Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace
You...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world
You...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

Unsere Erde ist nur ein kleiner Körper im großen
Weltall.
An uns liegt es,
daraus einen Planeten zu machen,
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden,
nicht von Hunger und Furcht gequält,
nicht zerrissen in sinnlose Trennung
nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung.
Gib uns den Mut und die Voraussicht,
schon heute mit diesem Werk zu beginnen,
damit unsere Kinder und Kindeskinder
einst mit Stolz den Namen „Mensch" tragen.

Ich steh vor euch mit meinen alten Träumen
Von Love and Peace und jeder Mensch ist frei
Wenn wir zusammen aufsteh'n, könnte es wahr
sein
Es ist so weit - ich frag: Bist du dabei?
Wir ha'm doch nicht die Mauern eingerissen
Damit die jetzt schon wieder neue bau'n
Komm, lass uns jetzt die Friedensflaggen hissen
Wir werden dem Krieg nicht länger tatenlos
zuschau'n
Komm, wir zieh'n in den Frieden
Wir sind mehr, als du glaubst
Wir sind schlafende Riesen
Aber jetzt steh'n wir auf
Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind
Am Ende werden wir gewinn'
Wir lassen diese Welt nicht untergeh'n
Komm, wir zieh'n in den Frieden
"Artikel 1: Alle Menschen sind frei und gleich
an Würde und Rechten geboren. Sie sollen
einander
im Geiste der Brüderlichkeit begegnen."
Wir sind doch alle Blutsschwestern und -brüder
Wir sind 'ne große Menschenfamily
Wir brauchen keine machtgeilen Idioten You...
Mit ihrem Schmiergeld von der Waffenindustrie
Ich hör John Lennon sing'n: "Give Peace a Chance"
Und es klingt wie'n Vermächtnis aus dem All
Damit das Weltgewissen endlich aufwacht
Denn es ist fünf Sekunden vor dem großen Knall
Aber wir sind überall
Komm, wir zieh'n in den Frieden
Wir sind mehr, als du glaubst
Wir sind schlafende Riesen
Aber jetzt steh'n wir auf
Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind
Am Ende werden wir gewinn'
Wir lassen diese Welt nicht untergeh'n
Komm, wir zieh'n in den Frieden
Überall diese Kriege
Da kann niemand gewinn'
Stell dir vor, es ist Frieden
Und jeder, jeder geht hin

