
Songtext: Livable Life 

 

von Daniel Kröger and friends 
 
What just happened? 
Who wakes me up? 
I wish so much this is just a nightmare 
 
Who can just dare 
To kill innocent people - like you and I? 
Why, why, why? 
 
Refrain 
I dream of a world where the people shake hands 
When we all stand together 
We may have a chance 
And a livable life for everyone 
The soldier change his gun with a rose 
 
Beasts with no hearts, servants of the devil, the evil 
And always the same 
Which God is the right one? 
I tell you, there´s only one 
 
Refrain 
I dream of a world where the people shake hands 
When we all stand together 
We may have a chance 
And a livable life for everyone 
The soldier change his gun with a rose 
With love all problems would be solve 
 
Bridge 
The mother´s standin´ with her dead child 
in her hands 
in the middle of her destroyed home 
punished for lifetime 
I see a deeply hurt world in front of me 
People who have forgotten who they are 
pure love, no war 
 
I don´t wanna know how it is to loose my family 
I don´t wanna know how it is to live without hope 
I don´t wanna know how it is to loose my family 
I don´t wanna know to have no future 
 
Song-Text-Übersetzung: 
 
Was ist gerade passiert? 
Wer weckt mich auf? 



Ich wünsche mir so sehr, dass es nur ein Alptraum ist. 
 
Wer kann es nur wagen, 
unschuldige Menschen zu töten, wie du und ich? 
Warum, warum, warum? 
 
Refrain 
Ich träume von einer Welt, in der sich die Menschen die Hände reichen. 
Wenn wir alle zusammenstehen, 
könnten wir eine Chance haben 
und ein lebenswertes Leben für alle. 
Der Soldat ersetzt seine Waffe gegen eine Rose. 
 
Bestien mit keinem Herz, Diener des Teufels, das Übel. 
Und immer dasselbe: 
Welcher Gott ist der Richtige? 
Ich sag´ euch, da ist nur einer. 
 
Refrain: 
Ich träume von einer Welt, in der sich die Menschen die Hände reichen. 
Wenn wir alle zusammenstehen, 
könnten wir eine Chance haben 
und ein lebenswertes Leben für alle. 
Der Soldat ersetzt seine Waffe gegen eine Rose. 
Mit Liebe wären alle Probleme gelöst. 
 
Bridge: 
Die Mutter steht mit ihrem toten Kind 
in den Armen 
in der Mitte ihres zerstörten Hauses 
gestraft auf Lebzeiten. 
Ich sehe eine tief verletzte Welt vor mir 
Menschen, die vergessen haben, wer sie sind. 
Pure Liebe, nicht Krieg. 
 
Ich will nicht wissen, wie es ist, meine Familie zu verlieren. 
Ich will nicht wissen, wie es ist, ohne Hoffnung zu leben. 
Ich will nicht wissen, wie es ist, meine Familie zu verlieren. 
Ich will nicht wissen, wie es ist, keine Zukunft zu haben. 
 


