
SECOND SIGHT 
 
 
You think that I’m a fool, a dreamer and a freak 
Without emotion and cool you run down your week 
You have a sight for what is real, for money you strive 
Before you learn how to feel, you’ve run down your life 
 
I let my fancy fly 
My spirit gets high, I can feel it 
There’s more than meets the eye 
And I have to try to perceive it 
 
I have a second sight 
To see what you can’t see 
I have a vision inside that inspires me 
 
You say you live for your work, for your material goals 
You may have talents that lurk in the depths of your soul 
You keep your feet on the ground and never leave your line 
You think I’m fooling around, yeah I’m wasting my time 
 
I let my fancy fly 
My spirit gets high, I can feel it 
There’s more than meets the eye 
And I have to try to perceive it 
 
I have a second sight 
To see what you can’t see 
I have a vision inside that inspires me 
 
My inner visions – I can let them thrive 
Mind eye perceptions lift up my whole life 
 
I let my fancy fly 
My spirit gets high, I can feel it 
There’s more than meets the eye 
And I have to try to perceive it 
 
I have a second sight 
To see what you can’t see 
I have a vision inside that inspires me 
 
I have... 
 
 
 
 
 
 
 



ZWEITE SICHT    (SECOND SIGHT) 
 
 
Ihr denkt ich sei ein Narr, ein Träumer und ein Spinner  
Ohne Gefühle und kühl spult ihr eure Woche herunter  
Ihr habt eine Sicht für die Wirklichkeit, strebt nach Geld 
Bevor ihr lernt zu empfinden, habt ihr euer Leben heruntergespult 
 
Ich lasse meine Phantasie fliegen  
Mein Geist erhebt sich, ich kann es fühlen  
Es gibt mehr als was das Auge sieht  
Und ich muss versuchen es wahrzunehmen 
 
Ich habe eine zweite Sicht 
Um zu sehen, was ihr nicht sehen könnt 
Ich habe eine innere Vision, die mich inspiriert 
 
Ihr sagt, ihr lebt für eure Arbeit, für eure materiellen Ziele 
Ihr habt vielleicht Talente, die in den Tiefen eurer Seele schlummern 
Ihr bleibt mit den Füßen auf dem Boden und bleibt eurer Linie treu 
Ihr denkt ich spinne herum, ja dass ich meine Zeit verschwende  
 
Ich lasse meine Phantasie fliegen  
Mein Geist erhebt sich, ich kann es fühlen  
Es gibt mehr als was das Auge sieht 
Und ich muss versuchen es wahrzunehmen 
 
Ich habe eine zweite Sicht 
Um zu sehen, was ihr nicht sehen könnt 
Ich habe eine innere Vision, die mich inspiriert 
 
Meine inneren Visionen - ich kann sie wachsen lassen  
Wahrnehmungen mit dem geistigen Auge  
Erheben mein ganzes Leben 
 
Ich lasse meine Phantasie fliegen  
Mein Geist erhebt sich, ich kann es fühlen  
Es gibt mehr als was das Auge sieht  
Und ich muss versuchen es wahrzunehmen 
 
Ich habe eine zweite Sicht 
Um zu sehen, was ihr nicht sehen könnt 
Ich habe eine innere Vision, die mich inspiriert 
 
Ich habe eine zweite Sicht 
Um zu sehen, was ihr nicht sehen könnt 
Ich habe eine innere Vision, die mich inspiriert                                                                          
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


