SELL MY SOUL
Don’t twist me and turn me or bend my mind
It won’t help
No matter how hard you try I’m staying myself
No job and money is worth giving up my pride
Don’t tell me what me what to think
Cause I know what I like
I’d never sell my soul – I won’t deny myself
I’d never play a role in a wicked game
I’d never sell my soul – no matter what’s the price
I want to keep control and make up my own mind
Do what I judge right
I won’t join the army cause I can’t obey
Senseless rules
I don’t run with the wolves or follow
The words of old fools
No, won’t deal with the devil unless
There’s a gun on my back
You can’t tell me something is white when I know
That it’s black
I’d never sell my soul – I won’t deny myself
I’d never play a role in a wicked game
I’d never sell my soul – no matter what’s the price
I want to keep control and make up my own mind
Do what I judge right
You can have my time, my love
You know that you’ll get everything
But you won’t get my soul
Give you my help, my hand
My heart when love took hold of me
But I won’t give my soul
I’d never sell my soul – I won’t deny myself
I’d never play a role in a wicked game
I’d never sell my soul – no matter what’s the price
I want to keep control and make up my own mind
Do what I judge right
I’d never sell my soul – you won’t get my soul….

MEINE SEELE VERKAUFEN (SELL MY SOUL)
Dreh und wende mich nicht oder verbiege meine Meinung
Es wird dir nichts bringen
Egal, wie stark du es versuchst, ich werde ich selbst bleiben
Kein Job oder Geld sind es wert, meinen Stolz dafür aufzugeben
Erzähl’ mir nicht, wie ich denken soll, denn ich weiß was ich will
Ich würde niemals meine Seele verkaufen
Ich werde mich nicht selbst verleugnen
Ich würde nie eine Rolle in einem Üblen Spiel mitspielen
Ich würde niemals meine Seele verkaufen
Egal für wie viel Geld – Ich möchte die Kontrolle behalten
Und mir meine eigenen Gedanken machen und tun, was ich für richtig halte
Ich werde nicht zur Armee gehen, weil ich unsinnigen Regeln nicht gehorchen kann
Ich heule nicht mit den Wölfen oder folge den Worten alter Narren
Nein, ich werde keine Geschäfte mit dem Teufel machen
Wenn ich nicht mit Waffengewalt dazu genötigt werde
Du kannst mir nicht erzählen, etwas sei weiß, wenn ich weiß, dass es schwarz ist
Ich würde niemals meine Seele verkaufen
Ich werde mich nicht selbst verleugnen
Ich würde nie eine Rolle in einem Üblen Spiel mitspielen
Ich würde niemals meine Seele verkaufen
Egal für wie viel Geld – Ich möchte die Kontrolle behalten
Und mir meine eigenen Gedanken machen und tun, was ich für richtig halte
Du kannst meine Zeit haben, meine Liebe
Du weißt, dass du alles von mir bekommst
Nur meine Seele nicht
Gebe dir meine Hilfe, meine Hand, mein Herz,
Wenn die Liebe mich ergriffen hat, aber ich werde meine Seele nicht verschenken
Ich würde niemals meine Seele verkaufen
Ich werde mich nicht selbst verleugnen
Ich würde nie eine Rolle in einem Üblen Spiel mitspielen
Ich würde niemals meine Seele verkaufen
Egal für wie viel Geld – Ich möchte die Kontrolle behalten
Und mir meine eigenen Gedanken machen und tun, was ich für richtig halte
Ich werde niemals meine Seele verkaufen
Du wirst meine Seele nicht bekommen…

