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Devil in Disguise

When you walk alone at night
When you start to fantasize
You see the demon hiding there
Behind the trees you are scared
When the shadows gobble light
When devil creeps into your mind
You lose control over yourself
An evil smile upon your face

I am the devil in disguise 
I’m coming home to you
With a hidden knife
I am the devil in disguise 
Someone told me 
Someone’s gonna die tonight

Knock knock knocking on your 
door
Hear your footsteps on the floor
You open up your fragile paradise
My eyes are telling lies, pretend 
to smile 

Chorus

My sweet love, my sunbeam
Let me in I’m your true dream

Let me be your lover tonight
Say you will be mine until we die

I am the devil in disguise 

Chorus

Here I am in your room
Now I’m getting close to you

Come on girl let me touch your 
skin

Or I’ll break the law commit a sin 

Chorus

Du und Die Musik

Die Melodie fließt wie bunte Far-
ben in das Ohr
Und der Rhythmus gibt den Her-
zschlag deines Körpers vor
Deine Augen schließen sich, du 
sinkst hinein, lässt dich drauf ein
Ein Ozean der Töne schwappt zu 

deiner Tür herein

Vom Himmel regnet‘s Noten, deine 
Seele wird beschallt
Ein Universum der Harmonie mit 
Energie geballt
Lässt dich treiben, du kannst flie-
gen mit dem Feuer der Musik
Die Symphonie des Friedens, die 
jeden Krieg besiegt

Die Welt schreit Musik
Alles, wirklich alles, einfach alles, 
alles, alles ist Musik
Du und die Musik
Du und die Musik  
Du und die Musik

Tritt ein, lass dich verführen von 
dem Sirenengesang

Der Geist der Musik hüllt dich ein 
in seinen Klang 

Du bist hier und jetzt, hellwach, 
du bist stark und mit dabei

Der Tanz zur Musik macht die frei

Du legst deine Ketten ab, du 
machst Revolution

Von dir selbst, deinem Geist, 
deiner Seele die dich bewohnt
Geht sie aus, du trägst sie aus, 

bei dem Tanz mit der Musik
Hier und jetzt und Alle - mit der 

Musik

Chorus


