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Kilez More - Geistesgestört

 

Das ist krank das ist kränker am kränksten Menschen hängen Menschen 

An Hälsen auf und Menschen verbrennen Menschen die anders denken

Menschen verschwenden Menschen für Geld und die Welten verschwemmen

Und wenn wir das Ende nicht erkennen und wenden wird die Menschheit enden

Fuck ihr könnt den Scheiß nicht leugnen ich nehm die Wahrheit als Zeugen

Ihr allein seid schuld an tausenden Reihen von weißen Kreuzen

Weinenden Witwen und ganz elternlosen Kindern

Das alles nur weil sie von nem Schlachtfeld n hohen Gewinn ham

Denn manche haben nicht einmal ein Korn auf dem Teller

Weil ihr die Menschen härter fickt als Pornodarsteller

Ich glaub kein Wort von euch Pennern denn ihr ermordet die Männer

Vergewaltigt die Frauen und Kinder in nem Orden undenkbar

Doch leider wahr denn leider war euch Scheißern ja die Scheiße klar

Denn ohne Nine/Eleven gäbe es heute für euch kein Irak

Und Geld für Halliburton oder weite Pipelines

Dass ihr lügt ist eindeutig wie Eins und Eins ist gleich Drei

Die ach so echten Medien geben Lügen im Volk herum

Wir werden täglich vergiftet wegen Überbevölkerung

Und das Volk ist stumm weil es die Klarheit nicht hat

Aber alles was ich sag ist klar die Wahrheit und Fakt

Ich hab zuviel gesehen könnt unzählige Beispiel geben

Woran sie schuld sind was sie machen wie viel Scheiße sie reden

Weswegen schreiende Seelen in der dritten Welt verenden

Und wenn wirs nicht wenden werden wir im dritten Weltkrieg enden

 

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Ich begreif den Scheiß hier weil ich weiß ihr Geist ist gestört

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Weil sie aus den Tiefen ihrer Seelen Geister beschwören

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Ich begreif den Scheiß hier weil ich weiß ihr Geist ist gestört

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Denn ihr Blut und ihr Fleisch und ihr Geist ist gestört

 

Ihr seid krank und ich meine nicht körperlich sondern geistig gestört wenn ich

Diese Scheiße hier höre schreie ich Wörter Shit

Ihr wusstet von Pearl Habor dass man es zerstört aber

Habt nichts gemacht verdammt ihr seid Geistesgestört 

Hart aber wahr ihr tötet Menschen und schiebt alles auf gemachte Feinde

Präsentiert die Täter fälscht die Fakten oder macht Beweise

Was ne scheiße es zu durchschauen ist da zu einfach

Dass ne Boing in das Pentagon nicht grad so reinpasst
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Und normales Feuer schmolz noch nie massive Stahlträger

Das sah einfach aus als wär eine Sprengung geplant weder

Der Präsident noch die Flugabwehr warn parat jeder

Der Hirn hat weiß sowas kann kein Turban oder Bartträger

Regierungen sind Verräter Faschisten und Nazis Mann

Denn die CIA trainiert die Taliban in Pakistan

Sie finanziert Al Qaida trainierte auch Osama dann

Nach Plan Afgahnistan und dann Irak und dann auch bald Iran

Egal ob Nine/Eleven oder London 7/7 bombings

Alles steht geschichtlich in ner Reiher mit dem Golf von Tonkin

Angeführt vom Reichtagsbrand ja ich sag euch alle

Die Aktionen waren Operationen unter falscher Flagge

Diese Mächte sind schon lang bereit und verschwören sich

Als wären sie in einem Wettkampf wer am geistesgestörtsten ist

Das ist krank kränker am kränksten und wenn die Menschen

Jetzt nicht denken werden wir in einem dritten Weltkrieg enden

 

Refrain

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Ich begreif den Scheiß hier weil ich weiß ihr Geist ist gestört

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Weil sie aus den Tiefen ihrer Seelen Geister beschwören

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Ich begreif den Scheiß hier weil ich weiß ihr Geist ist gestört

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Denn ihr Blut und ihr Fleisch und ihr Geist ist gestört

Das ist krank ein Viertel verhungert hat Leid und noch mehr

 

Obwohls soviel Nahrung gibt dass man diese Welt zweimal ernährt

Der Scheiß ist nicht fair denn die Mächtigen haben

In afrikanische Berge voll Gold die Schächte gegraben

Sie schäffeln die Baren sie schäffeln das Bare die Menschen die graben

Verenden am Schaden elendig schändig sie warten

Auf Geld doch werdens nie haben werdens nicht kriegen während die Miesen

Die Kriege in die Gebiete ziehen wo diese dann sterben wie Fliegen

Fuck it es sind die Menschen die den Staat verwalten

Orden und Logenbrüder die den gesamten Plan gestalten

Bloodliner Hardliner Banker der privaten Banken

Die im Hintergrund der ganzen Menschheit auf der Nase tanzen

Dank euch leben wir hier nicht in kunterbunten Tagen

Hab Lust in eure Mütter Uzis in Muttermund zu parken

In der Zeit zurück vor die Geburt die Munition zu laden

Und ein ganzes Magazin in ihren Untergrund zu jagen

Und wer nicht leise ist mit Schweigepflicht Wahrheiten spricht

Ist meistens der der fertig gemacht wird oder ne Leiche ist

Durch Selbstmord Krebs und Unfall mit gefälschten Beweisen bis



Zum gefälschten Polizeibericht ich glaub die ganze Scheiße nicht

Obwohl sie durch den Flimmerkasten Bilder machen bis sie dachten

Das wir Affen nichts mehr raffen aber wir sind im Erwachen

Licht anmachen schaut die ganze Welt ist nun dabei

Denn wir wollen nicht sterben in euerm Weltkrieg Nummer Drei

 

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Ich begreif den Scheiß hier weil ich weiß ihr Geist ist gestört

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Weil sie aus den Tiefen ihrer Seelen Geister beschwören

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Ich begreif den Scheiß hier weil ich weiß ihr Geist ist gestört

Das ist Geistesgestört (G-G-G-Geistesgestört)

Denn ihr Blut und ihr Fleisch und ihr Geist ist gestört

Kilez More – Infokrieger

 

Ich bin Infokrieger im Informationskrieg

Und will dass jeder von euch echte Information kriegt

Und nicht jeden Mist aus dem Flimmerkasten glaubt

Denn das ist wie ein Gift dass sich in die Massen saugt

Wacht auf passt auf dass auch eure Kinder und

Eure Enkel nicht denken Freiheit sei ne Erinnerung

Bleibt die Masse blind und stumm bedeutet das hier faktisch

Eine Zukunftsentwicklung zurück nach 1984

Wir sind frei… weil wir dem Lügenapparat nicht glauben

Zeigen wie sie euch als Weg den Überwachungsstaat verkaufen

Über Nacht wurd grade aus Verschwörungstheorie

Dass sie ne Weltregierung planen etwas Schönes im TV

Wir haben vor Jahren prophezeit dass es und wie es geschieht

Und es ist alles eingetroffen das ist grade die Ironie

Denn wir wurden belächelt oder als Spinner abgetan

Und jetzt seht ihr was wir euch als Fakten bringen ist alles wahr

 

Wir sind Infokrieger im Informationskrieg

Und wollen dass jeder von euch echt Information kriegt

Und nicht jeden Mist ihrer Propagande glaubt

Denn ihr wisst schaut ihr zu nimmt der Kopf das alles auf

 

Wir sind Infokrieger im Informationskrieg

Und wollen dass jeder von euch echt Information kriegt

Und nicht jeden Mist aus dem Flimmerkasten glaubt

Denn ihr wisst dass wir euch die Wahrheit bringen…

Wacht jetzt auf

 



Wir sind nicht links sind nicht rechts bringen Infos im Netz

Sind Vorreiter im alternativen Infogeschäft

Und decken immer mehr auf weil sie immer mehr verstecken

Von globalen Plänen Kriegen bis zu Bilderbergertreffen

Von falschen Flaggen Attacken bis inszenierten Krisen

Und grade weil wir das machen wollen sies Internet verbieten

Aber nicht mit uns ist euch das klar denn wir stoppen nicht

Solange die Menschheit von euren Plänen betroffen ist

Das ist alternative Informationsbeschaffung…

Und nicht Massen zu Idiotenmachung Schwachsinn nur zur Quotenmachung

Garnichts ehrlich großer Quatsch und Nachrichten sind hohler Hass und

Bloß Verachtung so ist das und lassen wir es so dann Achtung

Isses vorbei… für eine freie Gesellschaft

Sie treiben den Mensch in eine unmenschlich eiserne Weltmacht

Mit Weltarmee einer Weltbank einer faschistischen Weltregierung

Sind fast die einzigen die das berichten hier fern der Zensierung

 

Wir sind Infokrieger im Informationskrieg

Und wollen dass jeder von euch echt Information kriegt

Und nicht jeden Mist ihrer Propagande glaubt

Denn ihr wisst schaut ihr zu nimmt der Kopf das alles auf

 

Wir sind Infokrieger im Informationskrieg

Und wollen dass jeder von euch echt Information kriegt

Und nicht jeden Mist aus dem Flimmerkasten glaubt

Denn ihr wisst dass wir euch die Wahrheit bringen…

Wacht jetzt auf

 

Ich bin und ich bleib wach…

Und steh direkt an der Front mit den Kämpfern wir sind eine Streitmacht

Infokrieger… wir wachsen weltweit

Wir sind Informierer… das Erwachen der Zeit

Ist weit und genau deswegen wollen sie uns vergiften

Fluorid im Wasser Chemtrailwolken in den Lüften

Doch wir kommen um zu lüften was sie geheimhalten

Das Spiel ist noch nicht vorbei wir werden niemals einhalten

Wir sind Wecker für Menschen…

Denn wir erwecken die Menschen

Um diese NWO jetzt zu beenden

Wir sind Menschen die denken Menschen die Menschen zum denken anregen

Denn wir sind gegen Menschen die das Ende der Menschheit anstreben

Stopp! Glaub mir nicht alles… Doch! Schau dir mal alles

Selbst an bis du selbst dann wissen wirst das deine Weltansicht

Den Fakten nicht standhält… Nein ihr werdet es sehen und dann

Aufwachen kommt schließt euch dieser Bewegung an

 



Wir sind Infokrieger im Informationskrieg

Und wollen dass jeder von euch echt Information kriegt

Und nicht jeden Mist ihrer Propagande glaubt

Denn ihr wisst schaut ihr zu nimmt der Kopf das alles auf

 

Wir sind Infokrieger im Informationskrieg

Und wollen dass jeder von euch echt Information kriegt

Und nicht jeden Mist aus dem Flimmerkasten glaubt

Denn ihr wisst dass wir euch die Wahrheit bringen…

Wacht jetzt auf

 

 

Kilez More – Jetzt Bist Du Gefragt (Lyrics)

 

Jetzt Bist Du Gefragt… Du der grad

Nun den Schlaf beendet hat grade aufwacht und nun sich fragt

Ob dass du diesen Track gerade jetzt hörst nur Zufall war

Isses nicht das ist für dich hör wenn ich zu dir sag

 

Jetzt bist du gefragt…

Du entscheidest nun ob meine

Reime nur noch Scheiße und funny waren und nun in deine

Kategorie für stumpfe platte Musik

Eingeordnet werden und du sagst die Platte ist mies

Oder raff was ich schrieb und dass ich Massen den Schatten

Ersparen will denn sie tappen mit einer Hast an das Ziel

Das ihnen vorgezeichnet wird von unseren Schattenregie-

Rungen und wenn die Massen im Spiel nicht raffen dass sie

In den Abgrund getrieben werden lachen sie viel

Über Menschen wie mich der ihnen nur die Wahrheiten gibt

Doch dabei mach ichs für sie doch sie verhalten sich wie

In Käfig gehaltenes Vieh am Weg in Schlachterbetrieb

Jetzt bist du gefragt…

Ich mach die Musik

Hoff du wirst dadurch aktiv in jedem Part den ich schrieb

Ist das Handlungsmotiv gleich dass du erwachst und dann siehst

Wir brauchen dich denn wir erringen nur zusammen den Sieg

 

Jetzt Bist Du Gefragt… Du der grad

Nun den Schlaf beendet hat grade aufwacht und nun sich fragt

Ob dass du diesen Track gerade jetzt hörst nur Zufall war

Isses nicht das ist für dich hör wenn ich zu dir sag

 

Jetzt bist du gefragt…

Lebst du in dieser Traumwelt



Und willst mir wirklich erzählen dass es dir noch immer nicht auffällt

Es werden unsere Rechte kleiner wo sich dunkle Mächte steigern

Die sich strukturell verschleiern und sich unser Geld vereinnahmen

Jetzt bist du gefragt…

Es wird Zeit dass du etwas

Tust weil du weißt dass sich die Scheiße von alleine nicht bessert

Es wird nur eisiger schlechter steiniger deshalb sei wie der Wecker

Und schrei gegen eine vermeintlich zu leise Gesellschaft

Jetzt bist du gefragt…

Schrei für jeden da draußen

Weil sie nicht merken wie die Schergen ihre Seelen missbrauchen

Bis sie dann sterben und die Scherben ihres Lebens zu tausenden

Auf nem ewigen Haufen liegen seht jetzt nach draußen denn

Jetzt bist du gefragt…

Das Licht zu erhellen

Und sei selbst die Veränderung die du willst in der Welt

Sei für dich wie ein Held und mach die Finsternis hell

Ohne Lampe benutz einfach nur das Licht in dir selbst

 

Jetzt Bist Du Gefragt… Du der grad

Nun den Schlaf beendet hat grade aufwacht und nun sich fragt

Ob dass du diesen Track gerade jetzt hörst nur Zufall war

Isses nicht das ist für dich hör wenn ich zu dir sag

 

Jetzt bist du gefragt… Tust du was?

Oder greifst du weiter zu dem Gift im Supermarkt

Jetzt bist du gefragt… Tust du was?

Oder lehnst du dich zurück und denkst du hast genug getan

Hast du nicht sag mir nichts denn ich weiß ich hab es auch nicht

Ich kann mich erst zurücklehnen wenn ich weiß dass alles aus ist

Aber wie gesagt ich brauch dich du ja ich red mit dir

Du willst doch nicht zusehen wie deine Umwelt zum Käfig wird

Jetzt bist du gefragt…

Wandel auf der Welt ist machbar

Du musst helfen denn sonst setzen uns die dunklen Mächte Schach Matt

Denn sie kämpfen krankhaft spenden Abfall was die Menschen krank macht

Atmen wir doch die gleiche Luft und trinken dasselbe Wasser

Jetzt bist du gefragt…

Genauso wie ich gefragt bin

Er gefragt ist sie gefragt ist wie gesagt wir sind jetzt grad im

Endgame glaub mir wir werden kein Happy End sehen

Tritt der NWO nicht endlich etwas entgegen

Du musst dagegen steuern

Und Informationen über alle Kanäle feuern

Auditiv visuell von mir aus in Blindenschrift

Wichtig ist du bringst das Licht in diese Finsternis



 

Jetzt bist du gefragt… Du der grad

Nun den Schlaf beendet hat grade aufwacht und nun sich fragt

Ob dass du diesen Track gerade jetzt hörst nur Zufall war

Isses nicht das ist für dich hör wenn ich zu dir sag

 

Jetzt bist du gefragt…

Wenn deine Kinder fragen „Du Papa

Wir leben heut in Sklaverei was damals für dich Zukunft war

Wer hat das zugelassen wer wollte damals nichts tun?“ und da

Sei ruhig ehrlich… und sag ihnen dann dass du das warst…

 

Kilez More – Klimawandel

 

Ihr denkt an Klimawandel ich hör euch nach Umweltgesetzen schreien
Und du denkst an CO² und rufst „Bitte schränkt es ein“
Weltweite Katastrophen folgen Schuld sollen die Menschen sein
Wir wären doch zu viel gefahren und nun wird die Welt zu heiss
Und wenn wir nicht bald irgendetwas tun das verbrennt das Eis
Die Flut wird uns fressen und die Zukunft wird hässlich sein
Doch Nein… ich sag dir du gingst da echt am Leim
Weil den Wandel nicht der Mensch erschuf, ja ihr denkt ich sei
Hier zu selten dämlich ohne Zurechnungsfähigkeit
Doch schaut man auf das Klimainstitut dann erkennt man gleich
Was sie tun denn sie manipulieren die Messung’ heißt
Es kam heraus… Es scheinen die Studien gefälscht zu sein
Es lud sich ein Hacker in Computer und Rechner ein
Und nun ließ den Text der CRU wenn sie lächelnd mein’
Wir verdrehen Daten dass Temperaturen beträchtlich steigen
Hört mir zu! Alles ist Betrug der unendlich reicht

 

Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht
Nein… Damit halten sie die Welt nur in Angst
Und alle die es propagieren werden Experten genannt
Und jeder der ihn’ widerspricht wird abgestempelt als krank

 

Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht
Nein… Damit halten sie die Welt nur in Angst
Doch ich spreche es an, wird abgestempelt als krank
Und das nur weil ich zu eigenständigem Denken gelang

 

Klimawandel ist normal gab’s schon gibt’s nochmal
Doch dazu haben wir nichts getan das wird aus der Geschichte klar
Man schrieb das Jahr 1100 Wärmeperiode
In Nordengland konnte man Weintrauben ernten auf dem Boden
Und das ganz bestimmt nicht wegen Ritterfabriken 
Und wegen Schildindustrien die dort das Klima hochtrieben
Und um 1600 war sogar die Ostsee zugefroren
Nicht weil sie damals das CO² stoppten durch Reform’
Das ist selbstüberschätzend wenn wir denken wir hätten
Die Macht das Klima von dieser ganzen Welt noch zu wenden
Außerdem kommen nur ein bis drei Prozent von den Menschen
Und der Rest von Prozessen die natürlich sind die Lügen im
Hirnlosen Gemäuer von diesen drohenden Heuchlern
Für mehr Macht mehr Kontrolle mehr globale Steuern
Und jeder Skeptiker wird von ihn’ sofort befeuert



Wird defamiert und verglichen mit nem Holocaustleugner

 

Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht
Nein… Damit halten sie die Welt nur in Angst
Und alle die es propagieren werden Experten genannt
Und jeder der ihn’ widerspricht wird abgestempelt als krank

 

Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht
Nein… Damit halten sie die Welt nur in Angst
Doch ich spreche es an, wird abgestempelt als krank
Und das nur weil ich zu eigenständigem Denken gelang

 

Der sogenannte Konsens ist ein wohlbekannter Nonsens
Für die globale Kontrolle so getarnt als wollen
Sie den Mensch vor dem Ende der Welt nur bewahren
Eine mächtige Farce von dem Weltklimarat
Mit der Klimahysterie, schon wieder ziehen sie
Alle an demselben Strang und Weltregierung ist das Ziel
Mit der Klimareligion CO²-Ablasshandel
Industrialisierung in das Gegenteil abzuwandeln
Mensch ist der Feind den zu bekämpfen es heißt
Und nur kinderlos heißt klimafroh bedenke es gleich
Wenn du schwängerst dann schreit die Erde kränklich und weint
Was du willst das nicht glauben doch man hämmerts dir ein
Du – produzierst nur Schaden
Du – machst die Umwelt nieder
Du – machst die Erde krank
Du – bist das Ungeziefer
Und es gäbe nur einen Weg die Welt hier zu bereinigen
Das Klima noch zu retten heißt Menschen zu beseitigen

 

Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht
Nein… Damit halten sie die Welt nur in Angst
Und alle die es propagieren werden Experten genannt
Und jeder der ihn’ widerspricht wird abgestempelt als krank

 

Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht
Nein… Damit halten sie die Welt nur in Angst
Doch ich spreche es an, wird abgestempelt als krank
Und das nur weil ich zu eigenständigem Denken gelang

 

Vor allem werden alle Menschen bald merken dass deren
Konstrukt zerfällt so wie damals beim Waldsterben
Und jetzt sieh mal es geht nur ums Klima was nen Unterschied macht
Denn ich rufe niemals „Macht die Umwelt nieder!“
Mit all den Milliarden die sie grade in die Sparte Klima jagen
Könnte man so viele Klagen leicht und intensiv begraben
Hilf den Armen, hilf auch grade denen die keine Hilfe haben
Kein Dach, nichts zum schlafen, kein Essen, nichts im Magen
Und man kann die Erde schützen, Flüsse schützen, Meere schützen
Schauen dass die Konzerne nicht mehr Gifte in die Meere schütten
Wälder schützen, Tiere schützen, Labore verbieten
Die Horden von Tiere ermorden für ihre Horrorspiele
Sowie Massentierhaltung oder GMO-Felder
Es gibt so vieles auf dieser Erde was wir noch verändern
Müssen – Doch wenn man mich fragt ob ich ihr Beschützer sei
Sag ich: „Umweltschützer: Ja! - Klimaschützer: Nein!“

 

Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht
Nein… Damit halten sie die Welt nur in Angst
Und alle die es propagieren werden Experten genannt
Und jeder der ihn’ widerspricht wird abgestempelt als krank



 

Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht
Nein… Damit halten sie die Welt nur in Angst
Doch ich spreche es an, wird abgestempelt als krank
Und das nur weil ich zu eigenständigem Denken gelang

 

Kilez More – Können Wir Das Zulassen

 

dann steht auf - steht auf - geht raus - geht raus

vor uns liegt der abgrund und ich weiß genau ihr sehts auch

steht auf - steht auf - geht raus - geht raus

wir sind jetzt gefordert jeder einzelne wird gebraucht

 

wenn wir alle kämpfen haben sie dann nichts mehr zu lachen

zusammen wäre es ein leichtes das auch zu schaffen

doch dann dürfen wir das nicht mehr zulassen

und müssen anfang etwas zu machen

 

denn sie schreiben nun gesetze und beschneiden uns die rechte

dennoch schreibt die gute presse das wär einfach nur das beste

und zu deinem interesse das ist einfach nur das letzte

ich frag können wir das alles einfach zulassen? nein!

sie wollens internet verbieten scheuen nicht um das zu kriegen

arme kinder vorzuschieben und verbinden so den riesen

großen schwindel nur mit liebe unsre stimmen sind die ziele

ich frag können wir das alles einfach zulassen? nein!

sie verpesten hier die nahrung mit patent auf dna und

sieh es gab im bundestag zu diesem dreck nicht mal ne tagung

keine tests und nie ne warnung perfekt denn niemand fragt uns

ich frag können wir das alles einfach zulassen? nein!

ihre werbung ist der sieger mit wir wären fabrizierer

der erwärmung dieses klimas unsre erde hat ein fieber

und wir wärn nur ungeziefer uns entfernen ist das ziel mann

ich frag können wir das alles einfach zulassen…?

 

dann steht auf - steht auf - geht raus - geht raus

vor uns liegt der abgrund und ich weiß genau ihr sehts auch

steht auf - steht auf - geht raus - geht raus

wir sind jetzt gefordert jeder einzelne wird gebraucht

 

wenn wir alle kämpfen haben sie dann nichts mehr zu lachen

zusammen wäre es ein leichtes das auch zu schaffen

doch dann dürfen wir das nicht mehr zulassen

und müssen anfang etwas zu machen

 



und wir rennen zu wahlen nur weil wir denken dass wahlen

auch etwas ändern doch sahen wir dass es nicht geschah

wir merken welche der parteien uns lenkt ist egal

ich frag können wir das alles einfach zulassen? nein!

sie versetzen unser wasser mit demselben wie die pasta

was die menschen wieder krank macht denn sie fressen diesen abfall

im kz war dies schon machart und auch jetzt das ist unfassbar

ich frag können wir das alles einfach zulassen? nein!

sie pressen scheiße in dein hirn wenn sie zeitungen produzieren

welche feinde inszenieren die die freiheit anvisieren

doch sie schreiben nicht wer eigentlich die scheiße finanziert

ich frag können wir das alles einfach zulassen? nein!

und so treibt uns die elite in vermeintlich gute kriege

und wir schreiten an die linie doch sie bleiben bei familie

unsre weinen denn wir blieben dann als leichen unten liegen

ich frag können wir das alles einfach zulassen…?

 

dann steht auf - steht auf - geht raus - geht raus

vor uns liegt der abgrund und ich weiß genau ihr sehts auch

steht auf - steht auf - geht raus - geht raus

wir sind jetzt gefordert jeder einzelne wird gebraucht

 

wenn wir alle kämpfen haben sie dann nichts mehr zu lachen

zusammen wäre es ein leichtes das auch zu schaffen

doch dann dürfen wir das nicht mehr zulassen

und müssen anfang etwas zu machen

 

und sie halten uns in ängste die uns alle wie ne fessel

unten halten und vergessen lassen was wir doch für kräfte

in uns tragen dass die menschen sich dem kram nicht widersetzen

ich frag können wir das alles einfach zulassen? nein!

sie erschaffen streifenwolken aber das sind keine wolken

es sind massenweise stoffe die in rasterreihen kommen

die uns dann verschleimen sollen ganz egal ob wir das wollten

ich frag können wir das alles einfach zulassen? nein!

ihre pläne sind der chip für wirklich jeden und man spritzt

ihn unverlegen unsren kids in die venen und man sitzt

in gitterstäben kurz nachdem man grad das leben erst erblickt

ich frag können wir das alles einfach zulassen? nein!

mit auferlegter verschwiegenheit gehen und nehmen auch sie geheim

an den ekligen riten teil und sie beten luzifers heil

gehen verträge mit diesem ein dass er eben sein ziel erreicht

ich frag können wir das alles einfach zulassen…?

 

dann steht auf - steht auf - geht raus - geht raus

vor uns liegt der abgrund und ich weiß genau ihr sehts auch



steht auf - steht auf - geht raus - geht raus

wir sind jetzt gefordert jeder einzelne wird gebraucht

 

wenn wir alle kämpfen haben sie dann nichts mehr zu lachen

zusammen wäre es ein leichtes das auch zu schaffen

doch dann dürfen wir das nicht mehr zulassen

und müssen anfang etwas zu machen

 

Kilez More – TV Totale Verblödung (Lyrics)

 

Sag mir was willst du mit der Scheiße im TV

Dort sind nur Hungerhaken oder grausig schreiende Teenies

N Haufen Desinformation n pralles Weib im Bikini

Wo man live einen Krieg sieht oder die hinreißende Jeannie

Silvester fightet mit Tweety jemand zerteilt eine Kiwi

Überall Desinformation oder pfeifende Schiris

Einer wird Millionär während man ne Streife im Dienst sieht

Und dann noch Desinformation verdammt ich scheiße aufs TV

Zu Deutsch aufs…

 

TV – Tägliche Verblendung, das ist

TV – Totale Verblödung, das ist

TV – Tägliche Verblendung

Von den Shows Nachrichten Daily Soaps Serien und Sendungen

TV – Totale Verblödung

Doch ich gebe dir für das Problem des ganzen die Lösung

Drück auf den kleinen roten Knopf dann wird es einfach so gestoppt

Mach es befreie so den Kopf von all der Scheiße aus der Box

 

Das Programm ist faktisch Mist… und was unfassbar ist

Man sieht circa 15.000 Morde bis man 18 ist

Und sag mir nicht das macht doch nichts… und verfrachte dich

In einen Kopf von einem Kind dass noch nicht erwachsen ist

Denn statistisch sehen wir 2 Millionen

Werbungen bis wir dann in Rente gehen Nein ungelogen

Jetzt weißt du auch warum wir Mist kaufen den wir nicht brauchen

Bis aufm Konto nichts drauf ist weil sie uns nur missbrauchen

Geben zig Tausend aus als wären die Waren die Drogen

All die Sache verkauft uns das Fernsehen als Statussymbole

Wer des nicht hat ist nicht oben - Wer das nicht hat muss sichs holen

Wer es hat ist dann plötzlich mehr wert als andere Idioten

Lächerlich… Doch so werden Werte zu Sache bezogen

Ehrlichkeit war mal geboten nun werden wir alle belogen

Kilez More im immerwährenden Kampf mit den Strophen



Für all die in bodenlose Leere verfallende Quoten

 

TV – Tägliche Verblendung, das ist

TV – Totale Verblödung, das ist

TV – Tägliche Verblendung

Von den Shows Nachrichten Daily Soaps Serien und Sendungen

TV – Totale Verblödung

Doch ich gebe dir für das Problem des ganzen die Lösung

Drück auf den kleinen roten Knopf dann wird es einfach so gestoppt

Mach es befreie so den Kopf von all der Scheiße aus der Box

 

Stopp – „Das Programm wird kurz mal gestoppt

Für ein bisschen Werbung“ und dann folgen hunderte Spots

Von all dem nutzlosen Schrott verkauft von unechten Schmocks

Oh Gott ich glaub echt in wenigen Sekunden ich kotz

„Jetzt geht es weiter im Programm“

Da wird mir nicht nur schlecht nein die ganze Scheiße macht mich krank

Genau wie jeden von euch da draußen der seine Zeit mit Fernsehschund

Vergeudet als wärs die einzige Freizeitbeschäftigung

Dabei gibt es so viel wie raus in die Natur zu gehen

Oder einfach nur zu reden oder auch ein Buch zu lesen

Ja ich lese auch wenn du jetzt meinst das sei nicht cool gewesen

Immerhin hab ich die Pflicht als Rapper einen Ruf zu pflegen

Wie ihn dir die heiß geliebten Medien präsentieren

Und jetzt siehst du sie könn’ nie das wahre Wesen hier reflektieren

Weil sie thementlich selektieren und es elendig zelebrieren

Es liegt eben schon jetzt an dir dass die Seele nicht echt erfriert

Und du hast es in der Hand für dich die Wege zu zementieren

Du wirst sehen dass das eklige Fernsehen dich hemmen wird

Um das täglich geschädigte Hirn im Schädel zu reparieren

Musst du verstehen und es kapieren: Scheiß auf das so genannte…

 

TV – Tägliche Verblendung, das ist

TV – Totale Verblödung, das ist

TV – Tägliche Verblendung

Von den Shows Nachrichten Daily Soaps Serien und Sendungen

TV – Totale Verblödung

Doch ich gebe dir für das Problem des ganzen die Lösung

Drück auf den kleinen roten Knopf dann wird es einfach so gestoppt

Mach es befreie so den Kopf von all der Scheiße aus der Box

 

Nicht nur das Nutzloseste um die den Tag zu vertreiben

Sondern auch Manipulation so wie Schlafschulweisheiten

Nur dass du dir eigens den Stuff unterbreiten darfst und entscheiden

Welchen Kack du dir speichern kannst um es dann unter deinen

Gedanken den Anderen zu präsentieren… Was für ne Scheiße



Aber das ist die leise Fessel für die Massen im Geiste

Gehirnwaschen durch einen Kasten in fast allen Heimen

Es gibt nur eine Lösung und zwar an den Kabeln zu reißen

TV – Trügerische Version

Ihrer psychologischen Kriegsführung wenn sie merklos

In die Drehbücher verankern dass Gelogenes wahr ist

Ab da ist plötzlich jeder Terrorist dann orientalisch

In den Kindersendungen geht es dann plötzlich um Grippen

Und Kinder zwicken Eltern und bitten „Ich möchte mich impfen“

Doch was Väter Mütter Söhne und die Töchter nicht wissen

All dieses Zeug hat ihnen der Fernseher in die Köpfe geschissen

 

TV – Tägliche Verblendung, das ist

TV – Totale Verblödung, das ist

TV – Tägliche Verblendung

Von den Shows Nachrichten Daily Soaps Serien und Sendungen

TV – Totale Verblödung

Doch ich gebe dir für das Problem des ganzen die Lösung

Drück auf den kleinen roten Knopf dann wird es einfach so gestoppt

Mach es befreie so den Kopf von all der Scheiße aus der Box

 


