
 MY SPIRIT LIVES ON 
 
 
I started thinking `bout the meaning of my life 
And when I’m gone, what will I leave behind 
Something that would outlive me, that’s for what I strive 
My words and music’s what I’ll be remembered by 
I know when I’m dead my spirit lives on 
 
Yeah, all those long gone singers live on in their songs 
They had created their own immortality 
When I can’t keep on living, all I’ve done stays on 
A little something for all eternity 
I know when I’m dead my spirit lives on 
 
The strongest part of me remains forevermore 
The finest reason why it’s all worth working for 
They’ll take my body, but my voice still sings to you 
In endless silence my tunes are sounding through 
 
The strongest part of me remains forevermore 
The finest reason why it’s all worth working for 
They’ll take my body, but my voice still sings to you 
In endless silence my tunes are sounding through 
 
The trees I’ve planted never fade away 
They won’t let die the memory of me 
I needn’t worry when I’ll face my final day 
Cause I’ll leave something for my posterity 
I know when I’m dead my spirit lives on 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEIN GEIST LEBT WEITER     (MY SPIRIT LIVES ON) 
 
 
Ich begann nachzudenken über den Sinn meines Lebens 
Und darüber, was ich hinterlassen werde, wenn ich einmal weg bin 
Etwas, das mich überleben würde, danach strebe ich 
Meine Texte und Musik, dadurch werde ich in Erinnerung bleiben 
Ich weiß, wenn ich tot bin, wird mein Geist weiterleben 
 
Ja, all diese längst verstorbenen Sänger leben in ihren Songs weiter 
Sie Hatten sich ihre eigene Unsterblichkeit zu Lebzeiten erschaffen 
Wenn ich schon nicht mehr weiterleben kann, bleibt wenigstens das 
Was ich gemacht habe bestehen 
Ein kleines bisschen für alle Ewigkeit 
Ich weiß, wenn ich tot bin, wird mein Geist weiterleben 
 
Der stärkste Teil von mir bleibt für immer erhalten 
Der schönste Grund, der all die Arbeit rechtfertigt 
Sie werden meinen Körper wegtragen, aber meine Stimme singt immer noch für euch 
In endloser Stille werden meine Melodien hindurch klingen 
 
Der stärkste Teil von mir bleibt für immer erhalten 
Der schönste Grund, der all die Arbeit rechtfertigt 
Sie werden meinen Körper wegtragen, aber meine Stimme singt immer noch für euch 
In endloser Stille werden meine Melodien hindurch klingen 
 
Die Bäume, die ich einst gepflanzt hatte, werden nie verwelken 
Sie werden die Erinnerung an mich nicht sterben lassen 
Ich brauch’ vor meinem letzten Tag keine Angst zu haben 
Denn ich hinterlasse etwas für meine Nachwelt 
Ich weiß, wenn ich tot bin, wird mein Geist weiterleben 
Ich weiß, wenn ich tot bin, wird mein Geist weiterleben 
Ich weiß, wenn ich tot bin, wird mein Geist weiterleben 
Ich weiß, wenn ich tot bin, wird mein Geist weiterleben 
 
 


