Songtext: We Are 1
von 8aDBG
We are one!
Just look around and see what the world could be
You‘ve got to be kind and care about each other
So that other people who might feel scared around another
Can live their lifes happy with their families and others
Dear mother I have a view questions
They are stupid and make no sense
Yo mum what‘s wrong with the world?
Everyone is disturbed we are full of perverts
There‘s no love for anyone
No freedom for everyone
They say life sucks
No love for anyone
But they are dealing with drugs
Freedom for everyone
Freedom for everyone
No freedom for everyone
We need somebody who can help us
Somebody who can save us
To makes this world a better place
Somebody who can help us
Somebody who can save us
It’s all about the cash
And not about the love
Yeah we can make this
Never would we have thought
We can make this world a better place
Everything was so close
Then it was gone
We are one world
We need one love
We are one
Übersetzung:
Wir sind Eins!
Sieh dich um und sieh, wie die Welt sein könnte
Sei nett und sorge dich um die anderen

So, dass andere, die vielleicht Angst voreinander haben
Ihr Leben glücklich führen können, mit ihren Familien und anderen
Liebe Mutter, ich habe einige Fragen
Sie sind vielleicht dumm und machen keinen Sinn
Hey Mum, was stimmt mit der Welt nicht?
Alle sind verstört, wir sind voll von Perversen
Es gibt keine Liebe für jeden
Keine Freiheit für jeden
Sie sagen, das Leben ist scheiße
Keine Liebe für jeden
Aber sie handeln mit Drogen
Freiheit für alle
Freiheit für alle
Keine Freiheit für alle
Wir brauchen jemanden, der uns hilft
Wir brauchen jemanden, der uns rettet
Um diesen Ort besser zu machen
Jemanden, der uns hilft
Jemanden, der uns rettet
Es geht immer nur ums Geld
Und nicht um die Liebe
Yeah wir können es schaffen
Wir hätten es nie gedacht
Wir können die Welt zu einem besseren Ort machen
Wir waren so nah dran
Dann war es weg
Wir sind eine Welt
Wir brauchen eine Liebe
Wir sind Eins

