
Songtext: Generations 
von Brightness 

 
 
Been looking all over for magic words 
How does a world understand it needs to radically change? 
Magic words to free up heads stuck in a system 
Cause the system's been stuck into heads at a young age 
Today's society is tragic, if you take a closer glance 
A lot of nice people causing a whole lot of harm 
When your habits start clashing with your imagination of doing good 
Will you keep building walls in your mind or finally take the chance to change? 
 
Generation by generation, passing on mindless games, passing on mindless games 
Generation by generation... 
 
Your life's been enclosed by bubbles 
Disconnecting your perception from the larger contexts you're in 
The actions you do take or not, their effects on the world you do not see 
You know about lives in pain, but think there's just no other way 
 
Generation by generation, passing on mindless games, passing on mindless games 
Generation by generation, it's time to make a conscious change, we really need a 
conscious change 
 
So break out of all prisons, we got a new world to create 
Follow the sun that has arisen, shining on an Earth to be saved 
To all you in movement: keep going on 
Step boldly onto new ways for better days to come 
In case you're still waiting, see this as your wake up call 
(Wake up, wake up now) 
 
Wake up, wake up, the world's been going down the cliff 
And it's time for this to stop 
And consciously work things out, some say it's pointless, 
but I don't think of giving up 
On the edge of going down, rather go and break the crown, 
Break the reign of false concepts, 
or do you wanna drown in a poisonous reign, 
no, I know we can win this game 
If we face what is wrong and change it 
 
And get together and cooperate 
Those exploitation-based systems are out of date 
It's now or never, everything is at stake 
We don't need all this confusion, there's a simple way: 
We gather our needs, check our resources, make sure we don't take more from Earth 
than it can sustain 
Then everyone do what they can to produce the goods, and get guaranteed access 
to what they need 
 



Do as you can, and take what you need: 
an oppression-free economy, you might call it a utopy, 
but we got the resources, that's a fact, 
so it's really as simple as that if we ain't fooled by false believes 
 
So break out of all prisons, we got a new world to create 
Follow the sun that has arisen, leading to a better place 
In case you're still waiting, see this as your wake up call 
 
 
Übersetzung  
 
 
Ich bin überall auf der Suche nach magischen Worten: 
Wie versteht eine Welt, dass sie sich radikal verändern muss? 
Magische Worte, um Köpfe zu befreien, die in einem System feststecken 
Denn das System wurde in jungem Alter in die Köpfe gesteckt 
Die heutige Gesellschaft ist tragisch, wenn man genauer hinschaut: 
Eine Menge netter Leute, die eine Menge Leid verursachen 
Wenn deine Gewohnheiten anfangen, mit deiner Vorstellung von richtigem Handeln 
zu kollidieren, Wirst du weiter Mauern in deinem Kopf bauen, oder endlich die 
Chance zur Veränderung ergreifen? 
 
Generation für Generation, gibt sinnlose Spielchen an die nächste weiter, gibt 
sinnlose Spielchen an die nächste weiter, Generation für Generation... 
 
Dein Leben ist von Blasen umhüllt 
Die dich die größeren Kontexte, in denen du dich befindest, nicht wahrnehmen 
lassen 
Die Wirkung deiner Aktionen oder Nicht-Aktionen auf die Welt siehst du nicht 
Du weißt, da leiden welche, aber denkst, es ginge einfach nicht anders 
 
Generation für Generation, gibt sinnlose Spielchen an die nächste weiter, gibt 
sinnlose Spielchen an die nächste weiter, Generation für Generation, es ist Zeit für 
eine bewusste Veränderung, wir brauchen dringend eine bewusste Veränderung 
 
Also brich aus allen Käfigen aus, wir haben eine neue Welt zu kreieren 
Folge der aufgegangenen Sonne, die eine Erde beleuchtet, die wir retten müssen 
An alle, die schon in Bewegung sind: Geht immer weiter 
Betretet mutig neue Wege, auf denen wir bessere Tage erreichen 
Falls du noch wartest: Sieh das hier als deinen Weckruf 
(Wach auf, wach jetzt auf) 
 
Wach auf, wach auf, die Welt schlittert die Klippe runter  
Und es ist Zeit, dass es aufhört  
Und wir bewusste Lösungen finden; manche sagen es sei zwecklos,  
Doch ich denk nicht daran, aufzugeben 
An der Grenze zum Untergang, lasst uns die Krone zerbrechen,  
Die Herrschaft schädlicher Denkweisen,  
Oder wollt ihr in giftigem Denkmustern ertrinken?  



Nein, ich weiß, wir können dieses Spiel gewinnen, wenn wir dem, was falsch läuft, in 
die Augen schauen und es ändern 
 
Und zusammenkommen und kooperieren 
Diese ausbeutungsbasierten Systeme sind von gestern 
Jetzt oder nie, es steht alles auf dem Spiel 
Wir brauchen das ganze Wirrwarr nicht, es gibt einen einfachen Weg: 
Wir sammeln unsere Bedürfnisse, schauen, welche Ressourcen wir haben, stellen 
sicher, dass wir nicht mehr von der Erde nehmen als sie ertragen kann 
Dann tut jede*r was sie*er kann, um die benötigten Güter zu produzieren, und 
bekommt freien Zugang zu allem was sie braucht 
 
Mach, was du kannst, und nimm was du brauchst:  
Ein unterdrückungsfreies Wirtschaften, nenn es ruhig Utopie,  
Aber wir haben die Ressourcen, das Ist Fakt,  
Somit ist es tatsächlich so simpel - vorausgesetzt wir werden nicht durch 
Fehlglauben in die Irre geführt 
 
Also, brich aus allen Käfigen aus, wir haben eine neue Welt zu kreieren 
Folge der aufgegangenen Sonne, die zu einem besseren Ort führt 
Falls du noch wartest: sieh das hier als deinen Weckruf 
(Wach auf, wach jetzt auf) 


