1. A las Madres de la tierra - Mutter Erde - Friedenslied in vielen Sprachen
Auf regenbunter Erde kein Mensch dem andern gleich,
jeder anders an Gesicht,
an Körper,Haut.
Die Farbe deiner Haut:
samtbraun,gelb,rot,
auch schwarz wie Ebenholz
und meine Haut: so weiß wie Schnee.
Auf regenbunter Erde
jeder anders an Gesicht,
an Körper,Haut
im Herzen aber gleich.
! Schwester, Mutter, Nachbarin, gib’ mir deine Hand!
!Öffne dein Herz!
! Lass uns den Mond umarmen!
Und zusammen vorwärts geh’n
für dein Kind
für mein Kind
für alle Kinder dieser Erde!
2. La sala de espera -Der Warteraum - türkisch, spanisches Lied
Es geht um das Phänom, daß wir einige Perioden oder Zeiträume in unserem Leben haben, wo
wir fühlen als ob nichts, gar nichts mit unserem Leben passiert, dass wir keine Verbesserungen
machen, wir in niemand verliebt sind, wir kein Geld bekommen, keinen Erfolg haben, und und
und... An solchen Tagen ist das Leben ähnlich wie in einen Warteraum, wo man nichts anderes
macht als warten.
3. Afro Blue - afrikanisches Liebeslied
Dream of a land my soul is from
I hear a hand stroke on a drum
Elegant boy, Beautiful girl
Dancing for joy,Delicate whirl
Shades of delight,Cocoa hue
Rich as a night , Afro blue
Two young lovers dance face to face
With undulating grace
They gently sway,Then slip away
To some secluded place
Whispering trees,Echo their sighs
Passionate pleas,Tender replies
Shades of delight
Cocoa hue,Rich as a night
Afro blue
Lovers on flight,Upward they glide
Burst at the height,Slowly subside
And my slumbering fantasy assumes reality
Until it seems it is not a dream
The two are you and me
Shades of delight,Cocoa hue
Rich as the night
Afro blue
Oh shades of delight

Cocoa hue,Rich as the night
Afro blue
4. Tu ase turpa ikavi -georgisches Lied
Es geht um die Mädchen Liebe. Nun ist sie erwachsen und blickt nach vergangenen
Liebschaften mit ein bisschen Melancholie zurück.
5. Ohne Dich - deutsches Lied
Wenn du nicht mit mir sprichst ist mir die Welt zu still
Ich hör dich nicht und hör das Rauschen nicht
Vom Wind der hauchend in die Zweige geht
Vom Regen nicht der auf die Blätter klopft
Wenn du nicht auf mich hörst dann pochen meine Worte
An meiner Lippen Rand und sind so sehr
Auf Luft und Freiheit gierig und verdrossen
Weil sie im Munde mir verschlossen stehn
Wenn du nicht mit mir schaust versinkt die Welt
Das Feld trägt keinen Halm,der Boden bricht
Der dürre Nebel steigt daraus empor
Und rückwärts geht zum Herz der Welt die See
6. Western Wall - Lied in vielen Sprachen
verbindet die spirituellen, religiösen Gesänge von Moslems, Christen, Buddhisten, Atheisten
7. Si na u cfaq kjo dahuri -albanisches Lied
„Wie uns diese Liebe erschienen ist"
Es ist die Geschichte zweier Liebender, die noch nicht offiziell zu einander stehen dürfen, da der
junge Mann noch nicht um die Hand der jungen Frau gehalten hat.
Es wird sehr lyrisch die friedliche Stimmung auf dem Land und die schönen Blumen beschrieben
8. Stitch hand, Stitch heart - chinesisches Lied
Es handelt von chinesischen Stickerinnen die Geldbeutel sticken
9. Ven di lakhst - jiddisches Lied
Wenn du lachst
wenn du lachst
lachen alle mit dir
wenn du weinst
weinst du sicher ganz allein....
10. The serial lover - türkisches Lied
Der Serienliebhaber
Before that Serial Lover turned me into a plastic blue bead
On his Abacus,
I had said to him:
„I have the missing half of the map of the treasure that you search for in all of your victims,
You can have it and complete your map
And let the treasure be yours as well, I don’t care

Just love me once,
Just once,
Then you can carry on searching“…
.
11. Adepa - Ghana Lied
"Was Gutes"
Mama !!
Schenke mir was Gutes
für´s Leben
Rede mit mir
Zeige mir den richtigen Weg

12. Desire - in vielen Sprachen
Sehnsucht
„Sehnsucht kommt und geht“
„Ein Engel weint“
Liedtexte aus der kantonischen Oper "Liebe und Haß im Königreich "Phöenix".
Deine Sehnsucht ist wie der Anfang von alle Geschichten.
Wegen dir, alle meine Geschichten beenden ohne angefangen zu haben.
Ich vermisse dich so sehr, dass ich gar keine Gelegenheit finde jemand anderes noch mal lieben
zu können.
13 . Again and again - englisches Lied
Liebeslied

