
Feuervogel
Hintergründe von S. Radic

“Feuervogel” ist ein Song von ANDERA BERG aus der

Geschenkedition von “Seelenbeben” und wird demnächst

als Singleauskopplung in den Handel kommen.

„Feuervogel, flieg mit mir, ich geb’ den Traum nicht auf.

Feuervogel, halt mich, auf der Suche nach dem Sinn.“ -

Andrea Berg gibt mit ihrer aktuellen Single Feuervogel

den Fans die Hoffnung, nie den Mut, die Neugierde am

Leben und die eigenen Träume zu verlieren. So nimmt

die Sängerin uns mit auf einen märchenhaften Ritt auf

dem Feuervogel, in...

"...das Land im Morgenrot, wo nie ein Traum zu sterben

droht“ und alle „Kinder der Freiheit sind“.

Zusammen mit dem Komponisten David Brandes schuf

ANDREA BERG in ihrem neuen Song Feuervogel einen

Titel mit treibendem Beat, melodiösen Harmonien und

ihrer unverwechselbaren, weichen Stimme einen Song,

der den Mut zum Träumen schafft und Raum für Neues

offen hält.

Die Single Feuervogel, die neben der Album Version

auch einen Single-Mix enthalten wird, ist ein Lied von

ANDREA BERG das ihren Fans einmal mehr aufzeigt,

dass es sich immer lohnt an seine Träume zu glauben,

denn die großen Träume sterben nicht.

Schade, dass es dieser Song nicht direkt auf das Album

geschafft hat! So viele Emotionen und die Wahrheit

dahinter kann jeder für sich selber heraus hören.

Viel Spaß mit dem Song Feuervogel von Andrea Berg.

Wenn ich keinen Ausweg find

Aus dem schwarzen Labyrinth

Hilflos wie ein kleines Kind

Such ich den Horizont

In dem Land im Morgenrot

Wo nie ein Traum zu sterben droht

Will ich meine Kreise ziehen

Ganz weit am Horizont

Komm und trag mich fort in deine Dimension

Feuervogel flieg mit mir ich geb den Traum nicht auf

Von dort oben sieht die Welt so friedlich aus

(Ah ah ah)

Feuervogel halt mich auf der Suche nach dem Sinn

Lass mich spüren dass ich ein Kind der Freiheit bin

Trag mich bis zum Rand der Zeit

Hin in deine Wirklichkeit

Wo der Tag die Nacht befreit

Dort am Horizont

Hilf mir alles zu verzeihen

Hauch mir wieder Leben ein

Lass uns doch unsterblich sein

Bei dir hinterm Horizont

Und der letzte Drache fliegt ins Morgenrot

Feuervogel flieg mit mir ich geb den Traum nicht auf

Von dort oben sieht die Welt so friedlich aus

(Ah ah ah)

Feuervogel halt mich auf der Suche nach dem Sinn

Lass mich spüren dass ich ein Kind der Freiheit bin

Sag mir trägt der Abendwind

Uns hin wo ich die Menschen find

Die ich nie vergessen hab

Weit hinterm Horizont

Lass mich glauben, dass wir wirklich ewig sind

Feuervogel flieg mit mir ich geb den Traum nicht auf

Von dort oben sieht die Welt so friedlich aus

(Ah ah ah)


