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Refrain: 

Wir halten zusammen 

reichen uns die Hände 

Das sind Glücksmomente 

wenn ich dir Liebe sende 

Halten zusammen 

gib nicht auf und kämpfe 

Glücksmomente 

das sind Glücksmomente  

 

 

1 

Ich mach dir Mut, alles wird gut  

Wir bleiben Kämpfer von Kopf bis Fuß 

Bewahre deine Träume, teile deine Lebensfreude. 

Sind für dich da, wir sind deine Freunde 

 

Du bist nicht einsam, wir beten gemeinsam. 

Es geht aufwärts nach dem Treibsand 

Wir sind ein Team, laufen nicht im Alleingang 

Du fühlst dich alleine, wir geben dir Beistand 

 

Die Situation vielleicht negativ 

egal was geschieht, denke positiv.  

 

Wir sind dankbar für die Glücksmomente,  

Ist es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende.  

 

Das Leben hat viele Höhen und Tiefen, man fühlt sich down oder ist am Fliegen. 

Wichtig, dass wir die Momente genießen und dass wir uns alle von Herzen lieben 

 

2 

Wir schaffen alles, wir sind ein Team  

Königsfamilie wie King und Queen  

Jeder einzigartig, das Lied Magie  

Die Musik ist unsere Medizin  

 

Niemand von uns wird sitzen gelassen  



Weil wir aufeinander aufpassen  

Alles Negative einfach rauslassen  

Glaube mir, du kannst es auch schaffen  

 

Du weisst doch, dass es Wunder gibt  

Wir lassen uns nicht runterziehen  

In unserm Herzen lebt die Musik  

wir!!! sind des Glückes Schmied  

 

Das Leben hat viele Höhen und Tiefen, man fühlt sich down oder ist am Fliegen. 

Wichtig, dass wir die Momente  

genießen und dass wir uns alle von Herzen lieben 

3 

Miteinander verbunden in Ewigkeit  

sind für Wunder bereit, 

schenken unsere Zeit. 

 

sehen uns immer wieder, 

egal was auch kommt. 

Wir schenken dir Liebe 

mit diesem Song.  

 

werden immer für dich da sein,  

da sein  

- Für immer - für immer - 

Wir werden immer für dich da sein,  

- Für immer - für immer - 

 

Du bist wunderschön, so wie du bist  

Wir lieben dich, ja wir lieben dich 

 

 

 


