
Ich will nur dich 

 

Dein Korper vor mir 

منه یبدنت رو به رو  

 

Deine Haut im Visier 

دمهیتو د پوستت  

 

Ich kann nichts dafur 

رمیخودمو بگ یجلو تونمینم  

 

Wer hat hier wen verfuhrt 

منو اغوا کرده اون  

 

Deine Schonheit im Blick 

دمهیدر معرض د تییبایز  

 

Und es gibt kein zuruck 

ستین یراه برگشت چیه و  

 

Ruck naher zu mir, 

کترینزد ایب  

 

Denn du machst mich verruckt 

یکنیم وونمیتو د چون  

 

Gedanken vernebelt 

آشفتست فکرم  

 



Verstankener Rest 

زمیریم عرق  

 

Instinkte halten uns fest 

دارهیما رو نگه م زمونیغرا  

 

Ich will nur Dich 

خوامیفقط تو رو م من  

 

Ich will nur Dich fur mich 

خوامیفقط تو رو واسه خودم م من  

 

Ich will nur Dich 

خوامیفقط تو رو م من  

 

Spurst Du die Erregung, 

؟یکنیرو حس م جانیه نیا  

 

Die Liebe, die Lust? 

شهوت رو نیعشق رو ا نیا  

 

Du tust, was Du fuhlst 

یکنیم یرویاز قلبت پ تو  

 

Und du weist, das dus must 

یکن نکارویا یکه مجبور یدونیم و  

 

Ich hore Dich atmen, 

شنومینفس هاتو م یصدا  

 



Die Luft ist so hei? 

گرمه یلیخ هوا  

 

Die Sinne drehen sich ohne Sinn nur im Kreis 

چرخنیدورمون م احساساتمون  

 

Wir beide, wir leben im Jetzt und im Hier 

و میکنیم یزندگ نجایدو تامون ا هر  

 

Ich bin ganz nah bei Dir 

کمیبهت نزد یلیخ من  

 

 

willst du 
 

Liebe ist für mich nicht nur ein Wort 

ستیکلمه ن هیمن فقط  یعشق برا  

 

Sie füllt dich von innen, sie führt dich weit fort 

برهیم یدور یو به جاها کنهیدم رو از درون پر مآ عشق  

 

Liebe ist alles, ist Sehnsucht, ist Trieb 

اقه،آرزوئهیزه،اشتیهمه چ عشق  

 

Ich liebe sie maßlos, denn ich bin ein Dieb 

نیدزدم و بخاطر هم هیاز اندازه دوست دارم،من  شیاون دخترو ب من  

 

Ich stehle dein Herz und ich fülle es aus 

کنمیم شیو خال دزدمیرو م قلبت  



 

Ich geb's dir zurück, doch ich komm nicht mehr raus 

ایب گردم،تویبرنم یول دمیبهت پسش م بعد  

 

Gegen Liebe zu wehren macht keinen Sinn 

هیمعن یب یکه گرفت یا یدفاع م،حالتیعشقمون رو مستحکم کن تا  

 

Nimm mich so wie ich bin 

ریکه هستم بپذ نطوریهم منو  

 

Willst du, was ich mit dir will 

خوام؟یم یازت چ یبدون یخوایم  

 

Ja - ich will 

بدونم خوامیآره،م  

 

Fühlst du, was ich für dich fühl 

؟یکنیکه من نسبت بهم دارم رو حس م یحس  

 

Spiel das Spiel 

دهادامه ب تیباز به  

 

Willst du, was ich mit dir will 

خوام؟یم یازت چ یبدون یخوایم  

 

Ja - ich will 

بدونم خوامیآره،م  

 

Fühlst du, was ich für dich fühl 

؟یکنیکه بهت دارم رو حس م یاحساس  



 

Spiel das Spiel 

کردن ادامه بده یباز به  

 

Liebe erklärt jede Dummheit in dir 

حرکات احمقانه ته یهمه  یکننده  هیتوج عشق  

 

Denn Weibliches öffnet die Grenzen in mir 

رنیگیم دهیرو بخاطر من ناد تهاشونیزنها محدود یهمه  چون  

 

Elixier für die Seele gibt Freiheit und Kraft 

و قدرت روحه یآزاد ریاکس عشق  

 

Denn Liebe verleiht dir die mächtigste Macht 

دهیجهان رو م یروین نیدتربهت قدرتمن چون  

 

Die Macht zu verzeihen, die Macht für das Leben 

کردن رو یرو،قدرت زندگ دنیبخش قدرت  

 

Die Macht, wenn du willst, neues Leben zu geben 

بساز دیجد یزندگ هیش،یخوایم قدرت،اگه  

 

Liebe zu meiden, macht keinen Sinn 

هیمعن یکار ب هیاز عشق  یدور  

 

Nimm mich so wie ich bin 

که هستم قبول کن نطوریهم منو  

 

Willst du, was ich mit dir will 

خوام؟یم یازت چ یبدون یخوایم  



 

Ja - ich will 

بدونم خوامیآره،م  

 

Fühlst du, was ich für dich fühl 

؟یکنیکه من نسبت بهم دارم رو حس م یحس  

 

Spiel das Spiel 

ادامه بده تیباز به  

 

Willst du, was ich mit dir will 

خوام؟یم یازت چ یبدون یخوایم  

 

Ja - ich will 

بدونم خوامیآره،م  

 

Fühlst du, was ich für dich fühl 

؟یکنیکه بهت دارم رو حس م یاحساس  

 

Spiel das Spiel 

کردن ادامه بده یباز به  

 

 

Lebenslust 

Vom Anfang etwas sein kein hier und kein warum 
Die frage nach dem Sinn liegt erlässam wokoumnichts ist wie es scheint aber alles wie 
gefühlses kommt einfach darauf an 
Wie du das brennen kühlst 
Lebenslust 
Spührst du die Lebenslust Das brenn nach verlangen 
Ist das Feuer vor dem Trieb 



Es ist immer der Verstand 
Der vor dem Fühlen kniethör auf dich zu mehrenhör einfach nur auf dich 
Liebe dich für deinen nächsten 
Und stelle dich ins Licht Lebenslust 
Lebenslust Die krotten deiner Seele 
Sind der Blick zu deinem ich 
Gehe einfach in die Dunkelheitdu findest immer dich  
Deine Angst vor dem Himmel 
Vor dem Fliegen vor dem Glück 
Du schenckst hier dein Leben 
Du gibst es dir zurück Lebenslust 
Spührst du die Lebenslust Die Liebe deinen Körper 
Deine Seele, deinen Geist 
Du fühlst dich wie von Sinnen 
Weil du endlich alles weißt 
Das Leben schenkt dir alleseine grenze gibt es nicht 
Liebe dich wie deinen nächsten 
Und stell dich ins Licht Lebenslust 
Lebenslust 
 

 

 

Warum Songtext 

Vom Anfang etwas sein kein hier und kein warum 
Die frage nach dem Sinn liegt erlässam wokoum 
nichts ist wie es scheint aber alles wie gefühls 
es kommt einfach darauf an 
Wie du das brennen kühlst 
Lebenslust 
Spührst du die Lebenslust 
 
Das brenn nach verlangen 
Ist das Feuer vor dem Trieb 
Es ist immer der Verstand 
Der vor dem Fühlen kniet 
hör auf dich zu mehren 
hör einfach nur auf dich 
Liebe dich für deinen nächsten 
Und stelle dich ins Licht 
 

 



Küss mich Songtext 

Einen mit Gefühl 

Der mich total verwirrt 

Woohu oohu oh ho 

Komm schon küss mich- küss mich 

Denn ich will dich- will dich 

Nimm ich einfach in die Arme 

Und dann lass mich niemehr los 

Komm schon küss mich- küss mich 

Denn ich will dich- will dich 

Dieser Traum soll niemals enden 

Dafür ist er viel zu Groß 

Du- ich wär jetzt bereit 

Für die Zärtlichkeit 

Fühlst du's so wie ich 

Woohu oohu oh ho 

Du- ich wweiß doch genau 

Ich wär eine Frau 

Ganz allein für Dich 

Woohu oohu oh ho 

Komm schon küss mich- küss mich  

Anzeige 

Denn ich will dich- will dich 

Nimm ich einfach in die Arme 

Und dann lass mich niemehr los 

Komm schon küss mich- küss mich 

Denn ich will dich- will dich 

Dieser Traum soll niemals enden 

Dafür ist er viel zu Groß 

Jetzt ist die Zeit 

Bist du bereit 

Komm und flieg mit mir 

Himmelwärts 

Komm schon küss mich- küss mich 

Denn ich will dich- will dich 

Nimm ich einfach in die Arme 

Und dann lass mich niemehr los 

Komm schon küss mich- küss mich 

Denn ich will dich- will dich 

Dieser Traum soll niemals enden 

Dafür ist er viel zu Groß 

Komm schon küss mich- küss mich! 

(Dank an manuela teufl für den Text) 

 



 

 

Du bist nicht allein Songtext 

Du lebst in der Trauer dein Blick ist nur stumpf 
Die Schattenwellt fängt dich und schmeißt dich herum 
Du suchst nach dem Tunnel der Tür und dem licht 
Doch du suchst nicht wirklich und findest das Nichts 
Davor war das Leben das Glück und der Sinn 
Das ist fast vergessen kein Weg führt da hin 
Alles vorbeibist verlassen-verletzt 
Dein Herz-deine Seele hat Rost angesetzt 
 
Die Zeit öffnet Wunden und heilt sie oft nicht 
Die Welt ist ein Kerker wenn sie dir zerbricht 
Ertrunken in Tränen-Verloren in Angst 
Sich nich zu wehren ist zu viel verlangt 
Der Weg aus der Jauche ist nicht asphaltiert 
Du hast keine Chance wenn du nichts probierst 
Suche die Kraft und den Willen in dir-Ich schwöre du findest die Tür 
 
Du bist nicht allein-Glaub mir-Du bist nicht allein-Vertrau mir 
Komm heraus aus deiner Einsamkeit 
Du bist nicht allein-Glaub mir-Du bist nicht allein-Vertrau mir 
Lass alles los und fühl dich frei 

 
Dunkelheit ist für uns manchmal bequem 
Du siehst nicht wohin noch warum und für wen 
Alles ist kalt und rührst du dich nicht 
Siehst du dir nie ins Gesicht 
Du folterst die Seele-du quälst nur dein Herz 
Als Waffe benutzt du den furchtbaren Schmerez 
Du lässt es nicht zu, dass er dich verlässt 
Du fütterst ihn mit deiner Pest 
Schmerz lebt in der Hölle und da musst du raus 
Sie ist ein Gefängnis und nicht dein zu Haus 
Die Seele sucht Frieden will frei sein in dir 
Du lässt sie verbrennen wie altes Papier 
Die Straße zur Freiheit ist nicht asphaltiert 
Du hast keine Chance wenn du dich verlierst 
Suche die Macht und die Liebe in dir-Ich schwöre du findest die Tür 
 
Du bist nicht allein-Glaub mir-du bist nicht allein-Vertrau mir 



Komm heraus aus deiner Einsamkeit 
Du bist nicht allein-Glaub mir-Du bist nicht allein-Vertrau mir 
Lass alles los und fühl dich fei 
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