
  Planet Earth ~ spoken bY   

   the WONDER-ful StarChild Michael Jackson   

 

    ~ Michaels caressing soul to Planet earth ~   
 

~ http://www.youtube.com/watch?v=pWxJJ5niEss&feature=related ~ 

~ http://www.youtube.com/watch?v=NzT6jgIjoRg&feature=fvsr ~ 

http://wwwYoutubecom/watch?v=-OTYT9cWDJ0 ~ http://wwwYoutubecom/watch?v=JlI03A13sEU  

http://wwwYoutubecom/watch?v=3SSPP_eU0eU ~ http://www.youtube.com/watch?v=w-vfLZg69jE  

 

Planet Earth ~ mY home ~ mY place 

a capricious anomalY in the sea of space 

Planet Earth are You just 

Floating bY ~ a cloud of dust 

a minor globe ~ about to bust 

a piece of metal bound to rust 

a speck of matter in a mindless void 

a lonelY spaceship ~ a large asteroid 

 

cold as a rock without a hue 

held together with a bit of glue 

something tells me this isn't true 

You are mY sweet-heart soft and blue 

do You care ~ have You a part 

in the deepest emotions of mY own heart 

tender with breezes caressing and whole 

alive with music ~ haunting mY soul 

 

in mY veins I've felt the mYsterY 

of corridors of time ~ books of hisotrY 

life songs of ages throbbing in mY blood 

have danced the rhYthm of the tide and flood 

Your mistY clouds ~ Your electric storm 

were turbulent tempests in mY own form 

I've licked the salt ~ the bitter ~ the sweet 

of everY encounter ~ of passion ~ of heat 

Your riotous colour ~ Your fragrance ~ Your taste 

have thrilled mY senses beYond all haste 

in Your beuatY ~ I've known the how 

of timeless bliss ~ this moment of now 

 

Planet Earth are You just 

floating bY ~ a cloud of dust 

a minor globe ~ about to bust 

a piece of metal bound to rust 

a speck of matter in a mindless void 

a lonelY spaceship ~ a large asteroid 

 

cold as a rock without a hue 

held together with a bit of glue 

something tells me this isn't true 

You are mY sweet-heart gentle and blue 

do You care ~ have You a part 

in the deepest emotions of mY own heart 

tender with breezes caressing and whole 

alive with music ~ haunting mY soul 

 

Planet Earth ~ gentle and blue 

with all mY heart ~ I love You 

 

 

Planet Erde ~ mein Zuhause ~ mein Platz  

 eine kapriziöse Anomalie im Meer des Raums  

 Planet Erde bist du nur  

 fließend durch eine Staub-Wolke  

 eine kleine Welt ~ auf der Brust  

 ein Stück Metall gebunden zu rosten  

 eine Spur von Materie in einer Geistlosen Leere  

 ein einsames RaumSchiff ~ ein großer Asteroid  

 

 kalt wie ein Stein ~ Farblos  

 hältst mit ein bisschen Leim zusammen 

 Etwas sagt mir ~ das ist nicht wahr  

 du bist mein süßes Herz weich und blau  

 kümmert es dich ~ du hast einen Teil  

 in den tiefsten Gefühlen meines eigenen Herzens  

 zart mit sanften Brisen streichelnd und ganz 

 LEBENdig mit Musik ~ dringst du in meine Seele  

 

 in meinen Adern habe ich das Geheimnis gefühlt  

 von Zeit-Tunnels ~ Geschichts-Büchern  

 Live-Songs von ZeitAltern pulsieren in meinem Blut  

 ich tanzte im RhYthmus von Ebbe und Flut  

 deine NebelSchwaden ~ dein elektrischer Sturm  

 waren turbulente Stürme in meiner eigenen Form  

 ich habe das Salz geleckt ~ das Bittere ~ das Süße  

jeder Begegnung ~ von Leidenschaft ~ von Hitze  

 deine prächtigen Farben-Spiele ~ dein Duft ~ dein Geschmack  

 haben meine Sinne begeistert ~ jenseits aller Eile  

 in deiner Schönheit ~ wusste ich wie  

 von zeitloser Glück-Seligkeit ~ dieses jetzigen Momentes  

 

Planet Erde bist du nur  

 fließend durch eine Staub-Wolke  

 eine kleine Welt ~ auf der Brust  

 ein Stück Metall gebunden zu rosten  

 eine Spur von Materie in einer Geistlosen Leere  

 ein einsames RaumSchiff ~ ein großer Asteroid 

 

kalt wie ein Stein ~ Farblos  

 hältst mit ein bisschen Leim zusammen 

 Etwas sagt mir ~ das ist nicht wahr  

 du bist mein süßes Herz weich und blau  

 kümmert es dich ~ du hast einen Teil  

 in den tiefsten Gefühlen meines eigenen Herzens  

 zart mit sanften Brisen streichelnd und ganz 

 LEBENdig mit Musik ~ dringst du in meine Seele 

 

 Planet Erde ~ sanft und blau  

 mit ganzem Herzen ~ ich liebe dich 

 

 
 


