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MIT DIR SEIN 
Ich arbeite den ganzen Tag, aber ich bekomme nichts fertig 
Ein bisschen weniger Geld und ich fühle mich so taub 
Ich kann es kaum erwarten, für heute Schluss zu machen 
und meinen alten Freund zu sehen   
Ich sorge mich so sehr um die Dinge, die ich will 
Zu vielschichtig, ich weiß nicht wo ich anfangen soll 
Alles passiert in meinem Kopf, dem Reich der Angst
Sie würde sagen: Folge deinen Träume und mach' sie wahr

Also wenn ich meine Augen schließe 
Fahre ich dem Sonnenuntergang entgegen
Zuerst ist es Tag, dann Nacht 
Mein Weg geht rauf und runter 
Sogar an den dunkelsten Orten des Universums 
warst Du bei mir, und hast mich durch alle Ebenen begleitet
Sobald ich aufwache, ist es wahr - ich möchte mit dir zusammen sein 

Du hast mich in einen warmen Sommerregen gezogen
und hast für mich dessen Schönheit und seinen Duft erkennbar gemacht
Du bleibst dir auf deinem schönen Weg treu 
Schau, wie ich meine Träume verfolge 
und versuche sie wahr werden zu lassen
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Jetzt öffne ich meine Augen und du bist immer noch mein bester Freund 
Mein Verstand ist ein Käfig, den ich überwinden muss 
aber ich nehme deinen Rat an, dass jeder Gedanke real ist





E I N  M U S S
Es muss neu sein, es muss verrückt sein

Das, was ich sage, ist sehr speziell
Diese Sachen machen mich verrückt

Wenn ich shoppen gehe bin ich nicht faul.
Ich muss es haben, ich kann es bekommen, 

lass' es nicht los. 
Ich werde der Erste sein, der Einzige, 

mit diesen schönen Schuhen
werde ich nicht einsam sein

Rund um die Welt, wohin ich gehen werde, 
wird es Leute geben, die es verstehen.

 Ich muss es haben, ich kann es bekommen, 
lass' es nicht los. 

Fühlst du dasselbe? Ich suche in der 
Avenue. Fühlst du dich auch so? 

Es ist ein Muss! 
 Komm schon und kauf mich, 

höre ich sie rufen, ich konnte 
es nicht lassen, ich will nicht lügen.

 Ich muss es haben, ich kann es 
bekommen, es ist ein Muss!

Also komm schon, 
erzähl mir etwas über deinen Anzug, damit 

ich dir sagen kann, wer du bist.
Ich muss gestehen, 

dass du sehr chaotisch aussiehst, 
also frag dich selbst

Was würden die Leute über dich denken, 
über dich denken, über dich denken, 
über dich denken?

Dieses coole schwarze Shirt, begleitet mich 
durch die Nacht, um das richtige Girl zu 
finden und mich gut zu fühlen.
Ich werde dir zeigen, wie du 
der Mann sein kannst, mit diesem Look 
kannst du das natürlich auch
Ich muss es haben, ich kann es bekommen, 
lass' es nicht los. 

Ich nenne es Leben, mir ist es egal was du 
tust, das ist meine Welt, 
und das ist meine Wahrheit,
Es muss angesagt sein, der Stil, den ich 
trage, und er kommt aus der Vanity Fair.
Nun, es ist nicht billig, 
aber wen kümmert es, ich will 
das Geld ausgeben, anstatt es zu teilen.
Ich brauche den Ruhm und das große 
Einkaufszentrum, 
habe nie einen Blick auf etwas Anderes 
geworfen.

Ich muss es haben, ich kann es bekommen, 
ich muss es haben, ich muss es haben, ich 
kann es bekommen, 
lass es nicht los, los, lass es nicht los, lass 
es nicht los.
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Ich habe als Kind eine 6-saitige Gitarre gefunden, 
was wohl passiert wäre, 

wenn ich sie auf der Straße liegen gelassen hätte.
jetzt sitze ich hier und singe meinen eigenen Song,

es hätte auch schlechter kommen können.

Stell dir all' die Feinde im Leben vor.
Entweder gehe ich mit ihnen, 

oder sie werden mich belehren.
Früher oder später werden sie mir sagen, 

wie ich zu sein habe.
bittest du mich zu gehen, o-o-oh?

Aber du kannst diese Welt nicht vor mir retten,
weil ich mein Ding machen werde.

Komm schon, erhebe dein Glas mit mir,
denn du weißt jetzt, was es bedeutet,  

um sich selbst zu finden und du selbst zu sein.
Geschichte schreiben

Hebe deine Hände von links nach rechts
weil du weißt, dass es in Ordnung sein wird.

Auch wenn es einige Zeit dauert, 
bis Du die Worte findest

 um Deine Geschichte zu schreiben,
deine Geschichte, Geschichte

Die Welt dreht sich immer weiter, auch wenn du stillstehst, 
es kommt nichts zu Dir, Du verpasst ohne es zu wollen.

Also nimm die Veränderung an, es gibt so viel zu erneuern.
Es wird dich auf den Mond bringen.



Halte Deinen Kopf hoch, tu' es einfach, 
versuch' es nicht nur  
 
Bewahre Dir Dein Lächeln an jedem Tag 
und geh Deinen eigenen Weg
Wenn Du fällst, steh einfach wieder auf, 
Du wirst sehen, es ist nicht umsonst

Überlebe nicht nur, es geht um mehr 
als Geld in Deinem Leben.

Du brauchst mehr als Geld, mehr als Geld
Du brauchst mehr als Geld, mehr als Geld

Kein Fluss ist zu tief, kein Berg zu hoch. 
Komm und finde Dein Warum
Kein Fluss ist zu tief, kein Berg zu hoch, 
wenn du daran glaubst, wirst du den 
Himmel berühren 
Du brauchst mehr als Geld, mehr als Geld
Du brauchst mehr als Geld, mehr als Geld
Also lebe dein Leben, nimm dir Zeit, es 
gibt nichts, was Dich hält

Spiele, um zu gewinnen 
und höre nie auf, gib nie auf

Der einzige Weg, um das Ziel zu erreichen, 
ist mit Leidenschaft zu leben 
und alles zu geben
das ist die Wahrheit, also fang an 
und starte etwas Neues

REFRAIN
 

Es geht um dich und mich, 
um Geduld und Zeit, 
um Vertrauen und Liebe 
und darum, wovon du träumst.

Erhalten und Geben, Glaube und Angst, 
Chancen und Glück,
Also Baby bitte steh auf, 
also Baby bitte steh auf

Ist es das, wovon Du träumst, 
also Baby, steh bitte auf
Überlebe nicht nur, es geht um mehr
 als Geld in Deinem Leben.
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Ich bin ein einsames Schiff auf See, 
halte es stabil bei 5 Grad.
Dann bist du gekommen und hast das Steuer übernommen, 
was uns in Turbulenzen geführt hat.

Du bist der Captain, der mich unwissentlich 
mit deinem Glauben ertränkt.
Ich finde keine überzeugenden Worte, 
diese Sache mit uns beiden wird verblassen.

Steck mich nicht in diesen Käfig 
und beschrifte ihn mit deinen Regeln.
denn wenn du denkst, dass ich der Narr bin, 
werde ich ihn auflösen, wenn ich reif dafür bin.

Ich werde ein Feuer anzünden mit meinen Erinnerungen.
Um Meine Wünsche zu entzünden und meine Träume zu erfüllen
Und die Wahl wird meine sein, welchen Weg ich gehe.
Ich tue alles, was in Ordnung ist, 
und verwandle meinen Weg in Gold
verwandle meinen Weg in Gold  

Ich verließ das Boot als junger Mann, 
ich war völlig fertig, aber ich tat, was ich konnte.
Und selbst wenn wir uns begegnen, 
gibt es mir den Mut, meinem Plan zu folgen.

Was, wenn es bedeutet, sich zu trennen, sein eigenes Glück zu verfolgen,
kann jemand dafür verantwortlich gemacht werden, 
niemand kann dafür verantwortlich gemacht werden.
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Das erste Mal, als wir uns trafen und du mich angelächelt hast, 
da dachte ich, es gibt keinen Platz, an dem ich lieber sein möchte

Jetzt, wo du bei mir bist, kann ich sein wer ich bin, 
ich lasse alles hinter mir,

komm und nimm meine Hand, uns gibt es nur einmal

Oh, wenn ich dich sehe, ist es wie ein Sonnenaufgang in meinem Herzen,
Und wenn ich dich fühle, will ich nicht mehr von Dir getrennt sein
Die Stimme in mir sagt mir, ich werde dich niemals gehen lassen

Ich will Dir nah sein, an Deiner Seite und gut zu Dir sein- 
Dich für immer lieben.

Wenn meine Gedanken bei Dir sind, weißt Du sofort, woran ich denke,
ich wette, dass unsere Seelen sich schon einmal getroffen haben

Ich habe mich noch nie so gefühlt, danach habe ich gesucht 
Es gibt nichts mehr in der Welt, das ich tun will, 

als Dir meine Liebe zu geben
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Wenn Dir kalt wird, werde ich dich sicher und warm halten, 
wenn du traurig bist, werde ich dich mit Charme aufmuntern

Wenn Du Dich verloren fühlst, zeige ich dir den Weg,
wenn du sprachlos bist, werde ich die richtigern Worte suchen

REFRAIN
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Es gibt Menschen in jeder Nation, 
deren Leben aus Einschränkungen besteht.
Wo Reichtum und Gier unbekannt sind, 
ich denke, dass es Zeit für uns ist, das zu zeigen.
Dass wir unsere helfende Hand nicht ignorieren können, 
denn das ist es, woraus wir gemacht sind. 
Lasst uns eine Brücke ins gelobte Land bauen 
und uns zu bemühen, für die Liebe einzutreten.

Wir bauen Brücken, Brücken zu den Herzen,
und nichts, Baby, nichts, nichts wird uns trennen.
kein Sturm ist stärker, kein Krieg ist härter, 
wir werden länger durchhalten, 
Wir bauen Brücken, 
weil wir Brücken bauen - zu den Herzen.

Wir sehen es uns im Fernsehen an, 
die Armen und die Krankheit, 
aber ist das überhaupt wichtig? 
Wir sind nicht weit weg, 
noch auf dem Boulevard, 
du könntest mein Sohn und meine Tochter sein. 
Ein unzertrennliches Band der Herzen, 
deshalb will ich es auslösen. 
Lasst uns eine Brücke ins gelobte Land bauen 
und uns bemühen, für die Liebe eintreten.
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von Hand zu Hand 
tragen wir die schwersten Steine.
von Tür zu Tür gibt es Essen, 
also darf niemand verhungern.
von Mund zu Mund erzähle ich dir 
meine lustigsten Gedanken.
es ist so einfach, 
einfach, leicht, einen Anfang zu machen.......

REFRAIN



Das ist die Party, ich sollte hier bleiben.
die Menge zittert und ich kann die Biere riechen.
Ich sollte auf die Beine kommen. 
b-b-b-b-bounce
also komme ich rüber, es ist ein Weg, 
um meine Ängste loszuwerden. 

Stampf deine Füße auf den Boden und hebe die Arme hoch. 
Dreh Dich herum und Baby, sei nicht schüchtern.
Du musst aufstampfen.
b-b-b-b-bounce
zünde mich mit deinem Feuer an 
und lass uns ein paar Tränen verbrennen.

Du könntest wütend sein.
Du könntest Dich erbärmlich fühlen. 
und dein Herz ist voller Schmerz.
Hast du wirklich gedacht, dass es keinen Ausweg gibt. 
aber lass mich dir sagen, Baby
denn alles, was du tun musst, ist. 
Dir etwas Zeit für dich zu nehmen
....und aufzustampfen.

Du machst dein Ding, ich mache auch meins.
wenn wir den Groove teilen würden, 
wie könnten wir mehr im Einklang sein?  
Wir müssen...b...b...ounce...ounce 
Wir müssen...b...b...b...bounce
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Es mag ziemlich dumm aussehen, 
aber wir werden die Leute um uns herum ausblenden.

Es könnte einfacher sein, 
sich in deiner Einsamkeit zu ertränken,
Dinge kaufen, um sich aus der Wertlosigkeit herauszukaufen.
Du brauchst nur dich und deinen besten Freund, um Dich auszusprechen.
denn alles, was du tun musst, ist es alles aus dir rauszulassen 
Es laut zu schreien, zu kreischen und aufzustampfen.

Ich bin hier fertig 
und ich kann meine Beine nicht mehr spüren, 
mein Haar ist ganz nass, keine Ameisen mehr in der Hose.
Ich gehe nach Hause, ich gehe nach Hause.
Ich habe keine Kraft zum Gehen, 
aber ich bin ein sehr glücklicher Mann.

Oooh Ich bin nicht wirklich wütend, ich bin nicht erbärmlich, 
aber meine Beine sind voller Schmerzen.
Hätte ich wirklich gedacht, dass es keinen Ausweg gibt, 
muss ich mir selbst beibringen.
Das einzige, was ich tun muss, ist,  
Nimm dir etwas Zeit für mich und ...nimm dir etwas Zeit für dich. 
für mich, für dich, für mich und auzustampfen.





Steh auf, wenn du unten bist.
Du kannst es nicht ganz allein vom Boden aufheben.
Also steh auf, bitte halte durch.
Das Leben wird ganz sein, 
wenn man es umkehrt.

Denn es geht weiter und weiter und weiter und weiter 
und weiter und weiter und weiter, weiter und weiter 
und weiter und weiter und weiter und weiter
Steh auf, wenn du unten bist.

Wir können das Spiel nicht ändern,
Wir stecken da drin, alle zusammen.
Rein, wenn wir jung sind, weise, wenn wir alt sind.
Wer wird jemals diesen Zug anhalten.
Wir können das Spiel nicht ändern,
Wir sind immer noch dabei, wir sind die gleichen.
Versuch es nicht einmal, versuche es nicht zweimal.
Du musst immer die Ketten sprengen.

Lass alles gut sein, o o o o o o oh oh
Überall, wo du hingehst, ist dein Zuhause.
Dort wollen wir sein.

Es ist schwer, den Schlüssel zu finden, 
wenn er zwischen den Bergen, dem Himmel 
und dem Meer verloren geht.
Weißt du, es ist Zeit für eine Pause, 
alle deine Gedanken zu klären, es ist ok, Fehler zu machen.

und es geht weiter und weiter und weiter und weiter 
und weiter und weiter und weiter.....W
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Habe ich mein Leben so gelebt, wie ich es wollte?  
Habe ich mit offenem Herzen gelacht und geweint? 

Habe ich versucht, es zu einem besseren Ort zu machen? 
Ich sollte nicht nur für mein Schicksal beten.

Habe ich dich richtig und liebevoll behandelt? 
Du bist das Wichtigste für mich.

Der Spiegel, der Spiegel an der Wand zeigte mir, 
wer mich ganz macht.

Wenn dies mein letzter Tag war, 
es wäre der beste Tag in meinem Leben.

Wenn dies mein letzter Tag war, 
ich würde alles gehen lassen, um aufzublühen.

Würden die Dinge nichts bedeuten, 
ich würde sterben, um mit dir allein zu sein, 

hu-hu-hu- Jeden Tag.

Autos, Häuser, Telefone, die klingeln. 
Hab mich immer so sehr für diese Dinge interessiert.

Aber habe ich meinen Freunden und meiner Familie gedankt?
Als sie mir den Rücken frei hielten, als ich schwach war.

Ich brach und brach und brach mir das Herz, 
bis es geöffnet war, um einen Neuanfang zu machen. 

Du würdest immer wieder den Spieß umdrehen 
bis ich meine eigene Melodie gefunden habe.

M E I N  L E T Z T E R  T A G



Wenn dies mein letzter Tag war, 
es wäre der beste Tag in meinem Leben.

Wenn dies mein letzter Tag war, 
ich würde alles gehen lassen, um aufzublühen.

Würden die Dinge nichts bedeuten, 
ich würde sterben, um mit dir allein zu sein, 

hu-hu-hu-
Jetzt, da die Vergangenheit vorbei ist, 

gehöre ich ganz Dir.
Jeden Tag.

Ich brach und brach und brach mir das Herz. 
bis es geöffnet war, um einen Neuanfang zu machen.

Du würdest immer wieder den Spieß umdrehen, 
bis ich meine eigene Melodie gefunden habe.

Dies ist nicht mein letzter Tag, 
trotzdem ist es der beste Tag in meinem Leben.

Heute ist heute, ich lasse alles gehen, um aufzublühen.
Dinge bedeuten gar nichts, 

ich bin froh, mit dir allein zu sein.
Ich bin froh, heute mit dir allein zu sein.
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More than Money ist viel mehr als ein Album. Es ist ein Lebensgefühl. 
Es ist für alle, die mehr vom Leben wollen.
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