
Son Goku, Hier sind wir sind hier
Ihr macht jeden zu nem Hleden, wenn er nur gut aussieht.Sein BIld an der langt, solange er sich auszieht.Ihr feiert die Opfer des Systems, das die verschlissen hat und euch von Anfang an beschissen hat Am Anfang gab`s Rebellion und alle warn dabei. Ihr tauscht die Revolution gegen die Playstation zwei.Ich les mehr in deinem Lachen als in deiner SMS. Wir knnten was zusammen machen, aber du willst kein Stress. Ich sag dir Refrain 1 Wann immer du denst, du bist noch nicht soweit, dann tut es mir leid, doch wir ham keine Zeit. Und selbst wenn du glaubsr, du wrst damit allein dann schwr ich dir hier, das kann gar nicht sein. Refrain 2 Die ganze Welt wartet auf ein Zeichen-Hier sind wir Ein jeder hier sucht nach seinesgleichen-Wir sind hier Ich bin immer ich selbst geblieben und das hebt meine Chancen, mich selbst zu lieben. Ich bin mein lebensretter, down mit meinen Leuten. Schreib euch Poesie auf Bltter, die fr mich die Welt bedeuten Die Gedanken sind frei, doch kaum einer kapiert, dass alles das was ihr denkt, euch erst selbst mal passiert. Ich bin hier und proklamier, was wir wollen und machen. Nmlich leben um zu lieben und lieben um zu lachen,ja Refrain 1 Refrain 2 Die ganze Welt wartet auf ein Zeichen, hier sind wir. Ein jeder hier sucht nach seinesgleichen, wir sind hier, wo seid ihr? Wenn wir zusammenhalten, wird uns nichts trennen. Ganze Welten verschmelzen, leute lernen sich kennen. Nur wer alles riskiert, hat nichts mehr zu verlieren. Ganz egal, was passiert, uns kann nichts mehr passieren. Und wenn du es jetzt nicht schaffst, sammle deine ganze Kraft. Ich wei. dass du`s schaffen kannst. Du kriegst alles, was du brauchst und was du verlangst, das auch Refrain 2 Die ganze Welt wartet auf ein Zeichen, hier sind wir. Ein jeder hier sucht nach seinesgleichen, wir sind hier, wo seid ihr?

Son Goku - Hier sind wir sind hier w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/son-goku-hier-sind-wir-sind-hier-tekst-piosenki,t,527743.html

