On the Line (1)
Inhaltsverzeichnis
1 On the Line
1.1 deutsch

1 On the Line
No sense pretending it's over
Hard times just don't go away
You gotta take that chip off your shoulder
It's time you open up
Have some faith

Nothing good ever comes easy
All good things come in due time
Yes it does
You gotta have something to believe in

I'm telling you to open mind

Gotta put your heart On the Line
If you wanna make it right
You've got to reach out and try

Gotta put your heart On the Line
If you wanna make it right
Gotta put it all On the Line

You see yourself in the mirror
And you don't like what you see
And things aren't getting much clearer
Don't you think it's time you go for a change

Don't waste your time on the past, no, no
It's time you look to the future

It's all right there if you ask
This time if you try much harder

You'll be the best that you can be

If you wanna make it right
If you wanna do it now
You gotta learn to try
You can make it right somehow
Let love come free
And that's just so easy now
You gotta go for what you want
You gotta do what you got to do

1.1 deutsch
Kein Sinn, so zu tun, als wäre es vorbei
Harte Zeiten gehen einfach nicht vorbei
Du darfst nicht so empfindlich sein

Es ist Zeit, dass du dich öffnest
Hab ein bisschen Vertrauen

Gutes kommt nicht immer leicht
Alle guten Dinge kommen genau zur richtigen Zeit
Ja, wirklich
Du musst etwas haben, an das du glaubst
Ich sag dir, öffne deinen Verstand

Du musst dein Herz auf Spiel setzen
Wenn du es richtig machen willst
Du musst danach greifen und es versuchen
Du musst dein Herz auf Spiel setzen
Wenn du es richtig machen willst
Du musst es alles aufs Spiel setzen
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Du siehst dich selbst im Spiegel
Und magst nicht, was du siehst
Und die Dinge werden nicht viel klarer
Denkst du nicht, dass es Zeit ist für eine Veränderung

Verschwende nicht deine Zeit mit der Vergangenheit, nein, nein
Es ist Zeit, dass du in die Zukunft schaust
Alles ist da, wenn du danach fragst
Dieses Mal, wenn du es intensiver versuchst
Wirst du der Beste sein, der du sein kannst

Wenn du es richtig machen willst
Wenn du es jetzt tun willst
Musst du lernen, es zu versuchen
Du kannst es irgendwie richtig machen
Lass die Liebe frei
Und das ist jetzt so einfach
Du musst das anstreben, was du willst
Du musst das tun, was du tun musst
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