Im Spiegel
ich schau mir ganz fest in die Augen
und sag mir im Spiegel, ich will lernen
ich hab mir ganz fest vorgenommen
mich in dir zu sehen, um es zu erklären
so schau ich dir nun fest in die Augen
du musst geschehen lassen, was geschieht
halt dich fest, lass mich los und dann glaube
dass du so sein kannst, wie es dir beliebt
denn was du tust, was du machst
was du denkst und wie du lebst
ist jetzt grad nicht wirklich das
was dir für dich vorschwebt
doch du tust und du machst
und du denkst und du lebst
und was dann dabei rauskommt
soll woanders sein, als wo du hier stehst
doch ich kann nicht mehr machen
als dir zeigen, wie es geht
und wenn du willst, dann verweile ruhig
und erleb', wie man erlebt
doch dann erhebe dich und schau dich an
und seh dich klar, wie du hier stehst
und dann geh deinen Weg
du wirst sehen, es ist unabdingbar
manchmal muss man sich auch distanzieren
niemand von uns ist unverwundbar
das ist nicht das, was ich hier implizier
was ich dir hier sag, erfasst das Dasein
und das ist niemals kompliziert
finde raus, wer du bist und wer du sein willst
und dann mach dich ran, das zu integrieren
denn was du tust, was du machst
was du denkst und wie du lebst
ist immer gerade das
was dir für dich vorschwebt
also tu und dann mach
und dann denk und dann leb
denn was dann dabei rauskommt
wird dann das sein was du erlebst
doch ich kann nicht mehr machen
als dir zeigen, wie es geht
und wenn du willst, dann verweile ruhig
und erleb', wie man erlebt

doch dann erhebe dich und schau dich an
und seh dich klar, wie du hier stehst
und dann geh deinen Weg

