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In  this  great  tur-ning we  sha.ll = learn = to = le.ad = in   love_ _
In = this  great  tur-ning we
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Freie Übersetzung: In der Gemeinschaft, welche wir bewahren/pflegen, werden wir einander kennen (sind wir verbunden
miteinander) … diejenigen, welche sich kreisend bewegen, um diese Feuer zu hüten … diejenigen, welche die Samen der
Veränderung, säen und ernten – lebendig von der Tiefe der Erde. Es ist jetzt Zeit, dass wir in den Brunnen (Quelle der Kreativität
und Verbundenheit) eintauchen. Es ist jetzt Zeit und was für eine Zeit, lebendig zu sein. In dieser grossen Wende werden wir
lernen, in Liebe zu führen.
We shall be known T+M: Karisha Longaker (MaMuse) 2016 https://www.youtube.com/watch?v=dX11MEtbkXI Original-Tonart: F-Dur / hier C-Dur mit Unterstimme

 We shall be known by = the
 by the





of

compa-ny



we keep

2.

=

ones  who cir-cle  round = to te.nd = these  fires_ _°°

 We shall be known by
seeds





=

the



change a-live from



is



time

 It



is



time  now that

 It



is



time

 It



is



time

=


now

who sow



and reap the

deep = with-in the earth_ _

=



- F/C C F C – F G C C – F/C C C C – F G am am – F G C C

we lead
now





C C G C – am G C C – C C G am – F G C C

 It



ones



we thrive

=

our-selves

=

into

a






And = what



=

the



we..ll

time to be



a-live

=

In  this  great  tur-ning we sha.ll = learn = to = lead = in   love_ _
In  this  great



tur-ning we sha.ll = learn = to = le.ad = in =  love_ _°°

Freie Übersetzung: In der Gemeinschaft, welche wir bewahren/pflegen, werden wir einander kennen (sind wir verbunden
miteinander) … diejenigen, welche sich kreisend bewegen, um diese Feuer zu hüten … diejenigen, welche die Samen der
Veränderung, säen und ernten – lebendig von der Tiefe der Erde. Es ist jetzt Zeit, dass wir in den Brunnen (Quelle der Kreativität
und Verbundenheit) eintauchen. Es ist jetzt Zeit und was für eine Zeit, lebendig zu sein. In dieser grossen Wende werden wir
lernen, in Liebe zu führen.
We shall be known T+M: Karisha Longaker (MaMuse) 2016 https://www.youtube.com/watch?v=dX11MEtbkXI Original-Tonart: F-Dur / hier C-Dur mit Unterstimme

We shall be known by the company we keep
by the ones who circle round to tend these fires
We shall be known by the ones who sow and reap
the seeds of change alive from deep within the earth
It is time now
It is time now that we thrive
It is time we lead ourselves into the well
It is time now, and what a time to be alive
In this great turning we shall learn to lead in love
In this great turning we shall learn to lead in love
Freie Übersetzung: In der Gemeinschaft, welche wir bewahren/pflegen, werden wir einander kennen (sind wir verbunden
miteinander) … diejenigen, welche sich kreisend bewegen, um diese Feuer zu hüten … diejenigen, welche die Samen der
Veränderung, säen und ernten – lebendig von der Tiefe der Erde. Es ist jetzt Zeit, dass wir in den Brunnen (Quelle der Kreativität
und Verbundenheit) eintauchen. Es ist jetzt Zeit und was für eine Zeit, lebendig zu sein. In dieser grossen Wende werden wir
lernen, in Liebe zu führen.
We shall be known T+M: Karisha Longaker (MaMuse) 2016 https://www.youtube.com/watch?v=dX11MEtbkXI (Original-Tonart: F-Dur /… hier G-Dur … gerne höher)

