
Il senso é 

Che senso ha?  

Arrendersi perche? 

Amarti 

Perdendomi 

Che senso ha? 

Dimmelo tu? 

Aspettarti  un  solo attimo? 

Senza sapere,cosa succede ? 

Speranza di amore 

----------------------- 

Vecchia ormai questa canzone 

Proseguo il mio cammino 

Ritrovando tanto amore in me 

Vecchia ormai questa canzone 

Proseguo il mio cammino 

Senza perdermi mai più 

Il senso è  

Ritrovarsi 

Crescendo 

Mai arrendersi 

E crederci  

Il senso è  

 Riprovarci 

Crescendo 

Mai arrendersi, e crederci 



 

 

 

l amore supera tutti li ostacoli 

l amore e´l unica soluzione 

l amore supera tutti li ostacoli 

Ci fa star bene 

l amore é in tutto e in tutti 

Dai non rassegnarti,dai non cedere,rialzati e ama 

Da non rassegnarti ,dai non cedere,rialzati e ama 

l amore supera tutti li ostacoli 

l amore e´l unica soluzione 

l amore supera tutti li ostacoli 

ci fa star bene 

l amore é in tutto e in tutti 

dai di di si 

dai di di si 

 

l amore supera tutti li ostacoli 

l amore e´l unica soluzione 

l amore supera tutti li ostacoli 

dai di di si!!!! 

 

 

 

 

 



Die deutsche Übersetzung 

Der Sinn ist 

Aufgeben 

Dich zu lieben 

Mich dabei zu verlieren 

Was hat es für einen Sinn 

Sag Du es mir 

Auf Dich zu warten nur einen Augenblick lang 

Ohne zu `wissen, was dann sein wird 

Hoffnung auf die  Liebe  

----------------------------- 

Dieses Lied ist nun alt 

Ich gehe  weiter meinen Weg 

Und finde so viel Liebe in mir 

Dieses Lied ist nun alt 

Ich gehe weiter meinen Weg 

Ohne mich jemals wieder zu verlieren 

Der Sinn ist, sich wieder zu finden 

im wachsen 

nie aufzugeben 

und daran zu Glauben 

Der Sinn ist, sich wieder zu finden 

Es weiter zu versuchen 

nie aufzugeben 

und daran zu Glauben 

Die Liebe überwindet jedes Hindernis 



Die Liebe ist die einzige Lösung 

Die Liebe überwindet jedes Hindernis 

sorgt gut für uns 

Die Liebe ist in allem und in allen 

Auf, gib nicht auf, auf gib nicht nach..und Liebe 

Auf, gib nicht auf, auf gib nicht nach..und Liebe 

Die Liebe überwindet jedes Hindernis 

Die Liebe ist die einzige  Lösung 

Die Liebe überwindet jedes Hindernis 

sorgt gut für uns 

Die Liebe ist in allem und in allen 

Auf, sag ja, auf sag ja…. 

Die Liebe überwindet jedes Hindernis 

Die Liebe ist die einzige  Lösung 

Die Liebe überwindet jedes Hindernis 

Sag ja!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


