
Songtext: Unite the world 

Von: AK"THEGOLDBOY"AY und RJT 
 

 
Kernkraftschmelze, Fukushima, Hiroshima  
Sie führen Krieg und ihre Bomben fallen nieder.  
Warum tut ihr das? Wir können auch Frieden haben.  
Erst heißt es in den Kampf und danach Konsequenzen tragen!  
Die Natur wird nicht geachtet, unsere Erde ausgeschöpft,  
Lasst uns verbinden und vereinen es gibt nur eine Welt.  
Wir wollen Siedlungen bauen in der ganzen Galaxie,  
Lösen wir erst unsere Probleme von Armut und von Krieg.  
Getötet wird für Götter, dadurch kommt ein Menschenhass.  
Sind wir Misanthropen oder geben wir uns eine Chance?  
Frieden ist das höchste Gut, lasst uns nach ihm streben.  
Jeder Mensch ist einzigartig, Vorurteile ablegen.  
Lasst uns die Erde bewahren, das ist mein höchstes Ziel .  
Achten wir auf das, was wir tuen ist dies schon für den Anfang viel.  
Hörst du es, es Flüstert der Wind,  
Er weiß genau, dass die Kinder noch am reinsten sind.  
Sie führen keinen Krieg und auch keine Schlacht,  
Gibt es Streit ist er vergessen über Nacht.  
Komm nehmen wir uns ein Beispiel daran,  
Denn der Hass auf andere Menschen macht uns einfach Krank.  
 
2:Ich sehe die Bienen, sehe ihren Flug  
Den sie zurücklegen dafür schmeckt der Honig gut.  
Der blaue Planet, mit Meeren und Ozeanen  
eine Sagenwelt mit Fischen, Haien, Rochen, Walen.  
Vögel schwingen auf bis zum Horizont.  
Weiter als jedes menschliche Auge kommt.  
Reptilien mit Panzern und Schuppen gesichert  
Ich liebe die Vielfallt und schärfe meine Sicht  
Der Adler kreist über dem Fundament  
Gestern war es Wald Morgen ein Ort wo man Müll verbrennt.  
Wälder, Wüsten , die Arktis, Berge  
Großstädte, Dörfer, Sonne, Mond und Sterne  
Alles was wir sehen ist nicht selbstverständlich selbst der kleinste Organismus ist sehr 
aufwendig  
Wir haben so schönes auf der Erde erlebt  
das Spiel der Sterne und des Planet  
Wenn die Glut sich entfaltet und als Flamme tanzt  
Nutzen wir sie für Wärme und stecken nicht den Feind in brand  
Wenn dir einer auf die Wange schlägt such nicht den Sinn,  
Halt ihm einfach noch die andere Wange hin.  
 
3 Guten tag darf ich eine Frage stellen?  
Wann entschieden Menschen unsere Erde so zu prellen?  
Vor 4,6 Milliarden Jahren ist sie entstanden  
Mit Reichtum an Arten, der Tiere und der Pflanzen.  
Doch ich sehe Krieg und Häuser die zerbersten  
Bitte lasst uns Frieden schaffen beenden wir die Schmerzen.  
Unsere Herzen sind bereit komm geben wir uns einen Ruck  
Bauen wir uns ein Paradies und vergessen den Schutt  



Gestern wirkte der Tunnel noch unendlich weit  
Nun sehen wir den Ort wo ein kleines Lichtlein scheint  
Viele gingen einst verloren auf der suche nach dem Thron  
nun sind sie zurück die verlorene Tochter und der Sohn  
Die neue Hoffnung getränkt vom reinen Regen  
komm in meine Arme ich gebe dir mein Segen.  
Lasst uns vereinen und den Frieden finden.  
Beenden wir die Niedertracht, Schluss mit unseren Sünden  
Wenn dein nächster leidet, dann frag ihn wo sein Schmerz sitzt  
schenke ihm dein Gehör, schau ihm dabei tief ins Gesicht  
Biet ihm deine Hilfe an und vergiss niemals.  
Dir selbst kann sowas passieren, dass nenn man Schicksal 


