
Songtext: Dreaming 
 

von Unspoken Thoughts 
 
2.Part:    
I have my mistakes, but I can live with them. 
I can live with your opinion, that I'm stuck in my own world. 
But it is a better world, without crime and war. 
No one will rule in here, all the hearts beat together in peace. 
 
Chorus:  
I'm dreaming of a better place, a place without lies and fear 
I believe that you will see it someday, 
May someday it'll be true 
 
2.Part:    
You have your mistakes, but I can't even see. 
All I see is the character you are used to be. 
Living in your own world is not the badest thing. 
The best thing you can do with it is stand for it and sing. 
 
Chorus:  
I'm dreaming of a better place, a place without lies and fear 
I believe that you will see it someday, 
May someday it'll be true 
 
Bridge:   
I hope you can understand why I would sell heart and soul. 
No one takes the blame for you, while you destroy, 
this place, called earth... 
 
Chorus:  
I'm dreaming of a better place, a place without lies and fear 
I believe that you will see it someday, 
May someday  
 
I'm dreaming of a better place, a place without lies and fear 
I believe that you will see it someday, 
May someday it'll be true 
 
Outro:     
may 
someday 
I'm dreaming 
of a better place, 
a place 
without lies, 
without fear, 
may someday 
it'll be 



true 
 
Song-Text-Übersetzung: 
 
1. Teil:    
Ich habe meine Fehler, aber ich kann mit Ihnen leben. 
Ich kann mit deiner Meinung leben, dass ich in meiner eigenen Welt gefangen bin. 
Aber es ist eine bessere Welt, ohne Verbrechen und Krieg. 
Niemand wird hier regieren, alle Herzen schlagen gemeinsam in Frieden. 
 
Refrain:  
Ich träume von einem besseren Ort, einem Ort ohne Lügen und Angst 
Ich glaube daran, dass du es eines Tages sehen wirst, 
Möge es eines Tages wahr sein. 
 
2. Teil:   
Du hast deine Fehler, aber ich kann sie nicht einmal sehen. 
Ich sehe nur den Charakter, der du mal gewesen bist. 
In deiner eigenen Welt zu leben ist nicht das schlimmste. 
Das Beste, was du daraus machen kannst, ist dafür einzustehen und zu singen. 
 
Refrain:  
Ich träume von einem besseren Ort, einem Ort ohne Lügen und Angst 
Ich glaube daran, dass du es eines Tages sehen wirst, 
Möge es eines Tages wahr sein. 
 
Bridge:    
Ich hoffe, du kannst verstehen, warum ich Leib und Seele verkaufen würde. 
Niemand nimmt die Schuld für dich auf sich, während du diesen Ort, genannt Erde, 
zerstörst. 
 
Refrain:  
Ich träume von einem besseren Ort, einem Ort ohne Lügen und Angst 
Ich glaube daran, dass du es eines Tages sehen wirst, 
Möge es eines Tages 
 
Ich träume von einem besseren Ort, einem Ort ohne Lügen und Angst 
Ich glaube daran, dass du es eines Tages sehen wirst, 
Möge es eines Tages wahr sein. 
 
Outro:    
vielleicht 
irgendwann mal 
träume ich 
von einem besseren Ort, 
einem Ort 
ohne Lügen, 
ohne Angst, 
vielleicht eines Tages 
wird es 
wahr sein 



 


