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(Strophe 1) 
They say they want what you are selling 
but the truth is, watcha telling is a threat to their political agenda 
I know it’s not really fulfilling to know what they all are killing 
but the truth is that they themselves don’t know 
 
(Prechorus) 
Let’s do realtalk, let’s be honest 
we want what we were promised by you 
We want to see what is preserved to all the people on this earth 
we are free 
 
(Chorus) 
Politicians lying, google is spying 
We aspire to be like them 
The people don’t see what has come to be the so-called earth 
 
(Strophe 2) 
We are hard and honest working 
politicians up there jerking 
we don’t see a change in this atmosphere 
We see filtered opinions about your lifechanging visions 
yet we oversee the poverty 
 
(Prechorus) 
Let’s do realtalk let’s be honest we want what we were promised by you 
We want to see what is preserved to all the people on this earth we were free 
 
(Chorus) 
Politicians lying, google is spying 
We aspire to be like them 
The people don’t see 
what has come to be 
the so-called earth 
 
(Zwischenspiel) 
The people don’t believe your lies anymore 
So you can go ahead and chill by the seashore 
Cause we will take your jobs and be better and rule your countries 
 
(Chorus) 
Politicians lying, google is spying 
We aspire to be like them 
The people don’t see what has come to be 
the so-called earth 
 



Politicians lying, google is spying 
We aspire to be like them 
The people don’t see what has come to be 
the so-called earth 
 
 
Song-Text-Übersetzung: 
 
(Strophe 1) 
Sie sagen sie wollen, was du zu verkaufen hast 
doch in Wahrheit ist, das was du sagst, eine Gefahr für ihre politische Agenda 
Ich weiß es ist nicht sehr erfüllend, zu wissen, was sie alles töten 
aber in Wahrheit ist, dass sie es selbst nicht wissen 
 
(Prechorus) 
Lasst uns ehrlich sein 
wir wollen, was ihr uns versprochen habt 
Wir wollen sehen, was allen Menschen auf der Erde erhalten bleibt 
Wir sind frei 
 
(Chorus) 
Politiker lügen, Google spioniert 
wir wollen so sein wie sie 
Die Menschen sehen nicht 
was aus der sogenannten Erde geworden ist 
 
(Strophe 2) 
Wir arbeiten hart und ehrlich 
die Politiker da oben machen nur Quatsch 
wir sehen keine Veränderung in dieser Atmosphäre 
Wir sehen gefilterte Meinungen über eure lebensverändernden Visionen 
aber wir übersehen die Armut 
 
(Prechorus) 
Lasst uns ehrlich sein 
wir wollen, was ihr uns versprochen habt 
Wir wollen sehen, was allen Menschen auf der Erde erhalten bleibt 
Wir sind frei 
 
(Chorus) 
Politiker lügen, Google spioniert 
wir wollen so sein wie sie 
Die Menschen sehen nicht 
was aus der sogenannten Erde geworden ist 
 
(Bridge) 
Die Menschen glauben eure Lügen nicht meh 
also könnt ihr euch an der Küste entspannen 
denn wir werden eure Jobs übernehmen und besser sein und über eure Länder 
herrschen 
 



(Chorus) 
Politiker lügen, Google spioniert 
wir wollen so sein wie sie 
Die Menschen sehen nicht 
was aus der sogenannten Erde geworden ist 
Politiker lügen, Google spioniert 
wir wollen so sein wie sie 
Die Menschen sehen nicht 
was aus der sogenannten Erde geworden ist 
 


