
THE STRINGS OF MY HEART 
 
Like an angel you came from above 
You touch the strings of my heart 
Sip each other ‘til we’re drunken by love 
We swear that we’d never part 
 
It’s too good it can’t be real 
This moment of magic will soon be away 
Now you’re all I want to feel 
I just want this night to stay 
 
Tonight all our stars are shining 
And even the moon is full and bright 
And down here there’s only me and you 
I know this is silver lining 
But this is what I feel tonight 
No, I still can’t believe it’s true 
 
You are lying close to me 
Whispering beautiful lines 
You’re telling me that you’ll be 
You will always be mine 
 
It’s too good it can’t be real… 
 
Tonight all our stars are shining 
And even the moon is full and bright 
And down here there’s only me and you 
I know this is silver lining 
But this is what I feel tonight 
No, I still can’t believe it’s true 
 
Gone to heaven and back again 
On the sweet milky way 
But we both don’t know what remains 
In the cold light of day 
 
It’s too good it can’t be real… 
 
Tonight all our stars are shining 
And even the moon is full and bright 
And down here there’s only me and you 
I know this is silver lining 
But this is what I feel tonight 
No, I still can’t believe it’s true 
 
 
 
 
 



DIE SAITEN MEINES HERZENS     (THE STRINGS OF MY HEART) 
 
Wie ein Engel kamst du von oben herab 
Du berührst die Saiten meines Herzens 
Nippen an uns gegenseitig, bis wir vor Liebe betrunken sind 
Wir schwören uns, niemals auseinander zu gehen 
 
Es ist zu schön um wahr zu sein 
Dieser magische Augenblick wird bald wieder vorbei sein 
Jetzt gerade bist du alles, das ich spüren möchte 
Ich möchte einfach, dass diese Nacht nicht vorüber geht 
 
Heute Nacht scheinen alle Sterne nur für uns 
Und sogar der Mond ist voll und hell 
Und hier unten gibt es nur dich und mich 
Ich weiß, dass dies übertrieben klingt 
Aber dies ist, was ich heute Nacht empfinde 
Nein, ich kann immer noch nicht glauben, dass es wahr ist 
 
Du liegst neben mir 
Und flüsterst mir schöne Dinge ins Ohr 
Du erzählst mir, für immer mein sein wirst 
 
Es ist zu schön um wahr zu sein 
Dieser magische Augenblick wird bald wieder vorbei sein 
Jetzt gerade bist du alles, das ich spüren möchte 
Ich möchte einfach, dass diese Nacht nicht vorüber geht 
 
Heute Nacht scheinen alle Sterne nur für uns 
Und sogar der Mond ist voll und hell 
Und hier unten gibt es nur dich und mich 
Ich weiß, dass dies übertrieben klingt 
Aber dies ist, was ich heute Nacht empfinde 
Nein, ich kann immer noch nicht glauben, dass es wahr ist 
 
Waren im Himmel und wieder zurück auf der süßen Milchstraße 
Aber wir beide wissen nicht, was davon übrig bleibt 
Im kalten Tageslicht 
 
Es ist zu schön um wahr zu sein 
Dieser magische Augenblick wird bald wieder vorbei sein 
Jetzt gerade bist du alles, das ich spüren möchte 
Ich möchte einfach, dass diese Nacht nicht vorüber geht 
 
Heute Nacht scheinen alle Sterne nur für uns 
Und sogar der Mond ist voll und hell 
Und hier unten gibt es nur dich und mich 
Ich weiß, dass dies übertrieben klingt 
Aber dies ist, was ich heute Nacht empfinde 
Nein, ich kann immer noch nicht glauben, dass es wahr ist 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


