
Songtext: Libertad 

von Feel & Connect 

 

 

Verso 1 

En un mundo tan diverso 

En el que hay libertad 

Usa de ella a tu gusto 

Pero mira la realidad 

 

Pre coro 

¿Y dónde queda el pueblo y sus intereses? 

 

Coro (2x) 

We feel so alone  

In our homes  

Corrupts don't understand how 

Much pain we feel in this time  

 

Verso 2  

En tiempos vanguardistas 

El arte y el amor 

Brillan con mucho vigor 

Moviendo las masas 

 

Pre coro 

Ellos dicen ser líderes 

Pero solo para sus placeres 

¿Y dónde queda el pueblo y sus intereses? 

 

Coro (2x) 

We feel so alone  

In our homes  

Corrupt don't understand how 

Much pain we feel in this time 

 

Puente 

Can you look carefully yeah  

People 'bout to regret 

Oh, the grief of 

The souls in pain 

 

Coro (2x) 

We feel so alone  

In our homes  

Corrupt don't understand how 

Much pain we feel in this time 

 



Übersetzung: 

 

Freiheit 

 

Strophe 1 

In einer Welt voller Vielfältigkeit 

In der es Freiheit gibt 

Nutze sie nach deinem Geschmack 

Aber schau dir die Wirklichkeit an 

 

Pre-Chorus 

Und wo bleiben die Menschen und ihre Interessen? 

 

Refrain (2x) 

Wir fühlen uns so einsam 

In unserem Zuhause 

Korrupte verstehen nicht  

Wie viel Schmerz wir in dieser Zeit empfinden 

 

Strophe 2 

In avantgardistischen Zeiten  

Glänzen die Kunst und die Liebe  

Mit großer Kraft 

Und bewegen die Massen 

 

Pre-Chorus 

Sie behaupten Anführer zu sein 

Aber nur zu ihrem Vergnügen 

Und wo bleiben die Menschen und ihre Interessen? 

 

Refrain (2x) 

Wir fühlen uns so einsam 

In unserem Zuhause 

Korrupte verstehen nicht  

Wie viel Schmerz wir in dieser Zeit empfinden 

 

Bridge 

Könnt ihr genau hinsehen yeah 

Menschen sind dabei zu bereuen 

Oh, der Kummer  

Der schmerzvollen Seelen 

 

Refrain (2x) 

Wir fühlen uns so einsam 

In unserem Zuhause 

Korrupte verstehen nicht  

Wie viel Schmerz wir in dieser Zeit empfinden 


