
Alles wird gut aber einfach:  Traumpaar Axel Mehner 20.10.14 

Em  C   Hm   D    Melodie: 2 x 

Du machst Dir keinen Kopf   wie dich andere sehn,  

ob sie Dich verstehen,               in allem mit Dir gehen 

ob sie Dir überlegen,   oder unterlegen sind 

                             Du gibst deinen Segen,  

Du wirst nicht verlegen,              wenn Du Fehler machst,  

sondern lachst, denn Du hast, es erfasst,  

dass es ohne Krisen nicht geht,  und was Neues entsteht 

                                 wenn  das Altes geht 

Refrain 

      em 

II: Alles wird gut und einfach sein 

C 

Alles wird gut und einfach sein 

hm                                                        D 

Alles wird gut und einfach sein mit Dir :II 2x 

 

Du Machst Dir keine Sorgen   über das morgen,  

machst dich nicht verrückt            Denn es ist,  wie es ist,   

alles ungewiss,                                      und du hast keinen Schiss,  

                                       vor einemHinderniss 

du sagst Du spürst  früh genug               was wichtig ist,  

und es spukt auch nicht                          die Vergangenheit, was 

wäre wenn                                       was hätte sollen sein   

                                     Du kriegst dich wieder ein  

Refrain dann Melodie 

Bridge: 

Du bist der Himmel über den Wolken  C em 

Der Ort an dem die Sonne scheint                          C em                       

Du hast die Weisheit alter Zeiten                            C em 

Und zusammen sind wir zu zweit                             hm D            em  C   Hm D Melodie A+B 

 

Wir sind Gegensätze,             wir ziehen uns an 

Du bist eine Frau                                und ich wäre gern Dein Mann 

du leuchtest hell                                   ich besing die Dunkelheit 

und ich frag mich,                                  wann ist es so weit. 

Du wirst mich entdecken                      ich kann mich nicht verstecken 

Wirst Du  es checken                       oder erschrecken 

Und Du sagst                        Es muss auch den Schatten geben 

Ich liebe Dich                                  und beginne zu verstehen 

Refrain: Melodie A+B 

Ich sag: Alles wir gut   Du sagst: das brauch es nicht 

Ich sag: Alles wird gut               Du sagst: das muss es nicht 

Ich sag alles wird gut   Du sagst: genieß die Zeit 

Es ist gut so wie es ist  (4 x) 

 
 


