
Leading me to dare 
 
 
Music: Monika Cyrani /Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani   
 
  



Übersetzung 
Ich weiß, ich kann mehr geben   
 
Wenn du wissen willst, wie ich mich jetzt fühle       
Schaue mir in die Augen  
Ist es meine Seele, die zu mir spricht? 
Ist es meine innere Stimme? 
Es ist eine so starke Kraft 
Ich kann sie nicht leugnen 
Und ich will es nicht einmal versuchen 
 
Ich weiß, dass ich mehr geben kann 
Der heutige Tag ist das, wonach meine Seele immer gesucht hat 
Ich weiß, dass ich mehr geben kann 
Die Hoffnung war nie weg, und sie zeigt mir jetzt den Weg 
Und immer – immer führt sie mich  
Es zu wagen 
 
Bitte glaube nicht, dass du es bist, der mich zum Weinen bringt 
Ich versuche zu verstehen, warum ich mich nicht sehen konnte 
Jetzt lösen sich die Ketten von meinem Herzen 
Wie konnte ich jemals denken, dass ich nicht frei sein kann? 
Warum bin ich Kompromisse eingegangen und habe mich nicht um mich gekümmert? 
Jetzt sehe ich, dass ich an meinen Ängsten festgehalten habe 
 
Ich weiß, dass ich mehr geben kann 
Der heutige Tag ist das, wonach meine Seele immer gesucht hat 
Ich weiß, dass ich mehr geben kann 
Die Hoffnung war nie weg, und sie zeigt mir jetzt den Weg 
 
Zu oft habe ich mich entschieden zu bleiben 
Manchmal habe ich meine Wahrheit weggestoßen 
Ich sehe mich jetzt ohne diese Erinnerungen an 
Ich setze mich jetzt an die erste Stelle 
 
Ich weiß, dass ich mehr geben kann 
Der heutige Tag ist das, wonach meine Seele immer gesucht hat 
Ich weiß, dass ich mehr geben kann 
Die Hoffnung war nie weg, und sie zeigt mir jetzt den Weg 
Und für immer – für immer 
Führt sie mich 
Es zu wagen 
 
 
Music: Monika Cyrani /Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani   
 
  



3. It’s My Way  
 
Whatever they say, won’t stop for a day on my way 
Whatever they do, I´m nobody’s fool – it´s my way 
 
I have felt helpless long enough 
But the time has changed my mind 
And this time it’s made me strong and tough 
When the words didn´t rhyme 
 
Whatever they say, can’t keep me away from my way 
Whatever they do, I´m nobody’s fool  
It´s my way 
 
Well, the time is right to be myself 
To use the strength I feel  
Yes, now is the time to use my wealth 
All the things that are there for me 
 
Whatever they say, can’t keep me away from my way 
Whatever they do, I´m nobody’s fool  
It´s my way 
 
Whatever they say, can’t keep me away from my way 
Whatever they do, I´m nobody’s fool  
It´s my way 
 
Well the time is right to be myself 
Now is the time to use my wealth 
 
(choir) Nothing can stop me – I’m gonna go my way now 
No one can fool me – I´m on my way 
Nothing can stop me – I’m gonna go my way now 
Break through the limit this is my way 
 
 
Whatever they say it´s my way  
Whatever they say it´s my way … 
 
 
Music & Lyrics: Monika Cyrani / Arrangement: Christian Francé   



Übersetzung 
Es ist mein Weg 
 
Was auch immer sie sagen, es wird mich nicht einen Tag stoppen, meinen Weg zu gehen  
Was auch immer sie tun, niemand hält mich zum Narren – es ist mein Weg 
 
Ich habe mich lange genug hilflos gefühlt 
Aber die Zeit hat meine Meinung geändert 
Und dieses Mal hat es mich stark und zäh gemacht 
Als sich die Worte nicht reimten 
 
Was auch immer sie sagen, es kann mich von meinem Weg nicht abbringen 
Was auch immer sie tun, niemand hält mich zum Narren – es ist mein Weg  
 
Nun, die Zeit ist reif, ich selbst zu sein 
Die Kraft, die ich spüre, zu nutzen  
Ja, jetzt ist es an der Zeit, meinen Reichtum zu nutzen 
All die Dinge, die für mich da sind 
 
Was auch immer sie sagen, es kann mich von meinem Weg nicht abbringen 
Was auch immer sie tun, niemand hält mich zum Narren – es ist mein Weg  
 
Was auch immer sie sagen, es kann mich von meinem Weg nicht abbringen 
Was auch immer sie tun, niemand hält mich zum Narren – es ist mein Weg  
 
Nun, die Zeit ist reif, ich selbst zu sein 
Die Kraft, die ich spüre, zu nutzen  
Ja, jetzt ist es an der Zeit, meinen Reichtum zu nutzen 
 
Nichts kann mich aufhalten – ich werde jetzt meinen Weg gehen 
Niemand kann mir etwas vormachen – ich bin auf meinem Weg 
Nichts kann mich aufhalten – ich werde jetzt meinen Weg gehen 
Die Grenze durchbrechen  
Das ist mein Weg 
Was immer sie sagen, es ist mein Weg 
 
 
Music & Lyrics: Monika Cyrani / Arrangement: Christian Francé   



4. Turn away from your fears (Look into my eyes) 
 
There is no reason for your tears 
Why do you fall down on your knees 
I am here to let you know  
That with me you have a home 
 
Look into my eyes you will know how I´m caring 
Turn away from your fears and follow me 
Silence and peace, we once have been sharing  
Will return if you dare to trust in me 
 
When will you ever believe how much I care? 
I´ll love you till the end of time, I will always be there 
Nothing can harm you if you keep your faith 
The truth will guide you day by day 
 
Look into my eyes you will see how I´m caring 
Turn away from your fears and follow me 
Silence and peace, we once have been sharing 
Will return if you dare to trust in me 
 
(choir) Look into my eyes you will see how I´m caring 
Turn away from your fears and follow me 
Silence and peace, we once have been sharing 
Will return if you dare to trust in me 
 
Open up your heart and you will learn to see again 
Don´t you turn away 
Now can you stay 
Say you will stay 
 
Look into my eyes 
You will know how I´m caring 
 
 
Music: Monika Cyrani /Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani 
 
 



Übersetzung  
Wende dich von deinen Ängsten ab 
 
Es gibt keinen Grund für deine Tränen 
Warum fällst du auf die Knie? 
Ich bin hier, um dich wissen zu lassen   
Dass du bei mir ein Zuhause hast 
 
Schaue mir in die Augen und du wirst sehen, wie ich für dich sorge 
Wende dich von deinen Ängsten ab und folge mir 
Stille und Frieden, die wir einst teilten  
Wird zurückkehren, wenn du es wagst, mir zu vertrauen 
 
Wann wirst du jemals glauben, wie sehr ich für dich sorge? 
Ich werde dich bis ans Ende der Zeit lieben, ich werde immer da sein 
Nichts kann dir schaden, wenn du deinen Glauben bewahrst 
Die Wahrheit wird dich Tag für Tag leiten 
 
Schaue mir in die Augen und du wirst sehen, wie ich für dich sorge 
Wende dich von deinen Ängsten ab und folge mir 
Stille und Frieden, die wir einst teilten  
Wird zurückkehren, wenn du es wagst, mir zu vertrauen 
 
(Chor)  
Schaue mir in die Augen und du wirst sehen, wie ich für dich sorge 
Wende dich von deinen Ängsten ab und folge mir 
Stille und Frieden, die wir einst teilten  
Wird zurückkehren, wenn du es wagst, mir zu vertrauen 
 
Öffne dein Herz und du wirst wieder sehen lernen 
Wende dich nicht ab, kannst du jetzt bleiben?  
Sage, dass du bleiben wirst 
 
Schaue mir in die Augen und du wirst sehen, wie ich für dich sorge 
 
 
Music: Monika Cyrani /Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani 



5. Lead Me Out of Hell 
 
Again I can see myself being part of a bunch of screaming, helpless, injured creatures 
Some of them are pretending to be terrifying, anxiously hiding their self–caused damages 
I don’t want to be part of them anymore 
 
I feel like I do fall in the darkness deeper, so deep,  
Where my mind is getting thoughtless 
I sense some kind of malicious presence  
Creatures crawl, hunt me though this place of madness 
My body aches, my head explodes 
I feel like I’m caught in a net of tangled thoughts 
I scream, I hate my self–made construction, I try to escape from this painful destruction 
More and more grows the sadness, grief so deep 
Oh, Lord release me now 
Lead me out of hell 
Lead me out of hell 
 
Like in a storm that seems to be never–ending 
I reach out for anything that might be helping 
I’m out of breath – enough left to let me insist on life  
I’m sick of this senseless fight     
  
I feel I must go – escape from the darkness 
To leave these thoughts that had made me feel so spineless 
So, I did hide, too ashamed of my blindness 
Misunderstood – damnation was my own mess 
Lead me out of, lead me out of, lead me out of hell 
 
I wanna get out of here, can you hear me? Do you know who I am? 
 
(The demons): 
Don´t go away, don´t go there, you are nothing without us 
Your faith in us keeps us alive, I am fear, I am hate, I am dread 
Your thoughts made us, you need us 
 
You can not scare me anymore, I’m not afraid, I’ve found the door 
You can not scare me anymore, I won’t return, I close the door 
Lead me out of hell, lead me out of hell 
 
You can not scare me, you can not scare me, you can not scare me 
I close the door 
 
 
 
Music: Monika Cyrani /Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani / Heike Becker  
 
  



Übersetzung 
Führe mich aus der Hölle 
 
Sprechstimme: Wieder sehe ich mich selbst als Teil eines Haufens von schreienden, hilflosen, 
verletzten Kreaturen. Einige von ihnen geben vor, furchterregend zu sein und verbergen ängstlich 
ihre selbst verursachten Wunden. Ich will nicht mehr zu ihnen gehören 
 
Ich habe das Gefühl, dass ich tiefer, so tief in die Dunkelheit falle 
Dorthin, wo mein Geist gedankenlos wird 
Ich spüre eine Art böswillige Präsenz  
Kreaturen krabbeln, jagen mich durch diesen Ort des Wahnsinns 
Mein Körper schmerzt, mein Kopf explodiert 
Ich fühle mich, als wäre ich in einem Netz verworrener Gedanken gefangen 
Ich schreie, ich hasse meine selbstgemachte Konstruktion  
Und versuche, dieser schmerzhaften Zerstörung zu entkommen 
Mehr und mehr wächst die Traurigkeit ... die Trauer so tief ... Oh, Gott, erlöse mich jetzt 
Führe mich aus der Hölle 
Führe mich aus der Hölle 
 
Wie in einem Sturm, der nicht aufzuhören scheint, greife ich nach allem, was helfen könnte 
Ich bin außer Atem – aber noch genug, um auf mein Leben bestehen zu können  
Ich habe diesen sinnlosen Kampf satt                                   
                         
Ich habe das Gefühl, ich muss gehen – der Dunkelheit entfliehen, diese Gedanken verlassen, 
die mich so schwach gemacht haben 
Deshalb habe ich mich versteckt, zu beschämt über meine Blindheit 
Missverstanden – die Verdammnis war mein eigenes Chaos 
 
Führe mich aus der Hölle ... führe mich aus der Hölle 
Ich will hier raus 
Kannst du mich hören? 
Weißt du, wer ich bin? 
 
(Die Stimmen der Angst sprechen): 
Geh nicht weg, geh nicht dorthin 
Du bist nichts ohne uns 
Dein Glaube an uns hält uns am Leben    
Ich bin Angst, ich bin Hass, ich bin Schrecken 
Deine Gedanken erschufen uns, du brauchst uns 
 
(Die Stimme der Entscheidung, der Mensch sagt): 
Du kannst mich nicht mehr erschrecken, ich habe keine Angst, ich schließe die Tür 
Du kannst mich nicht mehr erschrecken 
Ich habe keine Angst, ich schließe die Tür 
Führe mich aus der Hölle, führe mich aus der Hölle, ich schließe die Tür 
 
Music: Monika Cyrani /Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani / Heike Becker  
 



6. Happy New Year  
 
The old year is over, a new one to come  
What will it bring us, brightness and fun? 
Welcome to you, whatever you bring  
Sorrow and tears or new songs to sing 
The old year is gone now, only memories left  
Of happiness, sorrow, of unfulfilled wishes 
And dreams not come true; forever the best  
Were the hopes which we bore in our hearts 
 
Happy new year, happy new year to you all!  
 
Our hopes are the link between future and past,  
With the present in between – but a moment to last 
Without hopes in our hearts we cannot survive  
They are the mind´s food to keep us alive 
Happy new year, happy new year to you all  
Happy new year, happy new year... to you all 
 
 
Music: Monika Cyrani / Christian Francé, Lyrics: W.A. Bösl 
 
Übersetzung 
Ein Gutes Neues Jahr 
 
Das alte Jahr ist vorbei, ein neues vor der Tür  
Was wird es uns bringen, Helligkeit und Freude? 
Willkommen, was auch immer du bringst  
Trauer und Tränen oder neue Lieder zum Singen 
 
Das alte Jahr ist nun vorbei, nur noch Erinnerungen bleiben  
Von Glück, Trauer, unerfüllten Wünschen 
Und Träumen, die nicht wahr wurden                  
Die besten Hoffnungen trugen wir für immer in unseren Herzen 
 
Frohes neues Jahr, frohes neues Jahr für euch alle! 
 
Unsere Hoffnungen sind die Brücke zwischen Zukunft und Vergangenheit 
Mit der Gegenwart dazwischen – aber ein Moment zum Verweilen 
Ohne Hoffnungen in unseren Herzen können wir nicht überleben  
Sie sind die Nahrung des Geistes, um uns am Leben zu erhalten 
 
Frohes neues Jahr, frohes neues Jahr für euch alle 
Frohes neues Jahr, frohes neues Jahr ... für euch alle 
 
Music: Monika Cyrani / Christian Francé, Lyrics: W.A. Bösl 
 



7. Here I Stand 
 
Here I stand  
Trying to explain what I feel inside  
It’s more than words can say 
That’s why I am singing, and I hope 
You will take it in to your heart 
 
Here I stand 
And I want to show these feelings I have 
So deep inside 
It’s love, it's hope and it's life 
It feels like all is floating into one 
 
I can’t believe – it’s like my vision  
Am I only dreaming – a perfect illusion? 
How many times – I had it made up in my mind 
For the longest time I felt – I felt I’d get the chance 
To come this far 
Now Here I Stand   
   
Here I Stand     
Here I Stand  
 
Chorus: So, tell us what it is that makes you strong  
Solo: It is a power deep inside of me 
Chorus: And have you ever thought your way is wrong? 
Solo: You know the way to go is sometimes hard to see 
Chorus: What is the reason you kept holding on? 
Solo: I had a longing to fulfil my deepest needs 
Chorus: Now do you think this is where you belong? 
Solo: My soul did guide me so this can´t be wrong 
Chorus 1: Watch out this might be just a simple dream 
Chorus 2: You cannot scare her   
Solo: Cause I know this is real  
Chorus: Maybe you overrate your self – esteem 
Solo: Nothing can scare me, a higher love sets me free  
Chorus: Nothing can scare her  
    
Chorus: She´s got her faith and that makes her strong 
Solo: I’ve got my faith. That makes me strong   
Chorus: She´s not afraid she will continue on 
Solo: I’m not afraid – continue on 
Chorus: Love has set her free – has set her free – has set her free 
Solo: Has set me free  
 
Here I stand  
Trying to explain what I feel inside  



It’s more than words can say, it’s more than words can say 
Here I stand, yes, here I stand 
And I know this time I am not dreaming 
Yes, I know this is not a dream 
Here I stand 
Here I stand 
 
 
Music: Monika Cyrani / Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani 
Arrangement: Christian Francé 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Übersetzung 
Hier stehe ich 
 
Hier stehe ich, versuche auszudrücken, was ich innerlich fühle  
Es ist mehr als Worte sagen können, darum singe ich  
Und ich hoffe, du wirst es in dein Herz aufnehmen 
 
Hier stehe ich und will die Gefühle, die ich so tief in meinem Innerem empfinde, leben 
Es ist Liebe, es ist Hoffnung und es ist Leben 
Es fühlt sich an, als würde alles miteinander verschmelzen 
 
Ich kann nicht glauben - es ist wie in meiner Vision  
Träume ich nur - eine perfekte Illusion? 
Wie oft habe ich es mir in meinem Geiste ausgemalt? 
So lange Zeit schon fühlte ich, ich fühlte, dass ich die Chance bekommen würde 
Um so weit zu kommen 
Jetzt stehe ich hier   
   
Hier stehe ich     
Hier stehe ich  
 
Chor: So, sag uns, was es ist, das dich stark macht  
Solo: Es ist eine innere tiefe Kraft  
Chor: Und hast du jemals gedacht, dass dein Weg falsch ist? 
Solo: Du weißt, dass der Weg, manchmal schwer zu erkennen ist 
Chor: Was ist der Grund dafür, dass du dabeigeblieben bist? 
Solo: Ich hatte eine Sehnsucht, meine tiefsten Bedürfnisse zu erfüllen 
Chor: Glaubst du jetzt, dass du hierhergehörst? 
Solo: Meine Seele hat mich geführt, also kann das nicht falsch sein 
Chor 1: Pass auf, das könnte nur ein einfacher Traum sein 
Chor 2: Du kannst sie nicht erschrecken   
Solo: Weil ich weiß, dass dies real ist  
Chor: Vielleicht überschätzt du dich selbst  
Solo: Nichts kann mich erschrecken, eine höhere Liebe befreit mich  
Chor: Nichts kann sie erschrecken  
    
Chor: Sie hat ihren Glauben und das macht sie stark 
Solo: Ich habe meinen Glauben, das macht mich stark   
Chor: Sie hat keine Angst, weiterzumachen 
Solo: Ich werde weitermachen 
Chor: Die Liebe hat sie frei gemacht – hat sie frei gemacht – hat sie frei gemacht 
Solo: Hat mich befreit  
 
Hier stehe ich, versuche auszudrücken, was ich innerlich fühle  
Es ist mehr als Worte sagen können 
Und ich weiß, dass ich dieses Mal nicht träume 
Ja, ich weiß, dass dies kein Traum ist 
Hier stehe ich 



Hier stehe ich 
 
Music: Monika Cyrani / Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani 
Arrangement: Christian Francé 
 
  



8. Wake up (new version) 
  
I see your face and I know you’re gone to stay 
I can tell by the desire in your eyes 
You realize there’s more than you ever thought 
But don’t get lost in the strange new world of yours 
 
And I wish you’d find the light to guide 
You back home to reality 
 
You look for something different in your dreams 
To bring a whole new meaning to your life 
But deep inside you’ll find the love 
To relieve your yearning 
 
Wake up, there’s a world outside 
Enjoy your life, don’t be scared of tomorrow 
Wake up, there’s a reason for your being here 
It’s your life, your creation 
It’s your life, it’s your life 
 
There’s a chance for us all to make our dreams come true 
I know you’ll find a way to be aware 
Always keep your feet down on the ground 
While your eyes keep searching for the stars 
Deep inside you’ll find the love 
To relieve your yearning 
 
Wake up, there’s a world outside 
Enjoy your life, don’t be scared of tomorrow 
Wake up and come back down to our world 
You know I’ll be waiting 
 
Wake up, there’s a world outside 
Enjoy your life, don’t be scared of tomorrow 
Wake up, there’s a reason for your being here 
It’s your life, your creation 
It’s your life, it’s your life 
 
Wake up, there’s a world outside 
Enjoy your life, don’t be scared of tomorrow 
Wake up, there’s a reason for your being here 
It’s your life, your creation … 
 
 
Music: Monika Cyrani & Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani 
  



Übersetzung 
Wach auf (Frühe Version) 
 
Ich sehe dein Gesicht und ich weiß, dass du weg bist, um dort zu bleiben 
Die Sehnucht in deinen Augen sagt es mir 
Du erkennst, dass es mehr gibt, als du je geglaubt hast 
Aber verliert dich nicht in deiner seltsamen neuen Welt 
Und ich wünschte, du würdest das Licht finden 
Das dich zurück nach Hause führt, in die Realität 
 
Du suchst nach etwas Neuem in deinen Träumen 
Um einen ganz neuen Sinn in dein Leben zu bringen 
Aber tief in deinem Inneren wirst du die Liebe finden 
Die deine Sehnsucht stillt 
 
Wach auf, da draußen ist eine Welt 
Genieße dein Leben, hab keine Angst vor morgen 
Wach auf, es gibt einen Grund dafür, dass du hier bist 
Es ist dein Leben, deine Kreation, es ist dein Leben 
 
Es gibt eine Chance für uns alle, unsere Träume wahr werden zu lassen 
Ich weiß, du wirst einen Weg finden, dir bewusst zu sein 
Spüre immer den Boden unter deinen Füßen    
Während deine Augen weiter nach den Sternen suchen 
Aber tief in deinem Inneren wirst du die Liebe finden 
Die deine Sehnsucht stillt 
 
Wach auf, da draußen ist eine Welt 
Genieße dein Leben, hab keine Angst vor morgen 
Wacht auf und kommt zurück in unsere Welt 
Du weißt, ich werde warten 
Ich werde warten 
 
Wach auf, da draußen ist eine Welt 
Genieße dein Leben, hab keine Angst vor morgen 
Wach auf, es gibt einen Grund dafür, dass du hier bist 
Es ist dein Leben, deine Kreation, es ist dein Leben 
 
Wach auf, da draußen ist eine Welt 
Genieße dein Leben, hab keine Angst vor morgen 
Wach auf, es gibt einen Grund dafür, dass du hier bist 
Es ist dein Leben, deine Kreation, es ist dein Leben ... 
 
 
Music: Monika Cyrani & Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani 
 
 
  



9. Let Love Embrace the World   
 
Freedom covers this land    
Send love 
Now reach out your hand    
To someone who needs to be helped    
Only true love heals    
All the fears in this world    
 
Peace and love all over this world  
Freedom – nothing’s there to scare  
This dream could become real   
The answer is love     
Let it embrace to heal   
Let love embrace the world   
 
 
Music: Monika Cyrani & Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani 
 
 
Übersetzung 
Lass die Liebe diese Welt umarmen 
 
Freiheit umgibt dieses Land    
Sende Liebe 
Strecke jetzt deine Hand aus    
Zu jemandem, der Hilfe benötigt   
Nur wahre Liebe heilt    
All die Ängste in dieser Welt    
 
Frieden und Liebe auf der ganzen Welt  
Freiheit - es gibt nichts, wovor man sich fürchten muss  
Dieser Traum könnte wahr werden   
 
Die Antwort ist Liebe     
 
Lass sie alles umarmen, um zu heilen   
Lass die Liebe die Welt umarmen   
 
 
Music: Monika Cyrani & Christian Francé, Lyrics: Monika Cyrani 



BONUS TRACKS (from a Live Concert):    
 
10. Help me Lord 
 
 Help me Lord 
Help me Lord 
Help me find my way 
Help me when I pray like now 
 
Help me Lord 
Help me Lord 
Help me to be strong 
Tell me if I’m wrong 
Show me the right way 
 
If I don´t know Lord where I should go  
Choir: You know I need your help 
If I don´t know Lord who I am 
Choir: You know that you do care for me 
If I feel lonely, if I feel alone  
I pray you show me better days 
 
If I don´t know Lord where I should go  
If I don´t know Lord who I am 
If I feel lonely, if I feel alone  
I pray you show me better days, Lord 
 
Help me Lord 
Help me Lord 
Help me find my way 
Help me when I pray like now 
 
Help me Lord 
Help me Lord 
Help me to be strong 
Tell me if I’m wrong 
Show me the right way 
 
If I don´t know Lord where I should go  
If I don´t know Lord who I am 
If I feel lonely, if I feel alone 
I pray you show me better days … 
 
 
 
Music & Lyrics: Monika Cyrani   
 



Übersetzung 
Hilf mir, Herr 
 
Hilf mir, Herr 
Hilf mir, Herr 
Hilf mir, meinen Weg zu finden 
Hilf mir, wenn ich bete, so wie jetzt 
 
Hilf mir, Herr 
Hilf mir, Herr 
Hilf mir, stark zu sein 
Sag mir, wenn ich falsch liege 
Zeig mir den richtigen Weg 
 
Wenn ich nicht weiß, Herr, wohin ich gehen soll  
Chor: Weißt du, dass ich deine Hilfe brauche 
Wenn ich nicht weiß, Herr, wer ich bin 
Chor: Weißt ich, dass du dich um mich sorgst 
Wenn ich mich einsam fühle, wenn ich mich allein fühle  
Bete ich, dass du mir den Weg weist 
 
Wenn ich nicht weiß, Herr, wohin ich gehen soll  
Wenn ich nicht weiß, Herr, wer ich bin 
Wenn ich mich einsam fühle, wenn ich mich allein fühle  
Bete ich, dass du mir den Weg weist, Herr 
 
Hilf mir, Herr 
Hilf mir, Herr 
Hilf mir, meinen Weg zu finden 
Hilf mir, wenn bete, so wie jetzt 
 
Hilf mir, Herr 
Hilf mir, Herr 
Hilf mir, stark zu sein 
Sag mir, wenn ich falsch liege 
Zeig mir den richtigen Weg 
 
Wenn ich nicht weiß, Herr, wohin ich gehen soll  
Wenn ich nicht weiß, Herr, wer ich bin 
Wenn ich mich einsam fühle, wenn ich mich allein fühle 
Ich bete, dass du mir den Weh weist … 
 
 
Music & Lyrics: Monika Cyrani   
 
 
  



11. Sing and pray  
 
Let us celebrate, the Lord is everywhere 
Let us celebrate, now let us sing and pray 
Let us celebrate, the Lord is everywhere  
Let us celebrate, now let us sing and pray  
 
Sing and pray   
 
Let us feel the rhythm  
That comes from deep inside  
Let us move in dancing  
Let’s celebrate our lives  
 
Let us celebrate, the Lord is everywhere 
Let us celebrate, now let us sing and pray 
Let us celebrate, the Lord is everywhere 
Let us celebrate, now let us sing and pray 
 
We wanna have fun tonight, we wanna feel alright  
Forget all the bad things in your life 
Now push them aside 
 
Now it’s time to be yourself, time to be free  
Oh Lord, I feel your power deep in me 
 
Let us celebrate, the Lord is everywhere 
Let us celebrate, now let us sing and pray 
Let us celebrate, the Lord is everywhere 
Let us celebrate, now let us sing and pray 
 
Pray 
Sing and pray 
Sing and pray 
Sing and pray 
 
Let us celebrate, the Lord is everywhere 
Let us celebrate, now let us sing and pray … 
 
 
Music & Lyrics: Monika Cyrani   
 
  



Übersetzung 
Singen und beten 
 
Lasst uns feiern, der Herr ist überall 
Lasst uns feiern, jetzt lasst uns singen und beten 
Lasst uns feiern, der Herr ist überall  
Lasst uns feiern, jetzt lasst uns singen und beten  
 
Singen und beten   
 
Lass uns den Rhythmus fühlen  
Er kommt aus tiefem Inneren  
Lass uns bewegen und tanzen  
Lass uns unser Leben feiern  
 
Lasst uns feiern, der Herr ist überall 
Lasst uns feiern, jetzt lasst uns singen und beten 
Lasst uns feiern, der Herr ist überall 
Lasst uns feiern, jetzt lasst uns singen und beten 
 
Wir wollen heute Abend Spaß haben, wir wollen uns gut fühlen  
Vergiß all die schlechten Dinge in deinem Leben 
Jetzt schiebt sie weg  
 
Jetzt ist es Zeit, du selbst zu sein, Zeit, frei zu sein  
Oh Herr, ich fühle deine Kraft tief in mir 
 
Lasst uns feiern, der Herr ist überall 
Lasst uns feiern, jetzt lasst uns singen und beten 
Lasst uns feiern, der Herr ist überall 
Lasst uns feiern, jetzt lasst uns singen und beten 
 
Beten 
Singen und beten 
Singen und beten 
Singen und beten 
 
Lasst uns feiern, der Herr ist überall 
Lasst uns feiern, jetzt lasst uns singen und beten ... 
 
 
Music & Lyrics: Monika Cyrani   
 
 
 
  



12. Message of Love 
 
I will not lead my life alone today 
I will be honest with myself today 
Let not the truth about myself be hidden 
Let me not fail to recognize myself today 
 
I will accept the way you choose for me to come in to your arms 
For in that will I succeed, because it’s your will 
Your peace surrounds me and so I go in peace 
To all the world I give the message that I have received 
 
The Message of Love, the Message of Love 
The Message of Love, the love from above 
 
A new day of light is before me - therefore my life shall succeed 
And my satisfaction heart will proceed - The Message of Love 
 
Yes, I wish give your peace to those who suffer pain 
I reach out my hand to those who need a friend 
Your peace surrounds me and so I go in peace 
To all the world I give the message that I have received 
 
The Message of Love, the Message of Love 
The Message of Love, the love from above 
 
A new day of light is before me 
Therefore, my life shall succeed 
And my satisfaction heart will proceed 
 
The Message of Love, the Message of Love 
The Message of Love, the love from above 
 
A new day of light is before me 
Therefore, my life shall succeed 
And my satisfaction heart will proceed 
 
The Message of Love 
The Message of Love 
The Message of Love 
 
I wish I could reach all the desperate souls to bring ease 
With this Message of Love 
 
 
Music & Lyrics: Monika Cyrani   
 



Übersetzung 
Die Botschaft der Liebe 
 
Ich werde mein Leben heute nicht allein gestalten 
Ich werde heute ehrlich zu mir selbst sein 
Lass die Wahrheit über mich nicht verborgen bleiben 
Lass mich heute nicht versäumen, mich selbst zu erkennen 
 
Ich werde den Weg akzeptieren, den Du für mich wählst 
Um in Deine Arme zu kommen 
Darin werde ich Erfolg haben, denn das ist Dein Wille 
 
Dein Friede umgibt mich und so gehe ich in Frieden 
Um der ganzen Welt die Botschaft zu geben, die ich empfangen habe 
 
Botschaft der Liebe, die Botschaft der Liebe 
Die Botschaft der Liebe, der aller höchsten Liebe 
 
Ein neuer Tag des Lichts liegt vor mir 
Deshalb soll mein Leben gelingen 
Und mein erfülltes Herz wird erblühen 
 
Die Botschaft der Liebe 
 
Ja, ich möchte denen, die Schmerzen leiden, deinen Frieden geben 
Ich strecke meine Hand aus zu denen, die einen Freund brauchen 
Dein Friede umgibt mich und so gehe ich in Frieden 
Um der ganzen Welt die Botschaft zu geben, die ich empfangen habe 
 
Die Botschaft der Liebe, die Botschaft der Liebe 
Die Botschaft der Liebe, der aller höchsten Liebe 
 
Ein neuer Tag des Lichts liegt vor mir 
Darum soll mein Leben gelingen 
Und mein erfülltes Herz wird erblühen 
 
Die Botschaft der Liebe, die Botschaft der Liebe 
Die Botschaft der Liebe, der aller höchsten Liebe 
 
Ein neuer Tag des Lichts liegt vor mir 
Darum soll mein Leben gelingen 
Und mein zufriedenes Herz wird erblühen 
 
Die Botschaft der Liebe 
Die Botschaft der Liebe 
Die Botschaft der Liebe 
 
Ich wünschte, ich könnte all die verzweifelten Seelen erreichen 



Um Linderung zu bewirken 
Mit dieser Liebesbotschaft 
 
 
Music & Lyrics: Monika Cyrani   


