La camisa negra

Wetterkrieg, Teil 2
(Geoengineering)

Tengo la camisa negra
hoy mi amor está de luto
hoy tengo en el alma una pena
y es por culpa de tu embrujo
Hoy sé que tu ya no me quieres
y eso es lo que mas me hiere
que tengo la camisa negra
y una pena que me duele

Waren das noch gute Zeiten,
als das Wetter ganz normal war:
Sommer waren sonnig heiß und
jeder Winter kalt und eisig.
Doch seit über zwanzig Jahren
sind Menschen hier zugange:
mehr als hundert HAARP-Anlagen
senden in die Luft Signale.

Mal parece que solo me quede
y fue pura todita tu mentira
qué maldita mala suerte la mía
que aquel día te encontré

Und sie stören den Zyklus der Natur,
schicken Schnee, wo niemals welcher war,
nehmen Wasser der einen Region,
schütten‘s einer andren hin.

Por beber del veneno
malevo de tu amor
yo quede moribundo
y lleno de dolor
respiré de ese humo
amargo de tu adiós
y desde que tu te fuiste
yo solo...

Militärs dieser Welt
haben nun ein Gerät,
das als Waffe benutzt,
ihnen Möglichkeit biet’t,
ihre Kriege zu führ’n
ohne Öffentlichkeit,
ganz geheim und diskret
und wirksam!

Tengo, tengo la camisa negra
Porque negra tengo el alma
Yo por ti perdí la calma
Y casi pierdo hasta mi cama
cama c'mon c'mon baby
te digo con disimulo
que tengo la camisa negra
y debajo tengo el difunto

Leute, Geoengineering gibt es,
schaut doch nur die neuen Wolken:
Habt ihr nicht gehört, dass Flieger
uns besprüh’n mit schlimmen Folgen?
Parkinson kann man da kriegen
und viele andre Schäden,
denn Metalle sind da drin,
regnen Gift in unsre Böden, oh ja!

Tengo la camisa negra
ya tu amor no me interesa
lo que ayer me supo a gloria
hoy me sabe a pura
miércoles por la tarde y tu que no llegas
nisiquiera muestras señas
y yo con la camisa negra
y tus maletas en la puerta

Nimmt man einem Land den Regen,
wird Hungersnot bald folgen
und so herrschen sie total,
selbst ein Fürst muss sich da beugen.
Und stellt er sich allzu quer,
hat man auch noch stärk’re Waffen,
dann bebt halt die Erde sehr,
legt’s Atom in Schutt und Asche.

Mal parece que solo me quede
y fue pura todita tu mentira
qué maldita mala suerte la mía
que aquel día te encontré

Doch Gott warnt uns heute laut:
Hört mit diesen Machenschaften auf!
Das Gericht steht vor der Tür,
und wer frevelt, wird es spür’n!

Por beber del veneno
malevo de tu amor
yo quede moribundo
y lleno de dolor
respiré de ese humo
amargo de tu adiós
y desde que tu te fuiste
yo solo...

Militärs dieser Welt
haben nun ein Gerät,
das als Waffe benutzt,
ihnen Möglichkeit biet’t,
ihre Kriege zu führ’n
ohne Öffentlichkeit,
ganz geheim und diskret
und wirksam!

Tengo, tengo la camisa negra
Porque negra tengo el alma
Yo por ti perdí la calma
Y casi pierdo hasta mi cama
cama c'mon c'mon baby
te digo con disimulo
que tengo la camisa negra
y debajo tengo el difunto

Leute, Geoengineering gibt es,
und man will damit bewirken,
dass wir alle möglichst lange
den Planeten nicht bemerken.
Doch er ist schon längst da draußen,
wartet nur auf das Kommando
und wenn Gott ihn auf uns loslässt,
werden alle Flüge enden.

Tengo la camisa negra
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Juanes

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

