Songtext: We Are One
von BAND THE RULES
Strophe 1:
He was born into a giving world
Took everything that he could get
The world seemed to spin around only him
Not realizing how the world works out
Not being taught the most important lesson
A lesson he learned way too late
Arrogance and selfishness
Made him narrow-minded and afraid
Refrain:
So let’s open up our minds
Free the spirit that unites
Take each other in our hearts
And hold on tight
Show the world that we are one
It doesn’t matter where we’re from
As long as we all stand together
Hand in hand
Strophe 2:
He took this lesson to heart
Standing up for the hated ones
Embracing trust and love with
In the world, shining a light for everyone
Refrain:
So let’s open up our minds
Free the spirit that unites
Take each other in our hearts
And hold on tight
Show the world that we are one
It doesn’t matter where we’re from
As long as we all stand together
Hand in hand
Übersetzung:
Strophe 1:
Er wurde in eine gebende Welt geboren
Nahm alles, was er bekommen konnte
Die Welt schien sich nur um ihn zu drehen
Nicht erkennend, wie die Welt funktioniert

Nicht die wichtigste Lektion im Leben erhalten
Eine Lektion, die er viel zu spät gelernt hat
Arroganz und Egoismus machten ihn
Engstirnig und ängstlich
Refrain:
Also lass uns unseren Geist öffnen
Den Geist befreien, der verbindet
Nehmt einander in unsere Herzen auf
Und haltet es fest
Zeige der Welt, dass wir eins sind
Egal wo wir herkommen
Solange wir alle zusammenstehen
Hand in Hand
Strophe 2:
Er nahm sich diese Lektion zu Herzen
Sich für die verhassten Menschen einsetzen
Vertrauen und Liebe umarmen
In der Welt, in der für jede:n ein Licht leuchtet
Refrain:
Also lass uns unseren Geist öffnen
Den Geist befreien, der verbindet
Nehmt einander in unsere Herzen auf
Und haltet es fest
Zeige der Welt, dass wir eins sind
Egal wo wir herkommen
Solange wir alle zusammenstehen
Hand in Hand

