
 

Secret 
 

Nordsee (Nuklear-Bombe) 

Secret. 

Secret. 
 

Nordsee! 

Nordsee! 

I've got a secret and I can't explain 

All the time I've waited for this day 

All along I was never in doubt 

I always knew it could never get out 

There are things that I cannot tell 

And there are things that you know damn well 

This is getting very hard for me 

I guess you'd better just wait and see 
 

Die Falken sind schon lange wieder am Werk, 

wollen Krieg, Land und Macht und Stärk‘. 

Wenn ihr sterbt, ist es ihnen nur recht, 

ein paar weniger finden sie nicht schlecht. 

Ihr glaubt nicht, dass das wahr sein kann? 

Träumt nur weiter, bis sich zeigt der Wahn! 

Ihre Pläne wurden offenbar, 

einer davon sagt uns sonnenklar: 

Shut up! 

This is all 

This is all, oh 

Secret. 
 

Abwurf! 

Nuklear- 

Bombardement in die… 

Nordsee! 

You brought a message and the message was clear 

All the time you wipe away that tear 

All I want is to hold your hand 

To see the sun and walk the sand 

You make me sad and you make me glad 

And now you see all my secret is, is love 

Is love, is love, my secret is this love 
 

Die Falken haben längst schon ihren Plan, 

wollen Tod und Leid und Kriegeswahn. 

Ihre Waffen sind so fürchterlich, 

schlagen sie, ist schneller Tod in Sicht. 

Macht euch schlau, lest Prophetenwort, 

stellt euch ein, dass auch ihr müsst einmal fort,  

einmal müsst ihr fort, einmal müsst ihr fort… 

Everyday I'm always there 

You can't fight me 

And make me feel it's worth my while 

And then I look around and you're not there 

And every day you say you care and I’ll 

Beware 
 

Glaubt nicht mir, glaubt dem Gott! 

Sucht nur Sein Wort 

und hört auf Ihn, was Eeeer auch sagt! 

Dann habt keine Angst, Er ist bei euch, 

was auch geschieht, lasst euch nur von Ihm führ‘n 

jeden Tag! 

Secret. 
This is all 

This is all, oh 
 

Nordsee! 

Nuklear- 

Bombardement! 

I got a secret and I can't explain 

(Is this all secret) 

All I want is to hold your hand 

(Is this all, oh) 

All along I was never in doubt 

(Is this all secret) 

To see the sun and to walk the sand 

(Is this all secret)                                ausblenden 

I got a secret and I can't explain 

(Is this all secret) 
 

Es sollt‘ geheim sein, aber Gott zeigt es uns: 

(Nuklear-Bombe!) 

Ihr sollt es wissen, schon bevor es geschieht! 

(Nuklear-Bombe!) 

Es sollt‘ geheim sein, aber Gott zeigt es uns: 

(Nuklear-Bombe!) 

Ihr sollt es wissen, schon bevor es geschieht! 

(Nuklear-Bombe!) 

Es sollt‘ geheim sein, aber Gott zeigt es uns! 

(Nuklear-Bombe!) 
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