1. Gedankenlos
Ihr seid (ja so) tierlieb, mit Botox in der Fresse.
Kleine süße Hunde, die gefoltert werden.
(Der) beste Freund des Menschen, behandelt wie Dreck.
Süße Kulleraugen, voll Angst und Schmerz.
Verlogen!
zig Milliarden Tote, für nichts!
Kranke Forschung, nutzlos!
Pharmaindustrie, euch gehts nur ums Geld!
2. Kollabiert
Immer schneller, immer weiter, immer mehr.
Arbeit Arbeit, Kaufen Kaufen, immer mehr.
Rohstoffknappheit drauf geschissen,
was du willst das kaufst du dir
Verdammt!
Das System kollabiert!
Wirtschaftskrisen und Aufstände, Klimakollaps!
Immer schneller, immer weiter, immer mehr.
Kriege Kriege, Töten Töten, Sterben Sterben, immer mehr.
Mensch du hast die eine Welt, hast die Welt zerstört.
3. Destroy
buy a car, buy a dog, buy a TV,buy a clock,
buy a coat, buy a pool,
buy some weapons, buy a house
buy some cigarettes, kill a mouse,
buy cosmetics, be a fool
what you consume is what you destroy!
pay for pain, pay for war,
pay for (child) labour, pay for gore,
pay for (animal) testing, pay for damage,
pay for illness, pay for death,
pay for hunger, pay for breath
pay for thirst, pay for rape,
pay for toxic, dig your own grave.

4. We Sleep
whats going on in society?
wswhile the world dies,
wswhile the end is near
sitting on a couch, paralyzed.
watching TV, distracted.
Eatingshittingfucking, thats important.
unable to react, when it's neccessary
the downfall is coming nearer,
nearer...
5. Kopfschalter
Schalt dein Kopf an!
Was du tust hat Folgen, jeder trägt Verantwortung,
(du) bist (ein) Teil vom Ganzen, oder etwa nicht?
Willst du denn dass Menschen leiden?
Willst du denn dass Kriege herrschen?
Willst du denn dass Mütter weinen?
Willst du daran schuld sein?
du bist nicht das einzige (Lebewesen),
es gibt auch noch andere,
Schalt dein Kopf ein (Egoarsch)!
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