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von J. Pink 
 
Every dispute  
helps to love. 
Because of that,  
we learn to  
know each other  
better. 
Despite hating  
couldn't live without each other. 
 
But we forget that the others can't feel fine while we fight. 
We try to win and destroy our enemies, 
what if we kill our friends too. 
 
It is okay if you don't like a guy, 
but what's about finding a peaceful solution.  
 
Hey, I will not leave you anymore,  
no matter if you hate me more  
and when you see through all this, 
I'll get along with you for sure. 
And after all mistakes we did, 
we're gonna get together and forgive, 
maybe we see we could be friends, 
that's the right way to win a war. 
 
While a dispute, 
we like a person  
less and less  
but sometimes 
we would miss  
the dispute. 
We just do it because of we enjoy it. 
  
But we forget that the others can't feel fine while we fight. 
We try to win and destroy our enemies, 
what if we kill our friends too. 
 
It is okay if you don't like a guy,  
but what's about finding a peaceful solution.  
 
Hey, I will not leave you anymore,  
no matter if you hate me more  
and when you see through all this, 
I'll get along with you for sure. 
And after all mistakes we did, 



we're gonna get together and forgive, 
maybe we see we could be friends, 
that's the right way to win a war. 
 
I wish we could let live the others. 
What if we love our enemies too? 
And all our friends could live much better. 
This is a world that everyone could love. 
 
Hey, I will not leave you anymore,  
no matter if you hate me more  
and when you see through all this, 
I'll get along with you for sure. 
And after all mistakes we did, 
we're gonna get together and forgive, 
maybe we see we could be friends, 
that's the right way to win a war. 
 
 
Übersetzung: 
 
Jeder Streit  
hilft zu lieben. 
Deshalb  
lernen wir  einander  
besser kennen. 
Trotz des Hasses  
könnten wir nicht ohne einander leben. 
 
Aber wir vergessen, dass die Anderen sich nicht gut fühlen können, während wir 
kämpfen. 
Wir versuchen zu gewinnen und unsere Feinde zu zerstören, 
was wenn wir unsere Freunde auch töten würden. 
 
Es ist in Ordnung, wenn du jemanden nicht magst,  
aber wie wäre es, eine Friedliche Lösung zu finden? 
 
Hey, ich werde dich nicht mehr verlassen, 
egal, ob du mich mehr hasst 
und wenn du dass alles erkennst, 
werden wir sicher zurechtkommen. 
Und nach all den Fehlern, die wir gemacht haben, 
kommen wir zusammen und vergeben, 
Vielleicht sehen wir, dass wir Freunde sein könnten, 
das wäre der richte Weg einen Krieg zu gewinnen. 
 
Während eines Streits  
mögen wir eine Person  
weniger und weniger 



aber manchmal  
vermissen wir den Streit. 
Wir tun es, weil wir es genießen.  
 
Aber wir vergessen, dass die Anderen sich nicht gut fühlen können, während wir 
kämpfen. 
Wir versuchen zu gewinnen und unsere Feinde zu zerstören, 
was wenn wir unsere Freunde auch töten würden. 
 
Es ist in Ordnung, wenn du jemanden nicht magst,  
aber wie wäre es, eine Friedliche Lösung zu finden? 
 
Hey, ich werde dich nicht mehr verlassen, 
egal, ob du mich mehr hasst 
und wenn du dass alles erkennst, 
werden wir sicher zurechtkommen. 
Und nach all den Fehlern, die wir gemacht haben, 
kommen wir zusammen und vergeben, 
Vielleicht sehen wir, dass wir Freunde sein könnten, 
das wäre der richte Weg einen Krieg zu gewinnen. 
 
Ich wünschte, wir könnten die anderen Leben lassen. 
Was, wenn wir unsere Feinde auch liebten. 
Und all unsere Freunde könnten viel besser leben. 
Dass wäre eine Welt, die jeder lieben könnte. 
 
Hey, ich werde dich nicht mehr verlassen, 
egal, ob du mich mehr hasst 
und wenn du dass alles erkennst, 
werden wir sicher zurechtkommen. 
Und nach all den Fehlern, die wir gemacht haben, 
kommen wir zusammen und vergeben, 
Vielleicht sehen wir, dass wir Freunde sein könnten, 
das wäre der richte Weg einen Krieg zu gewinnen. 


