
John Lennon - Imagine
http://www.youtube.com/watch?v=yRhq-yO1KN8 

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 some day you'll join us
And the world will be as one

magine 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 some day you'll join us
And the world will live as one

John Ono Lennon, MBE, born John Winston Lennon (9 October 1940 – 8 December 1980) was an English musician, 
singer and songwriter who rose to worldwide fame as a founder member of The Beatles, one of the most commercially 
successful and critically acclaimed acts in the history of popular music. Together with Paul McCartney, he formed one 
of the most celebrated songwriting partnerships of the 20th century.

John Winston Lennon (später John Winston Ono Lennon), MBE (* 9. Oktober 1940 in Liverpool, England; † 8. 
Dezember 1980 in New York City, New York) war ein britischer Musiker, Komponist und Autor. Weltweit berühmt 
wurde er als Mitgründer, Sänger und Gitarrist der britischen Musikgruppe The Beatles, für die er – neben Paul 
McCartney – die meisten Stücke schrieb. Die Komponistenpartnerschaft Lennon/McCartney war eine der bekanntesten 
und erfolgreichsten in der Geschichte der Popmusik. 

Gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Yoko Ono veranstaltete Lennon ab Ende der 1960er Jahre 
verschiedene Aktionen für den Weltfrieden und widmete sich auch zunehmend künstlerisch neuen 
Gebieten. Nach der Trennung der Beatles startete Lennon eine erfolgreiche Solokarriere mit Alben 
wie John Lennon/Plastic Ono Band (1970) und Imagine (1971).

http://de.wikipedia.org/wiki/John_Lennon 

Stell Dir vor, es gibt den Himmel nicht,
Es ist ganz einfach, wenn du's nur versuchst.
Keine Hölle unter uns,
Über uns nur Himmel.
Stell dir all die Menschen vor Leben nur für den Tag.

Stell Dir vor, es gibt keine Länder,
Das fällt einem überhaupt nicht schwer.
Nichts wofür man töten oder sterben würde
und auch keine Religionen.
Stell Dir vor, all die Leute leben ihr Leben in Frieden.

Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer,
Aber, ich bin nicht der einzige!
Und ich hoffe, eines Tages wirst auch Du einer von uns 
sein, und die ganze Welt wird eins sein.

Stell Dir vor, keinen Besitz zu haben !
Ich frage mich, ob Du das kannst.
Keinen Grund für Habgier oder Hunger,
Eine Bruderschaft der Menschen. Stell Dir vor, all die 
Menschen, Sie teilen sich die Welt, einfach so!

Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer,
Aber, ich bin nicht der einzige!
Und ich hoffe, eines Tages wirst auch Du einer von uns 
sein, und die ganze Welt wird eins sein.

http://www.youtube.com/watch?v=yRhq-yO1KN8
http://de.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
http://de.wikipedia.org/wiki/Imagine_(Album)
http://de.wikipedia.org/wiki/John_Lennon/Plastic_Ono_Band
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltfrieden
http://de.wikipedia.org/wiki/Yoko_Ono
http://de.wikipedia.org/wiki/Lennon/McCartney
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
http://de.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
http://de.wikipedia.org/wiki/Autor
http://de.wikipedia.org/wiki/Komponist
http://de.wikipedia.org/wiki/Musiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_(Bundesstaat)
http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://de.wikipedia.org/wiki/1980
http://de.wikipedia.org/wiki/8._Dezember
http://de.wikipedia.org/wiki/8._Dezember
http://de.wikipedia.org/wiki/England
http://de.wikipedia.org/wiki/Liverpool
http://de.wikipedia.org/wiki/1940
http://de.wikipedia.org/wiki/9._Oktober
http://de.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_British_Empire

	John Lennon - Imagine

