Me enamora

Wetterkrieg, Teil 1
(The Dimming)

Cada blanco de mi mente
Se vuelve color con verte
Y el deseo de tenerte
Es más fuerte, es más fuerte

Sie glauben jene Lüge,
dass wir die Erd’ erhitzen
und schicken viele Flüge,
die das “Gegengift” verspritzen.

Solo quiero que me lleves
De tu mano por la senda
Y atravesar el bosque
Que divide nuestras vidas

Zuerst in Nordamerika,
doch tun’s jetzt fast schon alle:
Sie schicken Flieger hoch und
sprühen nano-klein Metalle.

Hay tantas cosas
Que me gustan hoy de ti

Schaut an den Himmel,
seht ihr dies Verbrechen nicht?

Me enamora
Que me hables con tu boca
Me enamora
Que me eleves hasta el cielo
Me enamora
Que de mi sea tu alma soñadora

The Dimming,
sie nehmen uns die Sonne,

Esperanza de mis ojos
Sin ti mi vida no tiene sentido
Sin ti mi vida es como un remolino
De cenizas que se van, ooh
Volando con el viento

Lasst euch das nicht mehr gefallen,
dass sie uns so besprühen,
sonst ist ja unsre Mühe
vergebens überall!
Oh, kämpft um euer Leben!

Yo no sé si te merezco
Solo sé que aún deseo
Que le des luz a mi vida
En los días venideros

Sie sprühen Aluminium
und andere Metalle,
es bleibt nicht lange oben,
wird zur Tier- und Menschenfalle.

Léeme muy bien los labios
Te lo digo bien despacio
Por el resto de mis días
Quiero ser tu compañía

Sie wissen, es wird töten,
und doch wird stets geflogen.
Mancher wagt es zu sagen,
aber meistens wird gelogen!

Hay tantas cosas
Que me gustan hoy de ti

Schaut an den Himmel,
seht ihr dies Verbrechen nicht?

Me enamora
Que me hables con tu boca
Me enamora
Que me eleves hasta el cielo
Me enamora
Que de mi sea tu alma soñadora

The Dimming,
sie nehmen uns die Sonne,

die warme, helle Sonne,
die uns das Leben gibt!

die warme, helle Sonne,
die uns das Leben gibt!

Esperanza de mis ojos
Sin ti mi vida no tiene sentido
Sin ti mi vida es como un remolino
De cenizas que se van, ooh
Me enamora
Que me hables con tu boca
Me enamora
Que me eleves hasta el cielo
Me enamora
Que de mi sea tu alma soñadora

Lasst euch das nicht mehr gefallen,
dass sie uns so besprühen,
sonst ist ja unsre Mühe
vergebens überall!
Oh, The Dimming,
sie nehmen uns die Sonne,

Esperanza de mis ojos
Sin ti mi vida no tiene sentido
Sin ti mi vida es como un remolino
De cenizas que se van, ooh
Volando con el viento

Lasst euch das nicht mehr gefallen,
dass sie uns so besprühen,
sonst ist ja unsre Mühe
vergebens überall!
Oh, kämpft um euer Leben!

die warme, helle Sonne,
die uns das Leben gibt!

Juanes

Dazu ein Link:
www.geoengineeringwatch.org – dort finden Sie den Film „The Dimming“.

