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Von Maren Rogawski 
 

 

Liebe Menschen da draußen, 

Es tut weh zu sehen, dass ihr nicht seht wie der Erde  geschieht  

Und ihr die Augen vor der Wahrheit verschließt. 

Es tut weh zu sehen, dass ihr euch selbst vergesst 

für ein Leben, dass euch in Wahrheit doch nur stresst. 

Ihr wollt mehr doch selbst zu viel ist nicht genug, 

Und auf der anderen Seite der Welt ringen Menschen um ihren letzten Atemzug. 

Ihr opfert euch für ein System, das die Rechte der Menschen verdrängt 

und das Gemeinwohl beschränkt. 

Ihr seid farbig, ihr seid weiß, 

Ihr seid arm und ihr seid reich, 

Ganz egal, Mutter Erde braucht ihr alle gleich. 

Gemeinsam könnt ihr Berge versetzen, 

Warum seid ihr tatenlos, wenn Menschen den Planeten verletzen. 

Schafft euch Ziele, für die es sich zu kämpfen lohnt, 

Und eine Welt, in der jeder von euch gerne wohnt! 

Es tut weh zu hören, dass ihr in Gruppen unterteilt,  

diskriminiert und das, was fremd ist, nicht toleriert. 

Jeder ist seines Glückes Schmied, doch als Teil einer Kette seid ihr nur so stark 

wie euer schwächstes Glied. 

Euer Leben richtet ihr auf Kosten der Schwachen ein, 

Beutet aus, seid korrupt, hey das kann doch nicht sein 

Ihr sagt ich sei verrückt, 

Aber glaubt mir eines Tages wirkt alles Leid auch auf euch zurück! 

Ihr seid farbig, ihr seid weiß 

Ihr seid arm und ihr seid reich, 

Ganz egal, Mutter Erde braucht ihr alle gleich. 

Gemeinsam könnt ihr Berge versetzen, 

Warum seid ihr tatenlos wenn Menschen den Planeten verletzen 

Schafft euch Ziele, für die es sich zu kämpfen lohnt, 

Und eine Welt, in der jeder von euch gerne wohnt! 

Tut doch nicht so ahnungslos! 

Sagt mal, worauf wartet ihr bloß? 

Hört auf das heute für morgen aufzuheben, 

denn nur im Jetzt könnt ihr was bewegen. 

Gemeinsam könnt ihr Berge versetzen, 

Warum seid ihr tatenlos wenn Menschen den Planeten verletzen 

Schafft euch Ziele für die es sich zu kämpfen lohnt 

Und eine Welt, in der jeder von euch gerne wohnt! 


