The Power of the Dream

Die Kraft deines Traumes

Céline Dion
http://www.youtube.com/watch?v=K0wbID4FsbQ&feature=kp
Deep within each heart
There lies a magic spark
That lights the fire of our imagination
And since the dawn of man
The strength of just " I can "
Has brought together
people of all nations

Tief in jedem Herzen
liegt ein magischer Funke
der das Feuer unserer Phantasie entfacht
Und seit Beginn der Menschheit
hat die Stärke aus den Worten „ich kann es“
Menschen aus verschiedenen Ländern
zusammen gebracht.

There's nothing ordinary
In the living of each day
There's a special part
Every one of us will play

Da ist nichts banal
an unserem täglichen Leben.
Jeder von uns hat seine spezielle Rolle,
die er spielen wird.

Feel the flame forever burn
Teaching lessons we must learn
To bring us closer
to the power of the dream

Lass deine Flamme brennen
und lerne aus den Aufgaben,
um näher
an die Kraft deines Traumes zu kommen.

As the world gives us its best
To stand apart from all the rest
It is the power of the dream
that brings us here

Während die Welt uns das Beste gibt
um hervorragend zu sein,
ist es die Kraft des Traumes,
die uns dahin führt.

Your mind will take you far
The rest is just pure heart
You'll find your fate
is all your own creation
And every boy and girl
As they come into this world
They bring the gift
of hope and inspiration

Dein Geist wird dich weit bringen
der Rest kommt aus deinem innersten Herzen
und du wirst erfahren,
dass dein Schicksal in deinen Händen liegt.
Jeder Knabe und jedes Mädchen
bringen mit ihrem Schritt in diese Welt
das Geschenk
der Hoffnung und Begeisterung mit.

The world unites
in hope and peace
We pray that it will always be
It is the power of the dream
that brings us here

Verbunden in dieser Welt
durch Hoffnung und Frieden
beten wir, dass es für immer so bleibt.
Es ist die Kraft des Traumes,
die uns dahin führt.

There's so much strength in all of us
Every woman, child and man
It's the moment that you think
you can't
You'll discover that you can

Es steckt so viel Kraft in jedem von uns
in jeder Frau, jedem Kind, und jedem Mann!
In dem Moment, wo du denkst,
du schaffst es nicht
entdeckst du, dass du es doch kannst.

We pray that it will always be

Wir beten, dass es für immer so bleibt.

The power of the dream
The faith in things unseen
The courage to embrace your fear
No matter where you are
To reach for your own star
To realize the power of the dream

Die Kraft des Traumes,
Der Glaube an das noch Unsichtbare
Der Mut, die eigene Angst anzunehmen
egal, wo du bist
um nach deinem Stern zu greifen
und deinen Traum wahr werden zu lassen.

