Du lügst die Wahrheit
(Morrigan)

Als wir uns damals trafen sagtest Du willst mich niemals mehr verlassen.
Wir hatten so viel gemeinsam, allein war’n wir einsam
- Du wolltest niemals mehr ganz ohne mich sein
Jetzt ist nichts mehr wie früher, die Laune immer übler. Du gehst von nun an
besser allein. Ich bin nicht selbstverständlich, für Dich hier da unendlich.
Genug von dieser Spielerei!
Du kannst es einfach nicht lassen, ich lern Dich zu hassen. Will mich dir niemals
mehr anpassen. Bist so durchtrieben. Ich kann Dich nie mehr wie früher
akzeptieren und lieben - kann ohne Dich nicht sein.
Jetzt ist nichts mehr wie früher, die Laune immer übler. Du gehst von nun an
besser allein. Ich bin nicht selbstverständlich, für Dich hier da unendlich.
Genug von dieser Spielerei!
Seit wir uns damals trafen, hast Du dich ganz schrecklich gehen lassen.
Nur noch deine Freunde waren wichtig - egal, was man auch tat es war nie
richtig. Lass mich doch allein!
Du hast mich nicht beachtet, nicht mehr nach mir geschmachtet. Kein Kuss,
kein Blick, kein liebes Wort. Mach dich fort, Mr. Ego. Bau Dir ein Schloss aus
Lego. Bin durch – ich mach mich aus dem Staub
Don‘t wanna love you, I hate you, I need you,
I’ll never wanna be with someone like you
I’m gonna leave you, sue-U, show you, how I will survive and live without
you. Go to hell, we’re done!
Ist es wirklich, wie es scheint? - Wir beide sind nicht mehr vereint?
Unsere Liebe nur ein blasses Tattoo?
Wir war’n so lang zusammen - in unserem Trott gefangen.
Komm los, wir starten ganz neu durch.
I wanna love you, I want you, I need you,
I only wanna be with someone like you.
I’ll never leave you, I wanna, show you,
I will never wanna live and love without you.
You are still the one!

