
 

 

Una festa sui prati 

 

Bald ist unser Fest vorüber 

Una festa sui prati,  

una bella compagnia,  

panini, vino, un sacco di risate  

e luminosi sguardi di ragazze innamorate 

 

Bald ist unser Fest vorüber, 

davon muss ich leider singen. 

Ihr dürft mir glauben, es macht keinen Spaß, 

euch diese furchtbar schlechte Nachricht zu überbringen. 

 

Ma che bella giornata  

siamo tutti buon' amici  

ma chi lo sa perché domani questo può finire  

vorrei sapere perché domani ci dobbiamo odiare 

 

Aber auf der schönen Erde 

darf es so nicht weitergehen. 

Wir Menschen stehen kurz davor, den Globus zu zerstören 

und wollen gar nicht auf die Warnung Gottes hören! 

 

Incomincia la gara,  

la battaglia del denaro  

non c'é più tempo, né per ridere, né per amare  

e chi vuol vincere deve saper lottare. 

 

Es hat längst schon begonnen, 

dass Nibiru uns beeinflusst, 

auch wenn sie trachten, mit Chemie ihn noch zu übertönen 

und nebenbei auch ihrer großen Geldgier frönen. 

 

Allora mi con colpo a te,  

e tu ridai  

due colpi a me,  

ed  io rido 

 tre colpi a te  

finché c'é forza per coprire fino a che  

un altra festa c'é  

 

ya ya ya... 

 

 

Doch dieses Spiel ist aussichtslos, 

das wissen sie, 

ein Spiel auf Zeit 

kann es nur sein, 

denn schon sehr bald 

wird der Planet als zweite Sonne sichtbar sein. 

Doch dann ist es zu spät! 

 

Ja, ja, ja – das ist wahr! 

Ja, ja, ja – er ist da! 

Ja, ja, ja – glaubt es mir! 

Ja, ja, ja – er ist da! 

 

Nuova festa sui prati,  

nuova bella compagnia  

panini, vino, un sacco di risate  

e luminosi sguardi di ragazze innamorate 

 

Niemand kann sie jemals bannen, 

die Gefahr durch den Planeten. 

Den Menschen wird es nimmermehr gelingen, 

die Macht der Himmelskörper selber zu bezwingen. 

 

No, non deve finire  

questa bella passeggiata  

deve durare una intera vita  

se c'é una gara é solo quella dell'amore 

 

Nur der Schöpfer aller Welten 

kann uns Schutz und Zuflucht schenken. 

Sein heil‘ges Wort nur kann uns Weisheit bringen, 

und keine Glut des Alls wird uns jemals verschlingen! 

 

Allora do una mano a te,  

e tu la dai  

due volte a me,  

ed  io la do,  

tre volte a te  

finché c'é forza per amare fino a che  

un' altra festa c'é  

 

ya ya ya...  

 

Drum ist es nicht aussichtslos, 

glaubt nur an Ihn, 

dass Er uns hilft 

in jeder Not. 

Hört doch auf Ihn 

und die Propheten, die von Ihm sind beseelt! 

Dann werd’t ihr sicher sein. 

 

Ja, ja, ja – das ist wahr! 

Ja, ja, ja – er ist da! 

Ja, ja, ja – glaubt es mir! 

Ja, ja, ja – er ist da! 

 

Ja, ja, ja – er ist da! 

Glaubt es mir – er ist da! 
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