Niños como fuiste tú
No quise ver las fotos pero la vi
No quiero ver de nuevo algo así
Sentí mucha tristeza… e indignación.
Hay personas que brindan su amistad
Pero en su corazón solo hay maldad
Y solo actúan con depravación
Buscan inocencia e ingenuidad
y solo aprovechan la fragilidad
Esos pobres niños en desprotección
Pequeños e indefensos
Obedecen por el miedo
Se sienten amenazados
Esto es terrible
Es lo opuesto al amor

Deja a los pequeños jugar
Vivir felices
Sin miedo ni violencia
Rodeados de amor
Niños como fuiste tú
A cualquier pequeño le puede pasar
Pueden ser tus hijos u otro familiar
No los dejes solos siempre cuídalos
Démosle ternura y todo nuestro amor
Toda la violencia haz erradicar
Que esto se convierta en nuestra prioridad
Estamos atentos no cierres los ojos
Déjalos tranquilos
Los niños son tabú
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Niños como fuiste tú
Niños como fuiste tú
Deja a los pequeños jugar
Vivir felices
Sin miedo ni violencia
Rodeados de amor
A los niños no los toques tú..

Deja a los pequeños jugar
Vivir felices
Sin miedo ni violencia
Rodeados de amor
Niños como fuiste tú
Niños como fuiste tú
A los niños no los toques tu
Son tabú.

Mafias enfermizas que quieren lucran
Están en internet por todo lugar
Y los niños sufren de la explotación
Esto es un delito criminal y
Que Puede suceder hasta en tu hogar
Por eso siempre presta mucha atención
Son muchas personas que puedan abusar
contra todos ellos debemos luchar
paremos el abuso y la violación
yo no conocía esta realidad
a veces es muy dura eso es verdad
por favor no muestres despreocupación
brindemos protección

Kinder wie du warst
Ich wollte die Fotos nicht sehen, aber ich sah
sie
Ich möchte so etwas nicht wieder sehen
Ich war sehr traurig und empört.
Es gibt Leute, die ihre Freundschaft anbieten
Aber in ihren Herzen gibt es nur das Böse
Und sie handeln nur mit Verderbtheit
Sie suchen Unschuld und Naivität
und sie nutzen nur die Zerbrechlichkeit aus
Diese armen ungeschützten Kinder
Klein und wehrlos
Sie gehorchen aus Angst
Sie fühlen sich bedroht
Das ist fürchterlich
Es ist das Gegenteil von Liebe
Chor
Kinder wie du einst warst
Kinder wie du einst warst
Lass die Kleinen spielen
Glücklich leben
Ohne Angst oder Gewalti
Umgeben von Liebe
Fass die Kinder nicht an! .
.
Kranke Mafias, die profitieren wollen
Sie sind überall im Internet
Und Kinder leiden unter Ausbeutung
Das ist eine Straftat, die selbst bei dir Zushause
passieren kann.
Achte also immer genau darauf
Es gibt viele Menschen, die missbrauchen
können
gegen alle müssen wir kämpfen
Lasst uns Missbrauch und Vergewaltigung
stoppen
Ich kannte diese Realität nicht
manchmal ist es sehr schwer, das stimmt
Bitte erlaube dir keine Nachlässigkeit
Lass uns ihnen Schutz bieten

Chor
Lass die Kleinen spielen
Glücklich leben
Ohne Angst oder Gewalt
Umgeben von Liebe
Kinder wie du einst warst
Es kann jedem Kleinen passieren
Es kann deine Kinder oder dei von anderen
treffen
Lass sie nicht alleine, pass immer auf sie auf
Geben wir ihnen Zärtlichkeit und all unsere
Liebe
Beseitigen wir alle Gewalt.
Lass dies zu unserer Priorität werden
Seien wir aufmerksam, verschließe deine Augen
nicht
Lasst sie in Ruhe
Kinder sind tabu
Chor
Lass die Kleinen spielen
Glücklich leben
Ohne Angst oder Gewalt
Umgeben von Liebe
Kinder wie du einst warst
Kinder wie du einst warst
Fass die Kinder nicht an.
Sie sind tabu!

