
Gotthard - One life, one soul 

http://www.youtube.com/watch?v=YZkiG5_pQAU

I've been waiting, all my life
For the sun to make it mine
Callin', callin, whispering your name
N' right now, you're on my trail

Falling, falling, wishing you near
But somehow, You slipped away
Like ice in the sun  already gone

One life one soul forever I know
Follow me follow me
Wherever I go one life one soul
Just waiting to flow follow me follow me
Don't let me go

I've been dreaming for too long
Chasing rainbows, on my own
Screamin' screamin'
You are the wind in my sail
In an ocean so wide

Over good times, bad times
I'll be your own guiding light
Holding your hand
Eyes open wide always beside

One life one soul
Forever I know
Follow me follow me
Wherever I go
One life one soul
Just waiting to flow
Follow me follow me
Don't let me go 

Mein Leben lang habe ich
auf die Sonne gewartet, damit sie mir gehört.
Ich rief, ich rief, ich flüsterte deinen Namen
und gerade jetzt läufst du mir über den Weg.

Ich fiel, fiel, sehnte mich nach deiner Nähe,
aber irgenwie bist du mir entglitten.
Wie Eis in der Sonne, einfach weg.

Ich weiss es, für immer ein Herz und eine Seele.
Komm mit, komm mit,
egal wohin ich gehe. Ein Herz und eine Seele,
die darauf warten zu fliegen. Komm mit, komm mit.
Lass mich nicht gehen.

Ich habe zu lange geträumt,
bin Regenbögen hinterher gelaufen,
nur für mich selbst. Und ich schrie, ich schrie.
Du bist der Wind in meinem Segel
auf dem weiten, weiten Meer.

In guten wie in schlechten Tagen
will ich dir ein Licht im Dunkel sein.
Ich werde wachsam deine Hand halten
die Augen weit offen und stets neben dir. 

Ich weiss es, 
für immer ein Herz und eine Seele.
Komm mit, komm mit,
egal wohin ich gehe. 
Ein Herz und eine Seele,
die darauf warten zu fliegen. 
Komm mit, komm mit.
Lass mich nicht gehen.

http://www.youtube.com/watch?v=YZkiG5_pQAU

