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1 You are my life
Once all alone
I was lost in a world of strangers
No one to trust
On my own, I was lonely
You suddenly appeared
It was cloudy before but now it's all clear
You took away the fear
And you brought me back to the light

You are the sun
You make me shine
More like the stars
That twinkle at night
You are the moon
That glows in my heart
You're my daytime my nighttime
My world
You are my life

Now I wake up everyday
With this smile upon my face
No more tears, no more pain
'cause you love me
You help me understand
That love is the answer to all that I am
And I I'm a better man
Since you taught me by sharing your live

You gave me strength
When I wanna be strong
You gave me hope when all hope is lost
You opened my eyes when I couldn't see
Love was always here waiting for me

1.1 deutsch
"You are my life"/Du bist mein Leben

Einst ganz allein
Ich war in einer Welt von Fremden verloren
Mit Niemandem, dem ich trauen konnte
Auf mich selbst gestellt, ich war einsam
Du bist plötzlich aufgetaucht
Vorher war der Himmel bewölkt, aber jetzt ist er klar
Du hast die Angst genommen
Du hast mich ins Licht zurück gebracht

Du bist die Sonne (du bist die Sonne)
Du lässt mich scheinen (du lässt mich scheinen)
Mehr wie die Sterne (Sterne die)
Die nachts funkeln (nachts funkeln)
Du bist der Mond (du bist der Mond)
Der in meinem Herzen glüht (in meinem Herzen glüht)
Du bist mein Tag, meine Nacht
Meine Welt
Du bist mein Leben

Jetzt wache ich jeden Tag auf
Mit diesem Lächeln auf meinem Gesicht
Keine Tränen mehr, kein Schmerz mehr
Denn du liebst mich
Du hilfst mir, zu verstehen
Dass Liebe die Antwort ist auf alles, was ich bin
Und ich, ich bin ein besserer Mann
Du hast es mir beigebracht, indem du dein Leben mit mir teilst

Du gabst mir Stärke
Als ich nicht stark war (ich war nicht stark)
Du gabst mir Hoffnung, als alle Hoffnung verloren war
Du öffnetest meine Augen, als ich nicht sehen konnte (als ich nicht sehen konnte)
Die Liebe war immer hier und hat auf mich gewartet
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