EARTH BURNING

Someone please help us, save this earth
Greetings from a dying planet
Drowned by the rain and burnt by the sun
Nature is killing itself
Man has destroyed his own existence
Never cared and now it’s too late
Tell me why the earth is burning
Why those heavy storms are raging
Devestating everything
Tell me where the seasons are
Why we’ve let it go that far
And where’s the god out of machine
New weather records, natural disasters
Climate has gone to extremes
Global warming, bad storm warnings
We’re facing our world’s destiny
Hoping nature would forgive every sin
Now we have reasons to be afraid
Tell me why the earth is burning
Why those heavy storms are raging
Devestating everything
Tell me where the seasons are
Why we’ve let it go that far
And where’s the god out of machine
To avoid the great catastrophe
Tell me why the earth is burning
Why those heavy storms are raging
Devestating everything
Tell me where the seasons are
Why we’ve let it go that far
And where’s the god out of machine
To avoid the great catastrophe
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Bitte helfe uns doch jemand, rette diese Erde
Grüße von einem im Sterben liegenden Planeten
Vom Regen ertränkt und von der Sonne verbrannt
Tötet die Natur sich selbst
Der Mensch hat seine eigene Existenz zerstört
Sich nie darum gekümmert und jetzt ist es zu spät
Sag mir, warum die Erde brennt
Warum diese schweren Stürme wüten,
die alles verwüsten
Sag mir, wo die Jahreszeiten geblieben sind
Warum wir es so weit kommen ließen
Und wo der unverhoffte Retter ist
Neue Wetterrekorde, Naturkatastrophen
Das Klima ist immer extremer geworden
Globale Erwärmung, Warnungen vor schlimmen Stürmen
Wir stehen dem Schicksal unserer Welt gegenüber
Hoffend, dass die Nature jede Sünde vergibt,
Haben wir nun allen Grund, Angst zu haben
Sag mir, warum die Erde brennt
Warum diese schweren Stürme wüten,
die alles verwüsten
Sag mir, wo die Jahreszeiten geblieben sind
Warum wir es so weit kommen ließen
Und wo der unverhoffte Retter ist,
der die Riesenkatastrophe verhindert
Sag mir, warum die Erde brennt
Warum diese schweren Stürme wüten,
die alles verwüsten
Sag mir, wo die Jahreszeiten geblieben sind
Warum wir es so weit kommen ließen
Und wo der unverhoffte Retter ist,
der die Riesenkatastrophe verhindert

