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Ich könnte falsch liegen 
Aber ich weiss ich habe recht 

Ich habe das Zeichen gesehen 
Ich habe das Zeichen gesehen 

Geradewegs ins Feuer 
Raus aus der Flamme 

In das Licht 
In das Licht 

Und ich weiss, Liebe ist etwas, bei dem man sich nicht darauf verlassen kann 
Dass es recht lange hält 

Aber da ist eine Kraft, und sie treibt mich an 
Nur weiter voran 

Sag was du willst 
Ich kann nicht zurückgehen 
Ich muss die Wahrheit erfahren 

Also mir ist egal was sie tun 
Aber letztlich sind nur du und ich wichtig 

Sie können rufen bis sie blau anlaufen 
Aber letztlich sind nur du und ich wichtig 

Ich und du 
Ich und du 

Aber letztlich sind nur du und ich wichtig 

Du hast mich falsch verstanden 
Aber es fühlt sich so richtig an 

Und ich habe Angst 
Dass ich bleiben werde 

Du hast versucht mich zu verbrennen 
Wie ein Feuer 

Aber ich bin eine Flamme 
Yeah, ich bin eine Flamme 

(Repeat) 

Wir drehen uns immer nur im Kreis  
In dem Wissen, dass wir es letztlich nie erfahren werden 
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«In the End» Songtext 

I could be wrong 
But I know I'm right 
 
I saw the sign 
I saw the sign 
 
Straight into the fire 
Out of the flame 
 
Into the light 
Into the light 
 
And I know love ain't a thing you can count 
on 
To last too long 
 
But there is a force, and it keeps me pushing 
Just pushing on 
 
Say what you want 
I can't go back 
I need to hear the truth 
 
Well I don't care what they do 
But in the end it's just me and you 
 
They can shout until they're blue 
But in the end it'll be me and you 
 
Me and you 
Me and you 
 
In the end it's just me and you 
 
You got me wrong 
But it feels so right 
 
And I'm afraid 
That I'm gonna stay 
 
You tried to burn me 
Like a fire 
 
But I'm a flame 
Yeah I'm a flame 
 
And I know love ain't a thing you can count 
on 
To last too long 
 

But there is a force, and it keeps me pushing 
Just pushing on 
 
Say what you want 
I can't go back 
I need to hear the truth 
 
Well I don't care what they do 
But in the end it's just me and you 
 
They can shout until they're blue 
But in the end it'll be me and you 
 
Me and you 
Me and you 
 
In the end it's just me and you 
 
Round and round and round we go 
Knowing in the end we will never know 


