
DIFFERENT TERMS 
 
 
 
Has our past only been an illusion 
We dreamed of glorious times 
Now we are facing some strange confusion 
We hear the parting bells chime 
 
Too many things have divided us 
We live our lives on different terms 
We lost the link that once was combining us 
And now we think in different terms 
 
We thought that we would fit well together 
After a promising start 
Now we’re like boats in heaviest weather 
That can’t help drifting apart 
 
Too many things have divided us 
We live our lives on different terms 
We lost the link that once was combining us 
And now we think in different terms 
 
Have lost each other so long ago 
Been sliding into that mess 
Only separate ways to go 
Admit we all failed the test 
 
Too many things have divided us 
We live our lives on different terms 
We lost the link that once was combining us 
And now we think in different terms 
 
When our hearts beat in different terms 
And different minds do us part 
When our hearts beat in different terms 
And different minds do us part 
When our hearts beat in different terms 
And different minds do us part ... 
 
 
 
 



UNTERSCHIEDLICHE VORSTELLUNGEN    (DIFFERENT TERMS) 
 
 
 
 
War unsere Vergangenheit nur eine Illusion ? 
Wir träumten von glorreichen Zeiten 
Jetzt stehen wir einer seltsamen Konfusion gegenüber 
Wir hören die Trennungsglocken läuten 
 
Zu viele Dinge haben uns auseinander gebracht 
Wir leben unsere Leben nach unterschiedlichen Vorstellungen 
Wir verloren das Glied, das uns einmal verbunden hat 
Und nun denken wir in unterschiedlichen Kategorien 
 
Wir dachten, dass wir gut zueinander passen würden 
Nach einem viel versprechenden Beginn 
Nun sind wir wie Boote im schlimmsten Sturm 
Die einfach so voneinander weg treiben 
 
Zu viele Dinge haben uns auseinander gebracht 
Wir leben unsere Leben nach unterschiedlichen Vorstellungen 
Wir verloren das Glied, das uns einmal verbunden hat 
Und nun denken wir in unterschiedlichen Kategorien 
 
Haben uns schon vor langer Zeit verloren 
Schlitterten ins Chaos 
Nur noch getrennte Wege sind zu gehen 
Müssen zugeben, dass wir die Prüfung nicht bestanden haben 
 
Zu viele Dinge haben uns auseinander gebracht 
Wir leben unsere Leben nach unterschiedlichen Vorstellungen 
Wir verloren das Glied, das uns einmal verbunden hat 
Und nun denken wir in unterschiedlichen Kategorien 
 
Wenn unsere Herzen nach unterschiedlichen Vorstellungen schlagen 
Und verschiedene Meinungen uns trennen …. 
 
 
 


