Online-Singen für ein friedliches Miteinander, 06.03.2022
I am filled with the tears of a thousand raindrops, gently on my way (2x)
I am filled with the light of a thousand angels, gently on my way - to be.
Love, love is in my heart... Joy, joy is in my heart...
CgaF/CFCG-CGaF/CGC-aG/CaFG-aG/CaFG
Om namo naraya-na-a-ya

GCDG

Hineh Matov umana-him shevet achim gamja-chad:|
Trommel mein Herz für das Leben, singe mein Mund dem Frieden:|
Dass die E-erde heller und lichter werde:|
CIII aG(d7)aea/adGCea
Aham prema

Dahfis/GDeA7

I am not at war - with anyone. I bin ned im Kriag - mit irgendwem.
Drum schickt`s de Fliaga hoam, sie bringan Angst und Sorg`n.
I bin ned im Kriag - mit irgendwem. (2x)
I muass ned befreundet sei mit olle Leit,
doch I mecht in Fried`n leb`n zu jeda Zeit.
Des Kriag führ`n macht koan Sinn, drum I des Liad heit sing,
I bin ned im Kriag - mit irgendwem. (2x)
I schick mei Liab nach Russland und nach Syrien,
I schick mei Liab in de Ukraine und nach Lybien.
Mia kennan leb`n mitnand, mia olle Hand in Hand.
Lasst ś uns in Fried n
́ leb`n - auf dera Welt. (2x)
BEs
Let us pray for peace (3x) - pray for peace.
When we feel helpless to do anything,
let us remember – we can pray and SING! ADADEA/E – f#DEA - f#DEE
Moge Heilung geschehn...
Für die Liebe, für die Erde und ihre Kinder, dass Frieden werde.
Für die Meere, für die Walder, für den Regen und für die Felder.
Für die Tiere, für die Pflanzen und dass die Menschen zusammen tanzen.
Für die Traurigen und für die Kranken, für die Gefühle und die Gedanken.
GaCG
Shalama shalama bayta

CdGC adGC

Wir sind verbunden, durch alle Zeiten, durch alle Raume, wir sind eins!
CaFG
Moge die Gottin Dich segnen, ein warmer Wind Dir begegnen.
Moge das Flüstern im Baum, behüten Deinen Traum.
Moge der Himmel vereinen, Dein Lachen und Dein Weinen.
hfishfis-ehefis-ehfish
Von Herzen, Christa Schaffer

