
Ray of light 
 

Das Utensil 

Zephyr in the sky at night, I wonder     0:31 

Do my tears of morning 

Sink beneath the sun 

She's goddess of a universe, gone quickly 

For the call of thunder 

Threatens everyone 

 

Welches Utensil ist heutzutage 

super-wichtig, ohne Frage, 

für den smarten Mann? 

Und am besten ist sie nicht zu billig, 

schließlich zeigt sie willig 

seinen Status an! 

And I feel like I just got home 

And I feel 

And I feel like I just got home 

And I feel 

 

Eine Uhr! Hast du keine dran? 

Eine Uhr! 

Eine Uhr braucht doch jedermann, 

eine Uhr! 

Faster than the speeding light, she's flying 

Trying to remember 

Where it all began 

She's goddess of a little piece of heaven 

Waiting for the time when 

Earth shall be as one 

 

Denn die Zeiten, als man nach der Sonne 

mit viel Ruh‘ und Wonne 

lebte, sind vorbei! 

Wenn der Mensch die Uhren sogar anpasst, 

wie’s ihm in den Kram passt, 

kommt die letzte Zeit! 

And I feel like I just got home 

And I feel 

And I feel like I just got home 

And I feel 

 

Schaut die Uhr, Er ist fast schon da! 

Schaut die Uhr! 

Schaut die Uhr, das Gericht ist nah! 

Schaut die Uhr! 

Quicker than a ray of light 

Quicker than a ray of light 

Quicker than a ray of light 

 

Bald gibt es Gerechtigkeit, 

bald gibt es Gerechtigkeit, 

bald gibt es Gerechtigkeit! 

Zephyr in the sky at night, I wonder 

Do my tears of morning 

Sink beneath the sun 

She's goddess of a universe, gone quickly 

For the call of thunder 

Threatens everyone 

And I feel... 

 

Doch weil niemand überleben würde, 

da kein Mensch der Erde 

ohne Fehler ist, 

brauchen wir die große Gnade Gottes, 

die am harten Holz des 

Kreuzes Er erwarb: 

Jesus Christ! 

Quicker than a ray of light, then gone for 

Someone else will be there 

Through the endless years 

 

Bald gibt es Gerechtigkeit, oh seht doch: 

er ist furchtbar nah schon, 

er braucht nicht mehr lang! 

She's goddess of a universe 

She's goddess of a universe 

She's goddess of a universe 

 

Seht Nibiru bei der Sonn‘, 

seht Nibiru bei der Sonn‘, 

seht Nibiru bei der Sonn‘! 

And I feel 

And I feel 

And I feel like I just got home 

And I feel 

 

Quicker than a ray of light 

She's flying 

Quicker than a ray of light 

I'm flying 

 

Schaut die Uhr, 

schaut die Uhr, 

schaut die Uhr, wie sie tickt und tickt, 

schaut die Uhr! 

 

Bald gibt es Gerechtigkeit 

und Frieden, 

aber nur wenn ihr entscheid’t 

zu lieben! 

Zephir = griechischer Windgötze  

Madonna 

 
 


