Abre la puerta 8x
Que entre la vida 
que entre el sol 
que entre la tierra =
en el corazón 2x

cm Es B cm

Mir hei ei Wäut ke Pla-net B
ch-dt
Mir wei für üsi Chind e Zue-kunft gseh
On n’a qu’un mond’ pas d’pla-nèt’ B fr
on veut un av’-nir pour l’hu-ma-ni-té

Öffne die Türe. Lass das Leben, die Sonne, die Erde
eintreten im Herzen. T+M: Glen Phillips >Abre la puerta

Noi in cam-pa-gna e in cit-tà
it
Chie-dia-mo che il cam-bia-men-to ver-rà

Erde rast mit sanftem Drall
um unsre Sonne, hier im A.-ll;
und sie macht für uns ja täglich
Erde, Luft und Wasser möglich
Laj laj la … 2x

Chant d’la ter-ra au-a fö vent
tuot teïs uf-fa.nts chan-tan
uos-sa fer-vent

Die

wir dies Wunder sehen, hören,
können wir es nur zerstören!?
Klima braucht (‘s ist höchste Ze.-it):
Handeln – erste Dringlichkeit.
Laj laj la … 2x

Song of the earth water fire wind – all your children are
singing fervently/passionately now

Wenn

Eu vi Nanã ... aué

wie

Ich habe Nana, die Muttergöttin der Erde, des Wassers,
des Schlamms, der Fruchtbarkeit, des Neubeginns
gesehen.
>Eu vi Nana

wissen es, ja, es ist möglich,
ein Leben, gut und erdverträglich!
Handeln wir und tragen Sorge,
Zukunft möchten wir auch morgen!
Laj laj la … 2x
Wir

T: Martin Vosseler / M: Jana Beck, nach ukrainischer
Melodie
>Klimalied - Die Erde rast mit sanftem Drall
Laj laj la:

Text: hm Fis hm Fis/hm
D em/Fis hm Fis/hm 2x

Abre la puerta 8x
Que entre la vida 
que entre el sol 
que entre la tierra =
en el corazón 2x

cm Es B cm

rm

M: trad. Brasilien, Umbanda

T: StimmVolk.ch & FreundInnen

· dm dm gm/A dm

–

F F B/C dm

www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen
ein Sing- & Graswurzelprojekt  Alltags- & Gemeinschaftskultur
einladend – herzverbunden – kreativ – für etwas – gewaltfrei
Open Source Page u.a. mit …
o … vielen Liedern www.stimmvolk.ch\unsere-lieder
> ganz unten findest du die Klima-Lieder
o … Projekten www.stimmvolk.ch\projekte
> auch Singen für … das Klima

Mir hei ei Wäut ke Pla-net B
ch-dt
Mir wei für üsi Chind e Zue-kunft gseh
On n’a qu’un mond’ pas d’pla-nèt’ B fr
on veut un av’-nir pour l’hu-ma-ni-té

Öffne die Türe. Lass das Leben, die Sonne, die Erde
eintreten im Herzen. T+M: Glen Phillips >Abre la puerta

Noi in cam-pa-gna e in cit-tà
it
Chie-dia-mo che il cam-bia-men-to ver-rà

Erde rast mit sanftem Drall
um unsre Sonne, hier im A.-ll;
und sie macht für uns ja täglich
Erde, Luft und Wasser möglich
Laj laj la … 2x

Chant d’la ter-ra au-a fö vent
tuot teïs uf-fa.nts chan-tan
uos-sa fer-vent

wir dies Wunder sehen, hören,
wie können wir es nur zerstören!?
Klima braucht (‘s ist höchste Ze.-it):
Handeln – erste Dringlichkeit.
Laj laj la … 2x

Eu vi Nanã ... aué

Die

Wenn

wissen es, ja, es ist möglich,
ein Leben, gut und erdverträglich!
Handeln wir und tragen Sorge,
Zukunft möchten wir auch morgen!
Laj laj la … 2x
Wir

T: Martin Vosseler / M: Jana Beck, nach ukrainischer
Melodie
>Klimalied - Die Erde rast mit sanftem Drall
Laj laj la:

Text: hm Fis hm Fis/hm
D em/Fis hm Fis/hm 2x

rm

Song of the earth water fire wind – all your children are
singing fervently/passionately now

ch habe Nana, die Muttergöttin der Erde, des Wassers,
des Schlamms, der Fruchtbarkeit, des Neubeginns
gesehen.
>Eu vi Nana
M: trad. Brasilien, Umbanda

T: StimmVolk.ch & FreundInnen

· dm dm gm/A dm

–

F F B/C dm

www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen
ein Sing- & Graswurzelprojekt  Alltags- & Gemeinschaftskultur
einladend – herzverbunden – kreativ – für etwas – gewaltfrei
Open Source Page u.a. mit …
o … vielen Liedern www.stimmvolk.ch\unsere-lieder
> ganz unten findest du die Klima-Lieder
o … Projekten www.stimmvolk.ch\projekte
> auch Singen für … das Klima

