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And you looks like ever  
attack the lie in your eyes that we go 
We’re breaking down under the white of you 
Imagine everybody 
Got in the chance of your fight security 
Got in yourself my prison 
You suffocate your dreams 
You forget about passion 
 
What keeps you from feeling 
The rhythm of life 
Feeling your heart 
What is it from sadness in 
The power of love 
I’m seeing in your face 
 
Still you have the tears in 
Of every not to conversate your ordinary life 
Wishing for an other place in time 
I blewest you the world you got inside  
Being intouchable you charge the world around you 
And all this time 
You just don’t will arise 
You see still sliding in away 
 
What keeps you from feeling 
The rhythm of life 
Feeling your heart 
What keeps it from sadness in 
The power of love 
I’m seeing in your face 
  
Open your heart 
And find your choice in  
writing to give all fact 
Get out of yourself - my voice  

 

What keeps you from feeling 
The rhythm of life 
Feeling your heart 
What keeps you from sadness in 
The power of love 
I’m seeing in your face, oh, oh, oh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und du siehst aus wie immer 
Die Lüge die wir leben in deinen Augen 
brechen wir runter das Weisse in dir 
Stell dir jeden vor 
Bekamst die Chance für deinen Kampf nach 
Sicherheit 
Bekamst in dir selber mein Gefängnis 
Du erstickst deine Träume  
Du vergisst deine Leidenschaft 
 
Was hält dich fern vom Fühlen 
Den Rhythmus des Lebens 
Dein Herz fühlen 
Was bewahrt dich vor dieser Traurigkeit in ihm  
Die Kraft der Liebe 
Die ich in deinem Gesicht sehe 
 
Du hast immer noch Tränen drin 
Von jedem plaudern über dein alltägliches Leben 
nach einen anderen Platz wünschen rechtzeitig 
Unberührbar seiend beschuldigst du die Welt um 
dich herum 
Und all diese Zeit 
Du wirst einfach nicht aufsteigen 
Du siehst noch das weg schlittern 
 
Was hält dich fern vom Fühlen 
Den Rhythmus des Lebens 
Dein Herz fühlen 
Was bewahrt dich vor dieser Traurigkeit in ihm  
Die Kraft der Liebe 
Die ich in deinem Gesicht sehe 
 
Öffne dein Herz 
Und du findest deine Alternative in ihm 
Alle Fakten aufgeschrieben 
Geh aus dir selber – meine Stimme 
 
Was hält dich fern vom Fühlen 
Den Rhythmus des Lebens 
Dein Herz fühlen 
Was bewahrt dich vor dieser Traurigkeit in ihm 
Die Kraft der Liebe 
Die ich in deinem Gesicht sehe, oh, oh, oh 


