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BLEIB
B NICHT SSTEHN
Wenn du down b
bist,
keinen
n Sinn siehst,
wenn du durchdrehst,
weil wieder
w
alless ist wie's ist.
Wenn's mal berggab geht,
egenwind w
weht,
nur Ge
dein Leben nichtt deins ist,
weil alle was von
n dir wolle
en,
wenn du nichts v
von ihnen willst.
Wenn du nichts mehr fühlsst,
die Lie
ebe abkühlt,
du nurr an eins denkst:
wieso, weshalb, warum
n dir lenkstt.
und wie du's von
Wenn alles Nach
ht ist
und du
u kein Lich
ht siehst,
die Tra
auer in dir lebt,
weil alles um dicch rum nich
ht mehr de
eins ist
und du
u weißt es....
ht steh'n!
Komm, bleib nich
Lass dich nicht ggehen!
Es gibtt noch Hofffnung in dir drin.
Gib sie
e nicht auf, lass sie besteh'n.
Und wenn
w
du denkst, dass nichts mehr geht,
versucch doch endlich deine
en Weg zu gehen.

Komm schon, fin
nd dich.
Du mu
usst dich au
ufleben.
Glaub an dich,
du darrfst nicht a
aufgeben.
Und wenn
w
du denkst du schaffst es nicht,
n
ich bittt dich haltt an dir fesst.
Auch wenn
w
ein T
Traum in diir zerbricht,
sei sta
ark und übe
erwind es.
Komm, bleib nich
ht steh'n!
Lass dich nicht ggehen!

Start

Wenn du nichts
mehr fühlst, die
Liebe abkühlt,

Gib sie nicht auf,
lass sie besteh'n.

ich bitt dich halt an
dir fest.

Wenn du down bist,
keinen Sinn siehst,

du nur an eins
denkst – wieso,
weshalb, warum und
wie du's von dir
lenkst

Und wenn du
denkst, dass nichts
mehr geht,

Auch wenn ein
Traum in dir
zerbricht, sei stark
und überwind es.

wenn du
durchdrehst, weil
wieder alles ist wie's
ist.

Wenn's mal bergab
geht, nur Gegenwind
weht,

dein Leben nicht
deins ist, weil alle
was von dir wollen,

wenn du nichts von
ihnen willst.

Wenn alles Nacht ist
und du kein Licht
siehst,

die Trauer in dir
lebt, weil alles um
dich rum nicht mehr
deins ist und du
weißt es...

Komm, bleib nicht
steh'n. (4x)
Lass dich nicht
gehen!(2x)

Es gibt noch
Hoffnung in dir drin.

Glaub an dich, du
darfst nicht
aufgeben.

Und wenn du denkst
du schaffst es nicht,

versuch doch endlich Komm schon, find
deinen Weg zu
dich. Du musst dich
gehen.
aufleben.

Komm, bleib nicht
steh'n. (4x)
Lass dich nicht
gehen!(2x)

Ende

