Im Interesse Unserer Gemeinschaft :
Hass kostet zuviel Nerven
Hass kostet Energie
Vor uns liegen Scherben
Vor uns liegt so viel
Hass kostet zuviel Nerven
Hass kostet Energie
Vor uns liegen Schmerzen
Vor uns liegt so viel
Liegt es im Interesse unserer Gemeinschaft, dass unser bestes am Boden liegt?
Liegt es im Interesse unseres Staates, dass auf die Fresse jeder kriegt?
In diesen Köpfen liegen Schätze
die man nur schwer zu fassen kriegt
doch wenn ihre Herzen
niemand öffnet ist es die Zukunft die man verspielt
The streets nowa days wanna keep me down it seems like the government structure wants to
keep me down look around what's going on inna Babylon what's happening trying to destroy me
can't run can't find no where to hide it seems like it's a suicide it looks like we just lost our pride
I wonder how we will survive television got us under hypnotics with the youth under narcotics
they want to swoop us for robotics the waters become toxic it seems this planes lost it it's more
than roomers and gossip got to run got to get through yea got to run before they get you too.
Deutsche Übersetzung:
Die heutigen Wege wollen mich klein halten. Es scheint, die Regierungsstrukturen wollen mich
unterdrücken. Schau Dich um was vor sich geht, in diesem Babylon. Was alles geschieht um
mich zu zerstören. Ich kann nicht weg laufen, kann mich nicht verstecken. Es macht den
Eindruck eines Selbstmordes. Es sieht danach aus, dass wir unseren Stolz verlieren. Ich wundere
mich, wie wir dieses Fernsehen überleben sollen, das uns hypnotisiert mit neurotischer Jugend.
Sie wollen uns in Roboter verwandeln. Das Wasser wird vergiftet. Es scheint der Plan ist, alles
zu verlieren. Es ist mehr als ein Gerücht und Altweibertratsch. Du musst Dich auf den Weg
machen, Du musst es durchstehen, ja, mach Dich auf den Weg, bevor sie auch Dich bekommen.
Wenn ihr was erwartet, erwartet nichts
Denn wenn wir nichts starten, startet nichts
Es wäre zu schaffen. Erst recht hier und jetzt
Es wäre zu packen, keiner tot und keiner verletzt

	
  

