Dreamin

Verschwörung

Four o'clock I've been walkin' all night
It's the time I always think of you
If you could only see through my eyes
Then you'd know just what I'm going through

Manche Nacht hab‘ ich gelesen,
was in unsrer Welt getrieben wird,
welche Pläne vorgesehen
von den Leuten, die uns all‘ regier’n.

Here am I I'm taking a chance
In running around with stars in my eyes
Here am I I'm looking for you
Wondering why do I feel so blue

Medien sagen’s uns nicht,
keiner soll seh’n, waaas da geschieht!
Nur ein paar wagen es doch,
bringen mit Mut jeeene Wahrheit ans Licht:

I'm dreamin' dreamin' of me and you, oh
I'm dreamin' dreamin' will see me through

Verschwörung gegen den wahren Gott! Oh,
Verschwörung stürzt unsre Welt in Not!

Never letting chances pass me by
I'm gonna dream you right into my life
Yeah dream you right into my life
(dreamin' dreamin' will see me through)
Woman you'd better believe that I'm
(dreamin' you into my life)

Nur ein kleiner Kreis bestimmt den Pfad,
dem die Menschheit zu folgen hat,
ja, die Menschheit zu folgen hat.
(Verschwörung in ihrer reinsten Form)
Leute, auch wenn ihr’s nicht glaubt, ich sag‘:
(Verschwörungen sind sehr real.)

Five o'clock still walking around
I'd call you up but you'd just bring me down
I guess you'd say I'm getting nowhere
But in my dreams you always come around

Weltenherrscher sind verbrüdert
und verwandt sind sie oft sowieso!
Heimlich spielen sie die Flöte,
lassen Puppen tanzen in der Show.

Here am I I'm takin' a chance
I'm walking on air flyin' so high
Here am I I'm facing the truth
There's no other way I'll ever make you mine

Medien sind voll dabei,
glauben kann ich deeenen nicht mehr viel.
Wer mir nicht alle Wahrheit verkünd’t,
hat irgendwann meeein Vertrauen verspielt!

I'm dreamin' dreamin' of me and you, oh
Dreamin' dreamin' will see me through
Never letting chances pass me by
I'm gonna dream you right into my life
Yeah, dream you right in my life
(dreamin' dreamin' will see me through)
Woman you'd better believe that I'll be
(dreamin' you into my life)

Verschwörung gegen den wahren Gott! Oh,
Verschwörung stürzt unsre Welt in Not!
Nur ein kleiner Kreis bestimmt den Pfad,
dem die Menschheit zu folgen hat,
ja, die Menschheit zu folgen hat.
(Verschwörung in ihrer reinsten Form)
Leute, auch wenn ihr’s nicht glaubt, ich sag‘:
(Verschwörungen sind sehr real.)

Woman you've got to believe me woman
Oh woman you've got to believe me woman
I'll be (dreamin' you into my life)
You've got to believe me woman
Woman oh woman you've got to believe me
I'll be forever (dreamin' you into my life)
oh woman you got to believe me

Leute, sucht nach der Wahrheit heute!
Oh Leute, Wahrheit allein befreit uns!
So hat (Jesus uns damals gesagt).
Sucht sie in allen Dingen,
Leute, lasst euch nicht zu Falschem zwingen!
Wehrt euch dagegen! (Verschwörungen sind sehr real)
Oh Leute, wehrt euch dagegen!

(ausblenden)

Cliff Richard

