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Wachst auf - wirst geboren - in die  Welt voller Sorgen
machst deine ersten Schritte - spürst schon die ersten Tritte
keine Zeit darüber nachzudenken - denn diese Gesellschaft
wird dir keine Pause schenken - Zeit ist Geld - obs dir passt oder 
nicht - ist jedem der hier mitschwimmt babilonisch scheissegal
Also mach deine Sachen und du wirst sehen 
das der Krieg, die Liebe, die Welt auch ohne dich untergehen

Ich sehe es nur so - die Welt ist ein Spielbrett - wir sind die Figuren 
- unsere Worte unser nächster Zug - Lug und Trug die Devise alles 
klar - Mensch ärger dich nicht - ist doch wunder wunderbar
Und schier reiner Zufall ob du oben oder unten bist
spürst du die Zahl die du gewürfelt hast
Also mach deine Sachen und du wirst sehen 
das der Krieg, die Liebe, die Welt auch ohne dich untergehen

Siehst du noch deine Zeit - kennst du sie noch 
kannst du sie noch verstehen

MEINE ZEIT  MEINE ZEIT MEIN LEBEN
DEINE ZEIT MEINE ZEIT EIN LEBEN
Höchste Zeit Zu Leben

Ich glaub nicht daran das wir alle mundtot - ich denke auch nicht 
das alles zu spät Doch Zeit langsam selten - Ideen sehr rar - steh 
auf bleib nicht stehen - Entdeckung wunderbar

Waking up - new born - in a world full of sorrow
making your first steps - feeling the first kicks - tricks
no time to think about - first touch with the sytem - no way to drop 
out - no time for a break - they say time is money no time for the 
bees - no time for honey - so swinging sword lectures are our last 
chance - to wake all the people up and save our mother earth


