Songtext: There could be
von Anni Rika
Str.1:
All around the globe, people complain, the world it´s going wrong
But we remain rejecting every sway of humanity
We blame the doom, to push our shame away
Str.2:
We don´t even start, cause we´re afraid
of facing all the change that we could make
We fight the natural flow, turn life to dust
Mother nature is regretting her trust in us
Bridge:
I just wonder why we praise the human race to be so great
While everything that gilds our crown, brings suffer round and round and round
Pre:
How much more pain do we need
To see abundance is indeed in our hands
Instead of watching the screen
Let´s come together to manifest the world we dream
Ref:
There could be power in the words we say
There could be joy in every single frame
Let´s make a change by taking all our trust
And start to act with love, I do believe in us
Bridge2:
So many lights locked up inside of us
The sun, the trees, the rain, the sea: They all are shining through our being
This world can be anything that we dream
If we just get up, cause it´s all, it´s all on us
Ref2:
There will be power in the voice we raise
With all our colours whitewashing their hate
There will be hope, when we´re reminding us
That we´re here to love, do you believe in us?
Outro:
I know that we´ll overcome, the walls keeping us from seeing that we are one
connected soul
That bleeds, desperately waiting for us to make it heal
Eventually all that we are will set free, eventually all that I see will be real

Let´s start to dream, we can heal
We can, We can heal, we can, we can heal, we can, we can heal, we can
Übersetzung:
Str. 1:
Überall auf der Welt beschweren sich die Menschen, dass etwas in der Welt falsch
läuft
Aber wir bleiben dabei, jede Schuld von der Menschheit zu weisen
Und schieben sie aufs Schicksal, um unsere Scham von uns zu weisen
Str. 2:
Wir fangen gar nicht erst an, weil wir Angst vor der Veränderung haben, die wir
bewirken könnten
Wir kämpfen gegen den natürlichen Fluss, verwandeln Leben zu Staub
Mutter Erde bereut ihr Vertrauen in uns
Bridge:
Ich frage mich, warum wir die Menschen als so großartig anpreisen
Obwohl alles, das unsere Krone schmückt, nur Leid bringt
Pre:
Wie viel mehr Schmerz brauchen wir noch
Um zu erkennen, dass das Glück in unseren Händen liegt
Statt auf den Bildschirm zu starren
Lasst und zusammenkommen, um die Welt zu manifestieren, von der wir träumen
Ref1:
Es könnte Kraft in den Worten liegen, die wir sagen
Jeder Winkel könnte erfüllt von Freude sein
Lasst uns einen Wandel bewirken, indem wir all unser Vertrauen fassen
Und anfangen mit Liebe zu handeln, ich glaube an uns
Bridge2:
So viele Lichter, die in uns eingesperrt sind
Die Sonne, die Bäume, der Regen, das Meer: Sie alle scheinen durch unser Sein
Diese Welt kann alles sein, das wir uns erträumen
Wenn wir uns nur aufraffen, denn es liegt an uns, nur an uns
Ref2:
Es wird Kraft in der Stimme liegen, die wir erheben
Mit all unseren Farben werden wir ihren Hass übertünchen
Es wird Hoffnung geben, wenn wir uns daran erinnern
Dass wir hier sind um zu lieben, glaubst du an uns?
Outro:
Ich weiß, dass wir die Mauern überwinden werden, die uns davon abhalten zu sehen,
dass wir eine verbundene Seele sind, die blutet und verzweifelt darauf wartet, von uns
geheilt zu werden

Irgendwann wird alles, was wir sind, vielleicht frei sein
Irgendwann wird alles, was ich sehe, echt sein
Lasst uns anfangen zu träumen, wir können heilen
Wir können, wir können heilen, wir können, wir können heilen, wir können, wir
können heilen, wir können

