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Verse 1 

Broken hearts are 

All we've got 

No more hope and 

No more love 

 

It's all gone there's 

Nothing left 

On the ground we'll 

Never be found 

 

It's sad to see people 

Not knowing what love means 

Sad to see young teens 

Living in crime scenes 

 

This world is filled by hate and war, no one 

Understands what life is for, so come on 

 

Chorus 

We can be 

The changing generation of this world 

You and me 

We can change it by a simple word so 

Stand with me 

Wohooo, come on cause we were made to be 

Free to see (that) 

Love is the key  

For a better world 

 

Verse 2 

All the lights are fading  

Oh my heart is breaking 

The whole world is shaking 

 

Cause everybody's dating and then hating like  

Faking is breaking through our news scene 

Big screen – where's love? 

No, I haven't seen 

 

Young people dying affected by all the useless wars 

Old people dying 'cause we want to shut 'em outta the doors 

No one cares about the roars we scream 

Everybody just ignores the dream 



 

Of a world without war  

Just a world reigned by peace  

Where the guiltless released  

Lord, please give me a piece of that 

Love that is needed to grow like the trees in the streets  

Peace is in need to increase 

 

Chorus 

But we can be 

The changing generation of this world 

You and me 

We can change it by a simple word so 

Stand with me 

Wohooo, come on cause we were made to be 

Free to see (that) 

Love is the key  

For a better world 

 

Bridge (2x) 

Did you ever dream of love beyond life 

Could be real now 

Become real today 

 

It's all up to you to make a difference 

In this dark world 

Becoming brighter ey 

 

Chorus (3x) 

We can be 

The changing generation of this world 

You and me 

We can change it by a simple word so 

Stand with me 

Wohooo, come on cause we were made to be 

Free to see (that) 

Love is the key  

For a better world 

 

Übersetzung: 

 

Strophe 1 

Zerbrochene Herzen 

ist alles was wir haben 

Keine Hoffnung mehr und 

Keine Liebe mehr 

 

Es ist alles verschwunden, es ist 

nichts mehr übrig 



Auf dem Boden 

Wir werden niemals gefunden 

 

Es ist traurig, Leute zu sehen, 

die nicht wissen, was Liebe bedeutet 

Traurig, Jugendliche zu sehen, 

die an Orten des Verbrechens leben 

 

Diese Welt ist gefüllt von Hass und Krieg, niemand 

Versteht wofür das Leben da ist, also komm schon 

 

Refrain 

Wir können die verändernde Generation dieser Welt sein, 

du und ich 

Wir können sie mit einem einfach Wort verändern, also 

steh an meiner Seite 

Komm schon, denn wir wurden geschaffen um frei zu sein, zu sehen, 

dass Liebe der Schlüssel ist 

für eine bessere Welt 

 

Strophe 2 

Alle Lichter gehen aus, 

mein Herz bricht, 

die ganze Welt erschüttert 

 

Weil jeder datet um dann zu haten 

wie als wenn Betrug das Aktuellste ist 

Großer Bildschirm - wo ist die Liebe? 

Ne, ich hab sie nicht gesehen 

 

Junge Leute sterben wegen all der sinnlosen Kriege 

Alte Leute sterben, weil wir sie einfach aussperren möchten 

Niemanden kümmert unser Rufen, das wir schreien 

Alle ignorieren einfach nur den Traum 

 

Von einer Welt ohne Krieg 

Einfach eine Welt regiert von Frieden 

Wo die Schuldlosen befreit sind 

Herr, bitte gib mir ein Stück von dieser 

Liebe, die wachsen muss, wie die Bäume in den Straßen 

Frieden muss verstärkt werden 

 

Refrain 

Wir können die verändernde Generation dieser Welt sein, 

du und ich 

Wir können sie mit einem einfach Wort verändern, also 

steh an meiner Seite 

Komm schon, denn wir wurden geschaffen um frei zu sein, zu sehen, 

dass Liebe der Schlüssel ist 



für eine bessere Welt 

 

Bridge (2x) 

Hast du jemals von einer Liebe über den Tod hinaus geträumt 

Das könnte jetzt wahr sein 

Das könnte heute wahr werden 

 

Es liegt komplett bei dir, einen Unterschied zu machen 

In dieser dunklen Welt 

Die nun heller wird 

 

Refrain (3x) 

Wir können die verändernde Generation dieser Welt sein, 

du und ich 

Wir können sie mit einem einfachen Wort verändern, also 

steh an meiner Seite 

Komm schon, denn wir wurden geschaffen um frei zu sein, zu sehen, 

dass Liebe der Schlüssel ist 

für eine bessere Welt 


