
Ganjaman, Was F
Deine Liebe erfllt mein Leben und fr dich wrde ich alles geben
deine Liebe ist so pur so wahr so rein

''[Chorus:]''
Was fr ein Morgen  der Alptraum hat ein Ende und du weit
was fr ein Morgen  die Sicht ist so klar und wir sind vereint
was fr ein Morgen  dieser Morgen ist so rein, so rein
was fr ein Morgen  keine Klinge schneidet mehr Fleisch

Was fr ein Tag voller Glanz und voller Sonnenschein
unsere Liebe hlt ewig, denn du lsst dich drauf ein
von jetzt an fr immer fr immer an von jetzt
so rein wie das Wasser und ich halt dich gut fest
dieser Tag durch dich mit all seinem Glck
wir ziehen etwas weiter lassen die Angst zurck
zerstreuen ihre Lgen und jedes Gercht
wir schauen in die Zukunft nie wieder zurck
welch wunderbarer Morgen so wahr und so rein
von diesem Tag an wird jeder Tag so sein
ein herrlicher Morgen mit dir ganz allein
dieser Tag gehrt uns und so soll es sein
Ras Tafari sagt Liebe kann uns befreien
und wer wirklich liebt, kann auch Fehler verzeihen
dieser Tag fr dich und mich mit all seinem Glck
ich dank' Dir, ich liebe dich

''[Chorus]''

Wir sind gesegnet durch wahre Liebe
nie wieder fremde nie wieder Diebe
ich fr dich du fr mich gemeinsam in Frieden
nie wieder verfolgt und nie wieder vertrieben
dieser Tag bedeutet all unser Glck
trag' dich ans ende der Welt und wieder zurck
dieser schne Moment bedeutet all unser Glck
wir genieen jede Sekunde jedes klitzekleine Stck
du bist der Sonnenstrahl der die Dunkelheit durchbricht
und du schenkst soviel Wrme Freude und Licht
erhellst diesen Morgen dafr liebe ich dich
und nimmst mir die Zweifel und machst mich glcklich
du bist so rein unwiderstehlich
gibst mir Perspektiven und klare Sicht
verzichtest auf vieles tust alles fr mich
und ich sage nur ich liebe dich

''[Chorus]''
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