
Texte für das Online Singen am 23.1.2022 

mit Joachim Goerke 
 
 

Namaste Namaste Namaste Namaste 

Ich grüße dich von ganzem Herzen                                            
Ich grüße Dich in Deinem Sein                                                   
Ich grüße Dich als Kind Gottes                                                     

In Deiner Einzigartigkeit! 
Musik und Text: Joachim Goerke 

 

Wieder weich, zart und lebendig werden dürfen (2x) 
Im Fluss meiner Liebe, - im Fluss meines Klangs (2x) 

Musik und Text: Joachim Goerke 

 

  Die Flügel meiner Seele   
 (Musik und Text: Joachim Goerke) 

      Weit, ganz weit breite ich meine Arme aus 
              - weit, ganz weit die Flügel meiner Seele. (2x) 
 

Und ich öffne mich für die liebende Kraft, 
die ganz bei mir ist und mich sanft unterstützt 

   ja ich öffne mich für das ewige Seelenlicht in mir 
 

Ich öffne mich für die Schönheit meines Wesens. 
Ich öffne mein Herz für das Wunder............das ich bin! 

Musik und Text: Joachim Goerke 

 
||: I step into the flow and then I let it go 

I open my heart my heart, my body, my soul :|| 

||:I surrender :||(3x)   ||:to open my heart my body my soul(2x):|| 

 
Tief in mir – bin ich Kraft 

Bin ich Liebe – vom Licht erwacht (bewacht) 
Text & Musik : Iria Scherer 

 
||:Es ist hier, - hier in mir:|| 

Nach all´den Wegen die ich ging 
Nach all´dem Suchen nach dem Sinn 

(Im Fluss des Lebens, dass mich liebt, als Teil von allem was es gibt) 
||:Es ist hier, - hier in mir:|| 

                                                           Musik und Text: Joachim Goerke 

 
 
 



Der Atem frei und tief in mir 
öffnet sich ganz sacht eine Tür 

Stille weitet Raum und Zeit 
Die Quelle der Kraft liegt hier bereit 

                                                          Musik und Text: Raimund Mauch 

 
Kann ich lauschen ganz fein 
 auf mein Herz, - auf mein Sein! 

Kann ich folgen dem Stern meines Lebens 
Ich will lauschen ganz wach, was die Liebe entfacht 

In der Stille des Atems mich spüren (3x) 
Text & Musik : Joachim Goerke 

 

Ich gehe jetzt in meine Kraft 

Musik und Text : Joachim Goerke 
 

Ich gehe jetzt in meine Kraft 
Ich lebe jetzt mein Leben (2x) 

 

Die Vergangenheit lass` ich zieh´n 
`bin dankbar und segne all dies`. 
Die Zukunft kann ich nicht seh´n, 

- vertrauen kann ich und offen sein.... 
 

- für alles, was aus tiefstem Herzen ich mir wünsch` 
      -  für alles,was im Hier und Jetzt lebendig ist 
       - für alles,was auch immer für mich vorgeseh´n 
      -  für alles,was im Einklang mit mir selber ist! 

 
||: Schönheit glitzert in den Herzen, 

Schönheit die Nacht erhellt, 
Schönheit fühle ich in mir // ...sehe ich in Dir!:|| 

Musik und Text: Raimund Mauch 

 
Mir selbst in Liebe begegnen 

Achtsam und fürsorglich mit mir selbst sein, 
auf mich mit Liebe schauen, 

verbunden mit mir und dem Leben sein. (2x) 

 

Hier und Jetzt verbunden sein, 
Hier und Jetzt mich spüren 

Hier und Jetzt in Achtsamkeit 

Hier und Jetzt mich fühlen (x-mal) 

 

                                                        Musik und Text: Joachim Goerke 
 

 



Ich öffne mich für die Schönheit meines Wesens. 
Ich öffne mein Herz für das Wunder............das ich bin! 

Musik und Text: Joachim Goerke 

 
     Von der Quelle  kommen wir   

      (Musik und Text: Joachim Goerke) 
 

Von der Quelle kommen wir, 
hin zum Ursprung gehen wir; (2x) 

- in jedem Anfang ein Ende, 
in jedem Ende ein Anfang (2x) 

und alles bleibt und nichts geht verloren (2x) 
im ewigen Fluss des Lebens. (2x) 

 
                   Trau Dir zu ein Mensch zu sein (M & T: Joachim Goerke) 

 Trau Dir zu ganz hier zu sein 
 Trau Dir zu ein Mensch zu sein 

Trau dir zu ganz hier zu sein 
Dann stehn´die Wasser hier 
Dann stehn´die Wasser dort 

Dann stehn´die Wasser hier 
Dann stehn´die Wasser dort 

….und am anderen Ufer da wartet Dein Licht 
 

Da ist ein Ruf : „Folge Deinem Herzen“ (2x) 
Weil da die Liebe ist, die will das Du bist (2x) 

,die will das Du bist, - die will das Du bist! 
(inspiriert durch die Worte von Eugen Drewermann am Schluss seiner Stadtpredigt in Köln am 15.3.1998) 

 

||: Give us peace, give us peace 
Lord give us peace, Amen :|| 

Traditional Gospelsong 

 

Ich wünsch Dir tiefen Frieden, am Ende Deines Tages, 
dass Dein Herz dankbar zurück schaut auf all´Dein Tun und Sein 

 Musik und Text: Susanne Mössinger 

 

Segenslied 

Der Segen der Liebe sei mit Dir – sei mit Dir! 

Der Segen des Friedens sei mit Dir – sei mit Dir 

Der Segen der Heilung sei mit Dir – sei mit Dir 

Der Segen der Stille sei mit Dir – sei mit Dir 

Und mögen Deine Wege -  jeder Schritt beschützt und behütet 
sein 

Text & Musik : Joachim Goerke 


