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01  Es hat geregnet heute Nacht 3mn 7s 
02  Freiheit ist Liebe 3mn 9s 
03  Held der Nacht 4mn 9s 
04  Wende-Zeit 3mn 18s 
05  Wohin willst du gehen 2mn 49s 
06  Bleib in Bewegung 3mn 3s 
07  Vogelfrei 3mn 42s 
08  Das Leben erwacht 4mn 8s 
09  Regenbogen 3mn 35s 
10  Vom Wind lass ich mich tragen 4mn 18s 
11  Freude gibt's umsonst 2mn 51 
 
 
Hi, mein Name ist Jörg, dr zodiak ram ist mein Spielname. Ich habe diese CD selbst gemacht, die Lieder geschrieben 
und im eigenen Tonstudio zuhause aufgenommen.  
  
Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, diese Zeilen zu lesen. Es ist Mai, 2020. Wir sind in der künstlichen 
Korona Warteschlaufe und viele hoffen, dass es bald vorbei sein wird. Ich lebe mit meiner Familie, mit meiner Frau 
und den zwei Kindern auf einem Familienlandsitz, mitten in der Natur und für uns verläuft alles immer noch in 
gewohnten Bahnen. Hier auf unserem Familienlandsitz habe ich die letzten zwei Monate intensiv an der CD 
"vogelfrei" gearbeitet. Die Songs auf der CD sind über einen längeren Zeitraum entstanden, einige Texte sind 
Übersetzungen von Liedern, die ursprünglich Englisch waren und schon auf früheren CD's von mir erschienen sind. 
Und jetzt finde ich, die Songs sind so aktuell wie sie nur sein können und geradezu massgeschneidert für Jetzt.  
  
In der Tat, die Warteschlaufe ist vorbei. Das Leben ist jetzt. Die Menschheit ist, du bist, du warst immer, und wirst 
es immer sein - frei. Du bist immer frei, deine Aufmerksamkeit, deinen Blick und deine Gedanken zu lenken, und 
dein Leben so zu gestalten wie du es für Richtig hältst. So erschaffst du deine Wirklichkeit. Der gerade stattfindende 
Krieg des Lichts gegen die Dunkelheit ist gar kein Krieg. Es ist der Anbruch eines neuen Tages. Die Sonne vertreibt 
mit ihrem strahlenden Licht jeden letzten Rest Dunkelheit der Nacht auf der Erde. Es ist ein normales, freudvolles 
Geschehen und mit dem erstrahlenden Licht auf der Erde erwacht die Menschheit. Du erkennst, ja du siehst und 
erfährst wer oder was du in Wirklichkeit bist, Die gewohnten Hüllen der Dunkelheit fallen jetzt immer mehr ab und 
dein innerstes Wesen erstrahlt im Licht deiner ureigenen Wahrheit. Du bist das Leben. Die Erde tanzt vor Freude. 
  
Ich widme und schenke diese CD Gott, der Göttin, meiner Frau und meinen Kindern, der Erde und dem Erwachen 
ins freudvolle einfache Da-Sein. 
  
Ich fühle Freude und Dankbarkeit 
  

Jörg Blochinger, dr zodiak ram,  
 
 

 



Es hat geregnet.....  

Es hat geregnet diese Nacht  
Das Land ist nass, mein Herz, es weint und lacht  
Alles ist vorbei, das dacht ich mir  
Es kann nicht sein, denn noch bin ich hier  
Das Leid, die Qual, der Wahn, der Hass 
Das bin ich nicht, das macht mir keinen Spass 
 
Ich dreh und wend mich im Kreis  
Mal ist mir zu kalt dann viel zu heiss  
Kopf über renn ich vorm Leben weg  
Dann denke ich das hat alles keinen Zweck  
Warum kam ich nicht einfach schlafen gehn  
Der verdrehten Weit den Rücken drehen 
 
Ein neuer Tag bricht an die Sonne strahlt  
Der Schrei noch Liebe verhallt 
Das Leben taucht auf am Horizont  
Ich freu mich auf alles was jetzt kommt 
Komm lass uns auf die Reise gehn  
Eine neue Welt mit neuen Augen sehen 
 
 
Freiheit ist Liebe 

Ja der Weg den du suchst ist der Weg der du bist 
Deine Wahrheit ist was du Glaubst 
Ja, du kommst an, wenn weisst ohne zu Zweifeln 
Jetzt bin ich da 
 
 Freiheit ist Liebe ….. 
 
Wir erschufen eine Illusion der Zeit 
 Doch wirklich gibt es nur ein Jezt 
Wenn du leidest hältst du eine Liebe zurück 
Für immer bist du frei zu glauben 
Frei zu glauben, zu glauben was du willst 
Frei zu glauben, zu glauben was du willst 
Jetzt erfährst du die und Gott 
Denk drüber nach 
 
 Freiheit ist Liebe …. 
 
 
Held der Nacht   

Ich mag den Gedanken; draussen im Raum 
Scheint die Sonne immer, auch während der Nacht 
Dies zeigt mir klar, dass wenn ich tiefer geh 
Ist da immer mehr, als was offensichtlich scheint 
Wenn du noch glaubst, Gut ist Gut, und Bös ist Bös 
Dann rat ich dir; bedenke die Idee 
Wir sind verkörpert auf der Erde, um grenzenlos zu lieben 
Tag und Nacht, den Freund und den Feind 
Wir kommen von den Sternen, um das Licht hier zu versprühen  
Wir sind die Helden der Nacht 
 
Aus dem Sein, tauchen wir, tief in die Dichte 
Und vergessen drum, wer wir wirklich sind 
Wir vergessen die Dimensionen, die wir durchtauchten 
Und auch um unsere Schöpfermacht 
Mit Vorstellungskraft erzeugen wir die Welt 
Entscheiden tust immer nur du selbst 
So nutze dein Schwert weise, lass dein Herz die Führung sein 
Freiheit gibt es nur in dir drin 
Die Welt ist unser Spiegel, eine Illusion in der Sinne 
Der  Held ist jetzt gefordert, zu erwachen aus seinem Traum 
 
 
Wende-Zeit 

Gefühle der Trauer, für die Nacht die kommt 
Erwartungen einer so düsteren Zeit 
Noch haben wir, keine Erinnerung 
einer solchen Zeit, einer solch schwierigen Zeit 
Ja jetzt müssen wir's sehen, was wir hier erschaffen haben 
 Wende-Zeit 
 
Erst gerade zur Höhle raus, um zu lernen und zu spiel 'n 
Doch ihr saugt, alles Blut aus ihr heraus 
Bis sie sterben wird, die Hoffnung bleibt 
 Wende-Zeit 
Tränen fallen, um die Erde zu heil'n 



Die Liebe ist, und wird es immer sein 
Allumfassendes Gesetz, der Weg für mich 
das trennende Schwert, wühlt durch die Luft und durch Erdreich 
 Wende-Zeit 
 
 
Wohin willst du gehn 

Wohin willst du geh'n, ja was willst du sein 
Find es selbst heraus, nur du kannst das wissen  
Hast du noch nicht bemerkt, dass niemand so weise ist 
Dir zu sagen, was die Wahrheit für dein Leben ist 
 Traue keinem, mach was du für richtig hältst 
 Verlass dich auf keinen, geh immer auf deinem Weg   
  Auf deinem Weg - vorwärts auf deinem Weg 
 
Der Priester am Sonntagmorgen, sagt worum's im Leben geht 
Er gibt vor zu wissen, doch er zeigt nur sein Buch  
Der Präsident auf dem Podest, ist verantwortlich fürs Volk  
Doch um uns geht's im nicht, denn Geld regiert die Welt 
 Ja, traue keinem, mach was du für richtig hältst 
 Verlass dich auf keinen, geh immer auf deinem Weg   
  Auf deinem Weg - vorwärts auf deinem Weg 
 
Suche nicht den Sinn des Lebens, du findest es nie raus 
Dass sagen sie uns ehrlich, und wissen wie falsch sie sind 
Was wir brauchen, ist in uns, hör nur auf dein Herz  
Alles ist möglich, dein Glaube macht dich stark 
 Traue keinem, mach was du für richtig hältst 
 Verlass dich auf keinen, geh immer auf deinem Weg   
  Auf deinem Weg - vorwärts auf deinem Weg 
 
 
Bleib in Bewegung  

Bleib in Bewegung, bleib in Bewegung in der Nacht die kommt 
Bleib in Bewegung, bleib im Liebesfluss 
Bleib in Bewegung, Körper, Seele und Geist 
Bleib in Bewegung, grüss den Tag der kommt 
Nur Liebe hält mich in Bewegung 
Ja, die Liebe macht   mich frei 
 
Bleib in Bewegung, Bewegung, Bewegung, lass dich vom Leben führ'n 
Bleib in Bewegung, bleib im Liebesfluss 
Bleib in Bewegung, ja was ich sag ist wahr 
Bleib in Bewegung, grüss den Tag der kommt 
Ja nur die Angst, die lässt dich sterben 
Und die Liebe, die macht dich frei 
 
 
Vogelfrei  

Ich lass dich frei, lieb wen du willst  
Öffne dein Herz, schenk deine Liebe mir 
Befrei dich Selbst lasse es fliessen, lass es geh'n 
Bin es Müde zu warten, worauf wartest du noch… 
   

Es ist Zeit sich zu wandeln, für n'nen Wandel Zeit 
Benutze dein Wort und sei Vogelfrei 
Es ist Zeit sich zu wandeln, für den Wandel Zeit 
Komm her und sag, 'bin wie der Vogel frei… 

 
Freie Liebe zu predigen, ist wie leeres Gerede 
Solange dein Herz im Schmerz feststeckt 
I bete um Heilung deiner traurigen Augen 
Für den Fluss lebendigen Wassers verführe ich dich… 
 

Es ist Zeit sich zu wandeln, für n'nen Wandel Zeit 
Benutze dein Wort... 

 
Komm wir nehmen die Welle lebendigen Wassers 
Die Reise Leben führt uns ins Licht 
Meine Liebe zu Dir lehrt mich wo Freude ist 
Alles ist innen, wir sind strahlendes Licht… 
 

Es ist Zeit sich zu Wandeln, für n'nen Wandel Zeit 
Benutze dein Wort ... 
 

 
Das Leben erwacht 

Ich weiss, was ich will und weiss es genau - ein Leben für alle 
Du und ich, gleich ich und du - ich und du, gleich du und ich 
Gelb und blau, nah und fern - Mann und Frau 



Facettenreich aus einem Sein - das Leben erwacht 
 
Ja das Leben erwacht, das Leben erwacht, das Leben erwacht 
Das Leben erwacht, in dir und in mir, das Leben erwacht 
 
Das Leben packt und reisst - die die das wollen 
Mit Bedacht und Präzision - manchmal nicht gerade sanft 
Aus ihrem Tick-Tack Alltagsleben raus - zurück zu sich Selbst 
Du und ich auf dem Weg nach Haus - das Leben erwacht 
 
Ja das Leben erwacht, das Leben erwacht, das Leben erwacht 
Das Leben erwacht, in dir und in mir, das Leben erwacht 
 
Die Nacht, das kann ich sehen - hat Schmerzen entfacht 
Endlich frei von den täglichen Sorgen - unserer drückenden Last befreit 
Ist der Körper so wie er ist - endlich frei für den Geist 
In der Mitte strahlt das Herz vor Freude - das Leben erwacht 
 
Ja das Leben erwacht, das Leben erwacht, das Leben erwacht 
Das Leben erwacht, in dir und in mir, das Leben erwacht 
 
Komm sei still mein Freund 
Beruhige dein Herz vertraue dem Leben 
Es lebt sich selbst mit dem Leben als Sinn 
Es lebt sich selbst mit der Liebe als Sinn 
 
Ja, lebe das Leben 
Ja, lebe die Liebe 
 
 
Regebogen 

Wie ein Regebogen geh ich 
Im Fluss von lebendigem Wasser 
Gnade bewirkt ein erhebendes Beben 
Ja die Liebe, die drängt mich 
In den Fluss, frei in meiner Natur 
Bin im Frieden mit mir 
Das Allganze in einem 
Und der Herzschlag wird eins mit der Schöpfung 
 
Ich fühl mich als Mensch jetzt 
Spüre Frieden und Lebe im Herz 
Ich singe und staune wie die Blume wächst 
Und die Regebogenfarben explodieren in meinem Herz 
 
Ich bin der Narr im Spiegel 
Bin 'ne lebendige Seele in 'ner Form 
Ich schau mich um und bin was ich seh' 
Auf dem Ast dort wächst 'ne Sorge oh je 
Ich schneid ab den Ast und aus dem Holz 
Schnitz ich ein Boot und lass es im Fluss los 
 
Ich bin ein lebendiger Regenbogen 
Spür Frieden und Liebe im Herz 
Ich singe und staune wie die Blume wächst 
Und die Regebogenfarben explodieren in meinem Herz 
 
Ich bin der Narr im Spiegel 
Ich bin 'ne universelle Seele 
Des Schöpfers Kinder, ist was wir sind 
Frei geboren und wild 
 
Ich bin ein wandernder Regebogen 
Ich fühle Frieden und Liebe im Herz 
Ich singe und staune wie das Leben wächst 
Aus diesen Regenbogenfarben 
Erschaffen wir 'ne neue Welt 
   -   eine Regenbogen-Liebe-Licht-Welt 
 
 
Vom Wind lass ich mich tragen 

Vom Wind lass ich mich tragen 
Ich weiss wo hin's mich bringt 
Ja, eins weiss ich genau - das ist der richtige Weg 
Zuhause ist wo ich bin -, Freude ist überall 
 
Lasst uns tanzen heut Nacht 
Im erstrahlenden Licht 
Ich und Du - wir sind frei 
 
 



Freude gibst umsonst 

Ich hab das Gefühl - Liebe ist kostenlos 
Liebe gibt’s gratis 
Ich hab das Gefühl - Liebe gibt’s umsonst 
Ja die Liebe, die Liebe ist völlig kostenlos 
 
Ich hab das Gefühl - Freude ist kostenlos 
Freude gibt’s gratis  
Ich hab das Gefühl - Freude gibt’s umsonst 
Ja die Freude, die Freude ist völlig kostenlos 
 
Ich hab das Gefühl - Frieden ist kostenlos 
Frieden gibt’s gratis 
Ich hab das Gefühl - Frieden gibt’s umsonst 
Ja Frieden, der Frieden ist völlig kostenlos 
 
 
Ich hab das Gefühl - Freiheit ist kostenlos 
Freiheit gibt’s gratis  
Ich hab das Gefühl - Freiheit gibt’s umsonst 
Ja die Freiheit, die Freiheit ist völlig kostenlos  
 
Ich hab das Gefühl - das Leben ist kostenlos 
Die Liebe, die Freude, Freiheit und Frieden 
Ich hab das Gefühl - das Leben ist gratis 
 
Gibt's völlig kostenlos -       und GOTT obendrauf 
 
 

dr zodiak ram, Nemessándorháza, Ungarn, im Mai 2020  


