
Songtext: Spreadluv / One World 

von 50 Schekel X ruckity 

 

 

Intro 

Du musst nicht in meinen Schuhen stecken, um zu versuchen mich zu verstehen 

Yeeah 

Leb einfach dein Leben, mind your Business [kümmere dich um deine Angelegenheit]  

Kleinigkeiten soll'n dich nicht aufregen 

 

Hook: 

Ich bin stolz wo ich herkomm' 

Aber hab Respekt vor jedem 

Denn wir sind alle Mensch und wir teilen alle One World [Eine Welt] 

 

Wir schreiben eine neue Geschichte 

Damit die alte sich nicht mehr wiederholt, ja 

 

Es dauert scheinbar ewig bis zum finish [Ziel] 

Doch wir werden's überstehen und gewinnen 

Zusammen kennen wir kein Limit [Grenze] 

Achieve it by living it [Erreiche es, indem du es lebst] 

 

Spread Love [Verbreite Liebe] 

One World [Eine Welt] (7x) 

 

Part 1: 

Auf unser'm Weg schaffen wir Frieden 

Glaube nicht blind alles 

Nehmen alle mit 

Alle gleich  

Alle für einen  

Einer für alle 

Stay real [Bleib echt] 

 

Mach die Augen auf, Mund auch und 

Keiner wird ausgegrenzt hier, okay 

 

Steh' für and're ein, ich bin nicht eigensinnig 

Hebe keine Waffe außer meine Stimme 

Keiner kann entscheiden über freien Willen 

Pack dein Ego zur Seite und schieb mal keine Filme 

 

Jedes Wort, jede Tat hat 'nen Einfluss 

Du entscheidest, ob es Leben oder Tod bringt 

Du musst arbeiten, damit du Erfolg siehst 

Mehr zu geben als zu nehmen macht dich reich von innen 

 



Nichts ist unmöglich 

Die Sonne geht auf 

Wir können alles schaffen 

Zusammen 

Verfolgen den Traum 

 

Spread love, peace out 

[Verbreite Liebe, Ruhe bewahren] 

 

Ich bin stolz wo ich herkomm' 

Aber hab Respekt vor jedem 

Denn wir sind alle Mensch und wir teilen alle One World [Eine Welt] 

 

Wir schreiben eine neue Geschichte 

Damit die alte sich nicht mehr wiederholt, ja 

 

Es dauert scheinbar ewig bis zum finish [Ziel] 

Doch wir werden's überstehen und gewinnen 

Zusammen kennen wir kein Limit [Grenze] 

Achieve it by living it [Erreiche es, indem du es lebst] 

 

Spread Love [Verbreite Liebe] 

One World [Eine Welt] (7x) 

 

Part 2: 

Komm bau 'ne Brücke, ganz egal was es kostet 

Miteinander interagier'n, we are down for the process [Wir sind bereit für den Prozess] 

Viele wollten es verhindern - was ist aus ihn'n geworden (nichts) 

Heben das Peace - Zeichen - hoch [Friedenszeichen] 

Und brechen raus aus den Boxen 

 

Mach auf meinen Tracks keine Politik 

Denn die Mehrheit meiner Tracks ist nicht ohne Sinn 

Haben immer Platz für einen Hoffnungsschimmer 

Einen Batman gibt es auch in Gotham City 

 

Weiß wo ich heut bin und weiß wo ich gestern war 

Danke schon heute dafür wo ich morgen bin 

Jeden Tag einen Schritt näher zum Ziel  

Nächste Woche kann ich mir nicht vorstellen 

 

Akzeptiere alle, wie sie sind  

Und habe keine Gegner 

Alle machen Fehler 

Alles kann man ändern 

Alle machen Pläne, aber keiner geht raus 

Alle debattieren, keiner ändert Meinung 

Alle haben Ego, keiner hat es sich verdient 

Viel zu viele machen viel zu gerne Panik aus Prinzip 



Aber gibt es dann auch wirklich eine Krise, sieht sie niemand 

Du hast überhaupt keinen Plan was es bedeutet, willst du Krieg 

Aber gute Vorbilder lehren dich Frieden 

 

Ich bin stolz wo ich herkomm' 

Aber hab Respekt vor jedem 

Denn wir sind alle Mensch und wir teilen alle One World [Eine Welt] 

 

Wir schreiben eine neue Geschichte 

Damit die alte sich nicht mehr wiederholt, ja 

 

Es dauert scheinbar ewig bis zum finish [Ziel] 

Doch wir werden's überstehen und gewinnen 

Zusammen kennen wir kein Limit [Grenze] 

Achieve it by living it [Erreiche es, indem du es lebst] 

 

Spread Love [Verbreite Liebe] 

One World [Eine Welt] (7x) 


