Last Song / Ralph Jones
https://myspace.com/ralphjones1/video/ralph-jones-last-song-/109924109
Now my time has come
I’m looking back at my life
recalling all good, bad, sad and happy times I’ve had
the way things have changed
the way we’ve turned out to be
It really scares the hell out of me
and I just don’t wonna be part of this
total madness beyond believe

Nun ist meine Zeit gekommen
Ich schaue zurück auf mein Leben
Alle guten, schlechten, traurigen und glücklichen Zeiten die ich hatte aufrufend
Die Art wie Dinge sich geändert haben
Die Art wie wir heute sind
Es ruft wirklich die Hölle in mir hervor
Und ich will einfach nicht mehr Teil von dem sein
Totale Schlechtheit jenseits glaube ich

I’m counting the hours
can’t wait to find my peace
got just this song to go
I’m tired, I’m empty
got nothing left to give
Anyway this ain’t my world anymore
I wanna go

Ich zähle die Stunden
Kann nicht warten um meinen Frieden zu finden
Ich bekam noch diesen Song um dann zu gehen
Ich bin müde, ich bin leer
Ich habe nichts mehr zum Geben
Sowieso, das ist nicht mehr meine Welt
Ich will gehen

It’s okay to kill in the name of war
but if I wanna go I get declared
insane
Always bare in mind
it wasn’t just them in charge
We could’ve stop this a long time ago
But of course our needs always do come first
Yeah we simply can’t spare the time

Es ist okay im Namen des Kriegs zu töten
Aber wenn ich erkläre, dass ich gehen will
Gestört
Immer im Verstand enthüllt (entblösst, nackt)
Es waren nicht nur sie die Schuldigen
Wir hätten dies schon vor länger Zeit stoppen können
Aber natürlich kommen unsere Bedürfnisse zuerst
Ja, wir können einfach keine Zeit schinden

I’m counting the hours
can’t wait to find my peace
got just this song to go
I’m tired, I’m empty
got nothing left to give
anyway this ain’t my world anymore
I wanna go

Ich zähle die Stunden
Kann nicht warten bis ich meinen Frieden find
Ich habe nur noch diesen Song zum Gehen
Ich bin müde, ich bin leer
Ich habe nichts mehr zu geben
Sowieso das ist nicht mehr meine Welt
Ich will gehen

Hey, ey, oh, hey, ey

Ich habe die Stunden gezählt
Nun bin ich frei um für meinen Frieden zu gehen
Ich habe meinen Letzten Song geschrieben
Es schmerzt mich, ich bin gebrochen
Ich kann mich nicht länger sorgen
Ja, das ist einfach nicht mehr meine Welt
So werde ich gegangen sein.

I’ve counted the hours
Now I’m free to go for my peace
I’m done with my last song
I’m hurting, I’m broken
Don’t wonna carry on
Yeah, this just isn’t my world anymore
So I’ll be gone
There is just one more thing
I’m wishing you well
Time to say goodbye
I’m not scared of dying
On the contrary
I’m looking forward to be released from this mad,
mendacious, fraudulent, respectless, digital zombie world
It’s just not my cup of tea

Da gibt es einfach noch eine Sache
Die ich dir gut wünsche
Zeit Auf Wiedersehen zu sagen
Ich habe keine Angst vor dem Sterben
Im Gegenteil
Ich freue mich darauf von dem Verrückten, Verlogenen,
Betrügerischem, Respektlosen, digitalen Zombie Welt erlöst zu sein,
Es ist einfach nicht meine Tasse Tee
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Selfmade Prison / Ralph Jones
https://myspace.com/inmemoryofralphjones/music/song/self-made-prison-86706715-96118810
And you looks like ever
attack the lie in your eyes that we go
We’re breaking down under the white of you
Imagine everybody
Got in the chance of your fight security
Got in yourself my prison
You suffocate your dreams
You forget about passion
What keeps you from feeling
The rhythm of life
Feeling your heart
What is it from sadness in
The power of love
I’m seeing in your face
Still you have the tears in
Of every not to conversate your ordinary life
Wishing for an other place in time
I blewest you the world you got inside
Being intouchable you charge the world around you
And all this time
You just don’t will arise
You see still sliding in away
What keeps you from feeling
The rhythm of life
Feeling your heart
What keeps it from sadness in
The power of love
I’m seeing in your face
Open your heart
And find your choice in
writing to give all fact
Get out of yourself - my voice
What keeps you from feeling
The rhythm of life
Feeling your heart
What keeps you from sadness in
The power of love
I’m seeing in your face, oh, oh, oh

Und du siehst aus wie immer
Die Lüge die wir leben in deinen Augen
Wir brechen das Weisse in dir runter
Stell dir jeden vor
Bekamst die Chance für deinen Kampf nach Sicherheit
Bekamst in dir selber mein Gefängnis
Du erstickst deine Träume
Du vergisst deine Leidenschaft
Was hält dich fern vom Fühlen
Den Rhythmus des Lebens
Dein Herz fühlen
Was ist von dieser Traurigkeit in ihm
Die Kraft der Liebe
Die ich in deinem Gesicht sehe
Du hast immer noch Tränen drin
Von jedem plaudern über dein alltägliches Leben
nach einen anderen Platz wünschen rechtzeitig
Unberührbar seied beschuldigst du die Welt um dich herum
Und all diese Zeit
Du wirst einfach nicht aufsteigen
Du siehst noch das weg schlittern
Was hält dich fern vom Fühlen
Den Rhythmus des Lebens
Dein Herz fühlen
Was ist von dieser Traurigkeit in ihm
Die Kraft der Liebe
Die ich in deinem Gesicht sehe
Öffne dein Herz
Und du findest deine Alternative in ihm
Alle Fakten aufgeschrieben
Geh aus dir selber – meine Stimme
Was halt dich fern vom Fühlen
Den Rhythmus des Lebens
Dein Herz fühlen
Was ist von dieser Traurigkeit in ihm
Die Kraft der Liebe
Die ich in deinem Gesicht sehe
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Eternal Darkness / Ralph Jones
I've tried real hard
to get through to you
i've given everything
but it all was just in vain
and now I’m tired and empty
got nothing left to give
now you gonna have to find yourselves
someone else you can kick in the teeth
I'm outta here
it's time I set myself free
I’m trying to find eternal darkness
to blow up my life here / yes
so what’s the point of me preaching
i’m just wasting my breath
cause there is no one out there who cares
anyway i said what I had to say
just listen to my songs
and then you know why I don’t wanna be around you anymore
I'm outta here
it's time I set myself free
I'm trying to find eternal darkness
to blow up my life yes
I'm outta here
it's time I set myself free
I'm trying to find eternal darkness
to blow up my life

Ich habe es wirklich schwer versucht
durchzukommen
Ich habe alles gegeben
Aber es war alles vergebens
Und jetzt bin ich müde und leer
Ich habe nichts mehr zu geben
Nun müsst ihr euch selber finden
Jemanden anderen der euch in die Zähne kickt
Ich bin hier draussen
Es ist Zeit mich zu befreien
Ich versuche meine ewige Dunkelheit zu finden
Um meinem Leben hier auszulöschen
So was ist der Punkt von meinem Predigen?
Ich vergeude nur meinen Atem
Weil niemand da draussen ist der sich kümmert
So oder so, ich sagte was ich zu sagen hatte
Hört nun meine Songs
Und dann wisst ihr warum ich nicht mehr um euch herum sein will
Ich bin hier draussen
Es ist Zeit mich zu befreien
Ich versuche meine ewige Dunkelheit zu finden
Um meinem Leben hier auszulöschen
Ich bin hier draussen
Es ist Zeit mich zu befreien
Ich versuche meine ewige Dunkelheit zu finden
Um meinem Leben hier auszulöschen
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If Only I Could Fly / Ralph Jones
For you now everything is going down the hill
You just stand by watching it from happening – shame on you
Even was you playing your part your innocence diary
But as long as you can get whatever you want
You just don’t care
And if I could (if i could)
I sure would (I sure would)
Spread my wings (spread my wings)
Fly away (fly away)
Away from here (away from here)
Away from all this madness
To a world I can call home
And I would never ever look back
Yeah if only I could fly
You know that all the poor (?) species dying out
And that our planet is heading for a major blow - yes you know
Still you’re going along with the flow of insanity
And as long as you can live your material life
You don’t give a shit
And if I could (if i could)
I sure would (I sure would)
Spread my wings (spread my wings)
Fly away (fly away)
Fly ay ay fly away

Für euch geht nun alles den Bach runter
Ihr steht einfach da das Geschehen beobachtend – schämt euch
Ihr habt sogar euren Part in eurem unschuldigen Alltag gespielt
Aber so lange ihr bekommen könnt was ihr wollt
Kümmert ihr euch nicht
Und wenn ich könnte
Ich würde sicher
Meine Flügel ausbreiten
Wegfliegen
Weg von hier
Weg von all dem Wahnsinn
Zu einer Welt die ich Zuhause nennen kann
Und ich würde niemehr zurückschauen
Ja, wenn ich nur fliegen könnte
Du weisst dass all die armseligen Wesen draussen sterben
Und dass unser Planet auf einen grossen Blow zusteuert? – ja du weisst es
Immer noch gehst du weiter mit dem Fluss des Irrsinns
Und so lange du dein physisches Leben kannst
Gibst du einen Scheiss drauf
Wenn ich könnte
Ich würde sicher
Meine Flügel ausbreiten
Wegfliegen

Away from here (away from here)
Away from all this madness
To a world I can call home
And I would never ever look back
Yeah if only I could fly
Fly ay ay fly away
And if I could (if i could)
I sure would (I sure would)
Spread my wings (spread my wings)
Fly away (fly away)
Fly ay ay fly away

Away from here (away from here)
Away from all this madness
To a world I can call home
And I would never ever look back
Yeah if only I could fly
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Miss You / Ralph Jones
Every night i go to sleep
Every morning i wake up
I feel so lonely
In this strange empty room

Jede Nacht wenn ich schlafen gehe
Jeden Morgen wenn ich aufwache
Fühle ich mich so alleine
In diesem fremden, leeren Raum

Let me tell you now
I feel the same way too
So lonely now without you

Lass mich dir nun sagen
I fühle das Gleich auch
So alleine jetzt ohne dich

Dee dee dee..
Dee dee dee...
I miss you

Dee dee dee..
Dee dee dee…
Ich vermisse dich

Why must you be
So far away from me
I wanna feel you now
Wanna hold you tight

Warum musst du
So weit weg von mir sein
Ich möchte dich jetzt fühlen
Möchte von dir fest gehalten werden

Wanna feel you too
Wanna kiss your lips
And never let go again

Will dich auch fühlen
Will deine Lippen küssen
Und dich nie mehr weg gehen lassen

Dee dee dee
Dee dee dee
Aaaaa
Dee dee
I miss youuuuu

Dee dee dee
Dee dee dee
Aaaaa
Dee dee
Ich vermisse dich

And When i get back to you
When i hold you in my arms
When i touch you again
And i got you with me

Und wenn ich zu dir zurück komme
Wenn ich dich in meinen Armen halte
Wenn ich dich wieder berühre
Und ich dich bekommen habe zu mir

Oh how i wish that day to come soon
And will not to let it end

O wie wünsche mir dass dieser Tag bald kommen wird
Und ich es nicht enden lassen werde

Dee dee dee
Dee dee dee
Aaaaa
Dee dee

Dee dee dee
Dee dee dee
Aaaa
Dee dee

I miss you
Chorus 1x

Ich vermisse dich
Chorus 1x
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I’m So Sorry / Ralph Jones
You told me I made you lose your selfrespect
That was when I knew I lost you
You said I made your life a living hell
You made it quite clear that you cannot forgive me
I think it’s one of the best I go away
And maybe you can to enjoy your life
I’m so sorry for the thing I‘ve caust
If I could I‘ll take it back
I just don’t know what made me this way
But I know I love you
I swear I never made to merge you baby
I just don’t know when I go to far
And then wouldn’t be that day, it’s all to late
I’m so sorry for the thing I‘ve caust
If I could I‘ll take it back
I just don’t know what made me this way
But I know I love you

Du hast mir gesagt, dass ich dich dazu gebracht habe deinen Selbstrespekt zu verlieren
Das war der Moment in welchem ich wusste, dass ich dich verloren hatte
Du sagtest Ich hätte dein Leben zu einer lebendigen Hölle gemacht
Du machtes mir sehr klar, dass du mir nicht vergeben kannst
Ich denke, das Beste ist ich gehe weg
Und vielleicht kannst du dein Leben dann geniessen.
Es tut mir so leid was ich ausgelöst habe
Wenn ich es nur zurücknehmen könnte
Ich weiss einfach nicht was mich so werden liess
Aber ich weiss, dass ich dich liebe
Ich schwöre ich habe dich nie übernommen
Ich weiss einfach nicht wenn ich zu weit gehe
Und dann würde dieser Tag nicht sein, an welchem alles zu spät ist
Es tut mir so leid was ich ausgelöst habe
Wenn ich es nur zurücknehmen könnte
Ich weiss einfach nicht was mich so werden liess
Aber ich weiss, dass ich dich liebe
Na, na, na, na, na, na, na, na….

Na, na, na, na, na, na, na, na….
I’m so sorry for the thing I‘ve caust
If I could I‘ll take it back
I just don’t know what made me this way
But I know I love you

Es tut mir so leid was ich ausgelöst habe
Wenn ich es nur zurücknehmen könnte
Ich weiss einfach nicht was mich so werden liess
Aber ich weiss, dass ich dich liebe
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The End Of The Road
I always have been here for my friends
But now some have turned on me
I’ve given everything, yeah, more than was asked of me
But I’d never ever got anything back in return
And now that i need them I’m all alone
It feels like, i’m at the end of the road
It’s bleeding me out
I just can’t breath in
This is not my world
It’s time for me now
To go and find my place
I just can’t breath in anymore
So all I want to say
Is goodbye to you
Na na na na na na, oooooohhh
Now you may think that I am a big looser
You may think that I have given up as soon
You may even think that I have turned on you
But it’s only so much I can give
And now I feel used and empty
So alone
I just can’t breath in
This is not my world
It’s time for me now
To go and find my place
I just can’t breath in anymore
So all I want to say
Is goodbye to you
Na na na na na na, oooooohhh
Na na na na na na, oooooohhh
Na na na na na na, oooooohhh
Na na na na na na, oooooohhh

Ich war immer für meine Freunde da
Aber nun hat sich etwas gegen mich gewendet
Ich habe alles geben, ja, mehr als von mir verlangt worden ist
Aber ich selber habe nie etwas zurückbekommen
Und jetzt wo ich sie brauche bin ich alleine
Es fühlt sich an wie wenn ich am Ende des Weges bin
Es blutet mich aus
Ich kann fast nicht mehr einatmen
Das ist nicht meine Welt
Es Zeit für mich
Zu gehen und meinen Platz zu finden
Ich kann fast nicht mehr atmen
Alles was ich dir sagen will
Ist Auf Wiedersehen
Na na na na na na, oooooohhh

Nun kannst du denken, dass ich ein grosser Versager sei
Du denkst möglicherweise, dass ich zu früh aufgegeben habe
Du denkst möglicherweise sogar, dass ich mich von dir abgewendet habe
Aber es ist einfach nur das was ich geben kann
Und jetzt fühle ich mich verbraucht und leer
So alleine
Ich kann fast nicht mehr einatmen
Das ist nicht mehr meine Welt
Es ist nun Zeit für mich
Zu gehen und meinen Platz zu finden
Ich kann fast nicht mehr einatmen
So ist alles was ich noch sagen will
Auf Wiedersehen
Na na na na na na, oooooohhh
Na na na na na na, oooooohhh
Na na na na na na, oooooohhh
Na na na na na na, oooooohhh
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