
Gaia
die Erde 

 
Der Meeresspiegel steigt  die Gletscher schmelzen 
 es sinkt das Land,  wenn die Fluten wälzen   
Das C O 2 und das Methan  treiben die Erwärmung  von Dir Gaia voran  
Das Anthropozän mit der Massen-Produktion  veränderte die Welt 
  wie so zuvor noch nie
Der Permafrost taut  Temperaturen steigen 
 das macht der Mensch  wie alle Studien zeigen  
 Oh Gaia Oh Gaia
 
 Die Menschheit steht am Scheideweg ein so nicht weiter ein nach mir ist´s zu spät 
  Der Pro�t wächst, wenn nur Wachstum gilt es beißt die Hand  die unsern Hunger stillt

Die reine Gier  nach dem Pro�t kennt kein Schranken  und kein Zurück
Sind sie nicht blind?  Sind WIR nicht blind?   Gegen uns, gegen dich? gegen alles was wir sind
 Oh Gaia Oh Gaia

 Die Menschheit steht  am Scheideweg ein so nicht weiter ein nach mir ist´s eh zu spät
  Der Pro�t wächst, wenn nur das Wachstum gilt es regiert der Markt und
   nur der Beste überlebt. – bis er mit allem untergeht

Du Gaia suchst ein Druckventil vom Gleichmaß zu wenig vom Verderben zu viel
Verbranntes Land Gift in den Flüssen - als gäbe es dich ein zweites Mal und wir es besser wüssten 
 Oh Gaia Oh Gaia
 
 Sind wir nicht blind?  Keine neue Illusionen immer neue Katastrophen immer neue Dimensionen
 Mit Stürmen und Bränden mit Dürren und Hitze mit Orkanen, Tsunami, Über�utung, Bergstürzen 
 Oh Gaia Oh Gaia - Oh Gaia Oh Gaia
 
 
Der Pro�t wächst, die Planung steht – es regiert der Markt nur der Letzte überlebt
Die Wirtschaft boomt-der Wohlstand wächst, es beißt die Hand - die unseren Hunger stillt

Sind sie nicht blind?  Man kann es deutlich sehen  mit immer neue Katastrophen  das wir im Klima-
wandel stehen
Sind sie nicht blind?  Sind WIR nicht blind?  als gäbe es dich ein zweites Mal- und wir es nicht besser 
wüssten

Jeder Tag und jede Nacht
Jede Glut und Jeder Wind
All der Regen und Jedes Korn
formt dich Gaia.
das Erdenreich.

Gaia die Erde
mit ihrem fruchtbaren Laib
der Honigtau des Morgens
die Liebkosung der Sonne 

Im FrühJahr empfangen
im Sommer gereift -
im Herbst zur Ernte bereit
 Iim Winter zur Ruh im Winter zur Ruh 
hier schließst sich der Kreis -hier schließt sich der Kreis  auf ein neues Jahr


