Songs of JOY and PURE LOVE - Übersetzungen

The earth is our mother

Die Erde ist unsere Mutter

(Musik, Text: ENJOYA)

The earth is our mother
I feel LOVE - Open my Heart
Mother Earth

Die Erde ist unsere Mutter
ich fühle Liebe – ich öffne mein Herz
Mutter Erde

Free myself

Ich befreie mich

(Musik, Text: ENJOYA)

I am here to free myself
Close my eyes, this moment is my chance
I am welcome
I let go all my fears and shades
You are here to go with me my way
I´m calming down
Free myself in Love
Feel my heart, I´m here to make it wide
I´m a part of this golden light
I remember...

Ich bin hier um mich zu befreien
Ich schließe meine Augen
Dieser Augenblick ist meine Chance
Ich lasse alle meine Ängste und Schatten los
Ihr seid hier, um mit mir meinen Weg zu gehen
Ich komme zur Ruhe
Ich befreie mich in Liebe
Ich fühle mein Herz, ich bin hier um es weit zu machen
Ich bin Teil von dem goldenen Licht
Ich erinnere mich…

LOVE

LIEBE

(Musik, Text: ENJOYA)

Feel the love - deep inside
Be the love - in this life
Give this love - everywhere on earth
So blessed and thankful

Fühle die Liebe tief in dir
Sei die Liebe in diesem Leben
Gib diese Liebe überall auf der Erde
Bin so/Sei gesegnet und dankbar

JOY – PURE LOVE

Freude – Reine Liebe

(Musik, Text: ENJOYA)

I can see you – you´re so beautiful
The Love that you are
I can see you – a clear diamond
I´m touched by your heart

Ich sehe dich – du bist so schön
Die Liebe, die du bist
Ich sehe dich – ein reiner Diamant
Ich bin von deinem Herzen berührt

Heaven is open
Every moment is the chance to connect
Just do it make your choice

Der Himmel ist offen
Jeder Moment birgt die Chance, sich zu verbinden
Tu es einfach – triff deine Wahl

We are JOY – PURE LOVE
Living on this wonderful earth
We are JOY – PURE LOVE
Forever we all are one

Wir sind Freude, Reine Liebe
Und leben auf dieser wunderbaren Erde
Wir sind Freude, Reine Liebe
Auf ewig sind wir alle EINS

Only being nothing more to do
In the light of god
Having fun and joy - Laughing out right now ☺ ☺
Start to enjoy

Nur „Sein“ – mehr ist nicht zu tun
Im Lichte Gottes
Spaß und Freude haben - Laut loslachen
Jetzt! Genießen!
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Prayer

Gebet

(Musik: ENJOYA, Text: Martin Haderer)

Dear Father Mother God
I am your child
Speak through my voice
Act through my hands
Love through my heart
I´m flowed by your glory
Now and in eternity
AMEN

Vater, Mutter, Gott
Ich bin dein Kind
Sprich durch meine Stimme
Handle durch meine Hände
Liebe durch mein Herz
Ich bin durchströmt von deiner Herrlichkeit
Letzt und in Ewigkeit
Amen

Choir of Open Hearts

Chor der offenen Herzen

(Musik, Text: ENJOYA)

We are the choir of open Hearts (3x)
We invite you to join us now

Wir sind der Chor der offenen Herzen
Wir laden Euch ein, dabei zu sein

We sing through our open Hearts(3x)
We invite you to join us now

Wir singen durch unsere offenen Herzen
Wir laden Euch ein, dabei zu sein

We are Joy and feel godful energy(3x)
We invite you to join us now

Wir sind Freude und fühlen gottvolle Energie
Wir laden Euch ein, dabei zu sein

Sleep well little bird

Schlaf gut, kleiner Vogel

(Musik: ENJOYA, Text: Martin Haderer)

Sleep well little bird
This is my Song for you
You can Slow Down my dear
I promise it won´t hurt

Schlaf gut kleiner Vogel
Das ist mein Lied für dich
Du kannst dich beruhigen, mein Lieber
Ich verspreche dir, es tut nicht weh

Sleep well little friend
It´s time to be quiet now
You do it for the Soul my dear
To feel free and to withstand

Schlaf gut kleiner Vogel
Es ist Zeit, Ruhe zu geben
Du tust es für die Seele, mein Lieber
Um sich frei zu fühlen und standzuhalten

No matter if we are girl or boy
It´s just a decision to be done
And realize where I am from
To feel free and pure joy

Es spielt keine Rolle ob wir Junge oder Mädchen sind
Es ist nur eine Entscheidung, es zu tun
Und zu realisieren, woher ich komme
Um mich frei und voller Freude zu fühlen

Sleep well .....

Schlaf gut, kleiner Vogel…

In the silence you can grow
You will know deep inside
That the Soul is our guide
And that Love is our flow

In der Stille kannst du wachsen
Ganz tief in dir spürst du es
Dass die Seele uns führt
Und dass die Liebe fließt

God I trust

Gott, ich vertraue

(Musik, Text: ENJOYA)

God I trust in you
You are here
So I pray
´cause I need your hand right now

Gott, ich vertraue Dir
Du bist hier
So bete ich,
weil ich gerade jetzt deine Hand (= Hilfe) brauche.

Halleluja

Halleluja
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Child of Love and Light

Kind der Liebe und des Lichts

(Musik: ENJOYA, Text: Martin Haderer)

Here I am – A Child of Love and Light
Full of trust – I´m walking through the night
God makes me feel - I am born in Love
And his glory lifts me high above
And if the waves seem overwhelming me
I bring my body on my knees
Let go all of these dark thoughts in my mind
Thank God for all his kind

Hier bin ich - Ein Kind der Liebe und des Lichts
Voll Vertrauen - Gehe ich durch die Nacht
Gott lässt mich spüren - Dass ich in Liebe geboren bin
Sein heller Schein hebt mich hoch hinauf
Und wenn es scheint, dass mich die Wellen
überwältigen, Knie ich mich nieder
Lass all meine dunklen Gedanken los
Und danke Gott für seine Güte

My diamond is bright and strong
I walk my way along
Guided by the light of Love
Which lifts me high above

Mein Diamant (= Seelenkristall) ist hell und stark
Ich gehe meinen Weg
Geführt im Licht der Liebe
Welches mich empor hebt

The waves are here - But I´m still in the light
And I know - the light is everywhere
Here I am – A Child of Love and Light

Die Wellen sind da - Aber ich bleibe im Licht
Und ich weiß - Das Licht ist überall
Hier bin ich - Ein Kind der Liebe und des Lichts

So I sing - and feel my spirit-guide

So singe ich und spüre die geistige Führung

Birthname-Song

Geburts-Vorname-Song

(Musik: ENJOYA, Text: Martin Haderer)

Tell me your name - It is your name of Love
Tell me your name - It is who you are
Tell me your name - Where are you from
Do you know where it all came

Sag mir deinen Namen … es ist der Name der Liebe
Sag mir deinen Namen … er sagt aus, wer du bist
Sag mir deinen Namen … Woher kommst du?
Kennst du die Bedeutung?

It is all there - It is in your name
Take it and thank - mom and dad for what they said
with your special name - they gave you in love
‘cause that is what you are

Alles ist enthalten – in deinem Namen
Nimm an und danke Mutter und Vater, was sie dir
sagen wollten mit deinem besonderen Namen - den
sie dir in Liebe gaben
Weil es ausdrückt was du bist

Shout out loud - Your birthname of love (3x)
Shout out now and loud
Shout out loud - (hier den eigenen Vornamen schreien!!)
Shout out now and loud!

Ruf ihn laut, deinen Geburtsnamen aus Liebe (3x) Ruf
ihn jetzt und laut!
Ruf ihn laut - (hier den eigenen Vornamen schreien!!)
Ruf ihn laut und jetzt!

Tell me your name - it is your story of life
Tell me your name - it has so much to say
Tell me your name - what do you feel
Do you know what it stands for?

Sag mir deinen Namen - Es ist deine Lebensgeschichte

Sag mir deinen Namen - Er hat so viel zu sagen Sag
mir deinen Namen - Was fühlst du?
Weißt du wofür er steht?
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Happy Birthday

Alles Gute zum Geburtstag

(Musik: ENJOYA, Text: Martin Haderer)

Happy birthday to you
Happy birthday to you
You are born in his glory light
You are born as a beloved child

Alles Gute zum Geburtstag
Alles Gute zum Geburtstag
Du bist in Seinem prachtvollen Licht geboren
Du bist als geliebtes Kind geboren

Happy birthday to you
Happy birthday to you
You are born in his love
You are born as a peaceful dove

Alles Gute zum Geburtstag
Alles Gute zum Geburtstag
Du bist in Seiner Liebe geboren
Du bist als Friedensbringer geboren

You are made out of the love of god
You are made out of the light of god
You are made out of the hands of god
You are made out of the heart of god

Du kommst aus der Liebe Gottes
Du kommst aus dem Licht Gottes
Du kommst aus den Händen Gottes
Du kommst aus dem Herzen Gottes

Happy birthday to you…

Alles Gute zum Geburtstag…

You live your life in the love of god
You live your life in the light of god
You live your life in the hands of god
You live your life in the heart of god

Du lebst in der Liebe Gottes
Du lebst im Licht Gottes
Du lebst in den Händen Gottes
Du lebst im Herzen Gottes

Now time has come

Jetzt ist die Zeit gekommen

(Musik, Text: ENJOYA)

This is for you - my sister love
This is for you - you’re in my heart
This is for you - I love your glow
I hear you say - together we can!

Das ist für dich – meine Herzens Schwester
Das ist für dich – du bist in meinem Herzen
Das ist für dich – Ich liebe dein Strahlen

Now time has come
To make dreams come true
With you by my side - It’s wonderful

Jetzt ist die Zeit gekommen
Um Träume wahr werden zu lassen
Mit dir an meiner Seite ist es wundervoll

You sing with me, You laugh with me
You are by my side, You’re my sunny-light
My sunny-light

Du singst mit mir - Du lachst mit mir
Du bist an meiner Seite - Du bist mein Sonnenschein
mein Sonnenschein

I feel your soul - I’m deeply touched
There’s so much warmth - Your loving heart
My sister love - You’ll be with me

Ich spüre deine Seele – bin tief berührt
Da ist so viel Wärme – dein liebendes Herz
Meine Herzens Schwester – Du wirst bei mir sein

Together we do for eternity

Gemeinsam sind wir in Ewigkeit verbunden

Ich kann dich sagen hören: „Gemeinsam schaffen wir´s“

…………………………………………………………………………………………………
Alle oben angeführten Lieder finden sich auf der englischsprachigen ENJOYA CD
„Songs of JOY and PURE LOVE“

ENJOYAs „Songs of JOY and PURE LOVE“ – Liedtexte
www.enjoya.at

Seite 4 von 4

