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The Force (Original in English)  

Words & Music Matthias Rist (2020) 

 

It’s the world in-between you and me 

It’s the time that rules the scene 

I’ve never felt like this before 

face the shadows and the sun 

 

I’m a traveller between these ancient 

worlds I’m a soldier of the light 

On my way to forgotten tides and 

shores some remind me of a fight 

 

is there a way to find out what’s behind 

the curtain, will I find the truth in 

heaven is there a force I can rely on in 

this ocean of doubt? 

 

You stumbled in my life raw and pure 

You didn’t mean to sacrifice love for 

brainwash cure 

Is there an answer for all the pain and 

sorrow? 

Is there a chance for all the children of 

tomorrow 

will I run through all the streets of 

limitation 

will I wait for the last train on my 

hometown’s station? 

But where is home? 

 

I know that all is bound to love 

I know that all is bound to freedom 

Sometimes it’s bound to all the wisdom 

but for sure your shadow knows the 

cure 

Die Kraft 

Musik & Text Matthias Rist (2020) 

 

Es ist die Welt zwischen dir und mir 

es ist die Zeit, welche die Szene regiert 

Habe mich noch nie so gefühlt, als ich 

mich den Schatten und der Sonne 

gestellt habe 

Bin ein Reisender zwischen diesen 

alten Welten, bin ein Krieger des Lichts 

Auf dem Weg zu vergessenen 

Gezeiten und Ufern erinnern mich 

einige an einen Kampf 

Gibt es eine Möglichkeit 

herauszufinden was sich hinter dem 

Vorhang verbirgt 

Werde ich die Wahrheit im Himmel 

finden, gibt es eine Kraft, auf die ich 

mich verlassen kann? In diesem Ozean 

des Zweifels 

 

Du bist in meinem Leben gestolpert, 

roh und rein 

Wolltest nicht die Liebe der 

Gehirnwäsche opfern 

Gibt es eine Antwort auf all den 

Schmerz und die Trauer? 

Gibt es eine Chance für alle Kinder von 

morgen 

Werde ich durch Strassen der 

Begrenzung laufen werde ich auf den 

letzten Zug auf dem Bahnhof meiner 

Heimatstadt warten? 

Aber wo ist zu Hause? 

 

Ich weiss, dass alles der Liebe zustrebt 

Ich weiss, dass alles der Freiheit 

zustrebt 

Manchmal ist es an Weisheit gebunden 

Sicher ist, dein Schatten kennt die 

Heilung 
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