STARFLIGHT TO INFINITY

Stationed on blue planet
The mission’s simply „life“
Departure’s not been planned yet
So we live and thrive, struggle and we strive
Someday we’ll be called back
To the endless never
Where all light turns to black
The infinite forever, there’ll be no return
Starflight to infinity, take off for eternity
We’re just travelers of time
Creatures of a mortal kind
From out of nowhere we’ve come
Like aliens visiting earth
After a while we’ll be gone
Waiting for a rebirth
Think we’re so important
That we can’t be replaced
Limited existence
In this time and place among the human race
How long must we stay here
Until we’re leaving ground
A hundred billion light years
Away from our home towns
World can’t be refound
Starflight to infinity, take off for eternity
We’re just travelers of time
Creatures of a mortal kind
From out of nowhere we’ve come
Like aliens visiting earth
After a while we’ll be gone
Waiting for a rebirth
Starflight to infinity ….
We’ll be leaving ground
Never to be found
Through infinite space
Leaving without trace
Ashes in the air
Dust in the nowhere
Meaningless we are
Out in galaxy
Travellers of time
Of a mortal kind
To infinity
For eternity
From nowhere we’ve come
Soon we will be gone

RAUMFLUG ZUR UNENDLICHKEIT (STARFLIGHT TO INFINITY)

Stationiert auf dem blauen Planeten
Die Mission heißt schlicht „Leben“
Der Abflug ist noch nicht geplant
Also leben und wachsen wir, kämpfen und streben
Eines Tages werden wir zurückgerufen
Ins endlose Nichts und Niemals
Wo alles Licht schwarz wird
In die unendliche Ewigkeit, es wird keine Rückkehr geben
Raumflug zur Unendlichkeit
Heben ab in Richtung Ewigkeit
Wir sind nur Zeitreisende
Lebewesen der sterblichen Art
Aus dem Nirgendwo sind wir gekommen
Wie Außerirdische, die die Erde besuchen
Nach einer Weile werden wir verschwunden sein
Und auf eine Wiedergeburt warten
Denken, wir sind so wichtig
Dass wir nicht ersetzt werden können
Zeitlich begrenzte Existenz
In dieser Zeit und an diesem Ort
Inmitten der menschlichen Rasse
Wie lange müssen wir hier bleiben
Bis wir vom Boden wieder abheben
Hundert Billionen Lichtjahre
Von unseren Heimatstädten entfernt
Die Welt kann nicht wieder gefunden werden
Raumflug zur Unendlichkeit
Heben ab in Richtung Ewigkeit
Wir sind nur Zeitreisende
Lebewesen der sterblichen Art
Aus dem Nirgendwo sind wir gekommen
Wie Außerirdische, die die Erde besuchen
Nach einer Weile werden wir verschwunden sein
Und auf eine Wiedergeburt warten
Wir werden den Boden verlassen
Niemals wieder zu finden
Durch den unendlichen Raum
Spurlos verschwinden
Asche in der Luft, Staub im Nirgendwo
Bedeutungslos sind wir, draußen in der Galaxie
Zeitreisende von sterblicher Art
Zur Unendlichkeit, in die Ewigkeit
Aus dem Nirgendwo kamen wir
Bald werden wir verschwunden sein…

