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Seduction

von Zelda
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Es war Nacht über Cascade. Die Strahlen des Mondes lagen über der Stadt. Spärliche Beleuchtung der
Straßen. Tiefschwarze Nacht.
Nur ein Fenster war hell. Es war das von James Ellison. Er konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Etwas
beschäftigte den Polizisten. Er sah nachdenklich aus dem Fenster.

Everything you are
Everything you'll be

Touches the current of love
So deep in me

Every sigh in the night
Every tear that you cry

Seduces me

Jim war verliebt. Sie kannten sich schon lange. Es war eine gute Freundschaft, die er nicht zerstören
könnte.

And all that I am
And all that I'll be

Means nothing at all
If you can't be with me

Seduces me

James stand entschlossen auf. Er musste loswerden, was ihn bedrückte. Es war ihm egal, was nun
geschehen würde. Jim musste es einfach riskieren, dass er alles aufs Spiel setzte. Er musste
herausfinden, ob seine Liebe auf Gegenseitigkeit beruhte.

I don't care about tomorrow
I've given up on yesterday

Here and now is all that matters
Right here with you is where I'll stay

James trat aus seinem Zimmer. Er trug lediglich eine weiße Boxershorts. Während er sich noch ein Hemd
überwarf, dachte er an die fantastischen Augen. Sie blickten ihn immer voller Hoffnung und Zuversicht an.

Everything in this world
Every voice in the night

Every little thing of beauty
Comes shining thru in your eyes

And all that is you become parts of me too
‘Cause all you do seduces me



Jim wusste, dass es keine gemeinsame Zukunft geben konnte. Doch er hoffte, dass sie wenigstens ihre
Gefühle teilen könnten.

And if I should die tomorrow
I'd go down with a smile on my face

I thank God I've ever known you
I fall down on my knees

James ging ins Wohnzimmer und stellte sich vor die Couch. Blair schlief dort. Jim rüttelte ihn sanft aus
seinen Träumen. Blair Sandburg erwachte und blickte seinem großen Freund in die Augen. Es war, als
könnte er bereits alles in Jims Augen erkennen. Blair lief eine Träne vor Freude über die Wange. Er
lächelte James glücklich an. Sie umarmten sich.

Every sigh in the night
Every tear that you cry

Seduces me, Seduces me
And all that you do....Seduces me.
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Diese Story enthält den Songtext 'Seduces me' von Celine Dion. Ich habe mir erlaubt, den Musiktext um
folgende Zeilen zu kürzen, da ich sie nicht für angemessen halte:
Your most innocent kiss
or your sweetest caress
Seduces Me
For all the love we've made
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