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STAND DER DINGE (Dr. J-Kill)

Gedanken schießen durch mein´ Kopf ich finde keine Ruhe.
Ich kann sie nicht verschließen, denn mir fehlt leider die Truhe!
Pumpe sie nach draußen, denn hier drinnen ist kein Platz mehr.
Mir kommt es so vor, dass in meim Inneren nur Hass wär!
Frag´ mich wie lange diese Scheiße weiter geh´n soll:
Die Ozonschicht ist schrott und die Welt ist zu voll!
OK wir machen Krieg Problem 2 wär gelöst,
dabei verdien´ wir noch Milliarden: Alles läuft wie geölt.
Es könnte wunderschön sein, doch der Mensch ist zu gierig,
deswegen macht er die die ärmer sind noch von sich abhängig!
Du darfst mit Baumwolle ticken. Ich geb dir die Maschinen,
damit verdienst du fünf Millionen! Doch der Bagger kostet Zehn.
Ein System und es funktioniert perfekt,
auf meinem Konto ist das Selbe: 300,- rauf – 400,- weg!
Die Welt ist wie ein Schlachtfeld und der Teufelskreis ist endlos,
hat man aufgehört zu kämpfen, ist man sowieso schon längst tot!

2x Hook:
Das ist der Stand der Dinge: Wir steh´n schon an der Klippe.
Aber bevor wir spring´, kämpfen wir die Schlacht zu Ende!
Vielleicht kommt bald die Wende, dafür falt´ ich die Hände.
Doch das Armageddon kennt keine Gnade und kommt noch!

Deine rosa Welt ist schön, genauso schön wie dein Pullover.
Meine Prognose ist Zerstörung, ohne dass du weißt was los war!
Im Sofa wirst du sitzen und ein bißchen Fernseh´n.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wirst du die ersten Bomben nicht mal Ernst nehm`!
Massenpanik und Getobe bricht aus,
weil Bush seine Weltraumkanone missbraucht!
So sieht es aus, ich hab schon Drogen gekauft,
sitz´ im Rausch dann einfach da mit der Patrone im Lauf!
Überlege noch mal kurz, was das Jahr noch parat hat,
wie das ich in Berlin nur Fahrrad noch fahr´n darf.
Amerika pumpt CO2 in Massen nach oben
und auch in Potsdam ist man schlau und leitet Gas in den Boden!
Sie meinen dort wär Platz für die nächsten 100 Jahre.
Schade! ich wollt´ mich verbuddeln und dann leben untertage.
(Puh!) Ich hab kein Bock auf Strahlen und feuchte Eiterplusteln.
Beende diese Scheiße, indem ich mein Gehirn rauspuste! (Peng!)
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