
Songtext Messed up World 
 

von Duality 
 
(Verse 1): 
All of these people don’t seem to know 
What they could cause by breaking the flow 
Egoistical beings who don’t wanna let us enjoy our life and grow 
Now we’ve got to erase the mistakes they’ve made and save the world from the final 
blow 
 
(Pre-Chorus 1): 
Just imagine what the world would be like without the human race 
A shiny and sparkling place for everyone to embrace 
 
(Verse 2): 
All of these fools trying to hide the truth 
Denying all evidence and not giving any chance to show the proof 
But we’re not gonna let it slide, we’re not going without a fight we’re defending our 
world with pride 
But nothing can hold us back as we clearly can see the track that leads us to the light 
 
(Pre-Chorus 2): 
Now imagine what the world could be without the human race 
A shiny and sparkling place for everyone to embrace 
But we’re living in this… 
 
(Chorus): 
This messed up world 
Trying to find a way to live 
This messed up world 
We aren’t gonna let it end like this 
This messed up world, it’s this messed up world that we 
Love and have to take care of but 
In this messed up world 
They’re stopping us from speaking up 
 
(Bridge): 
They’re spreading chaos everywhere; we’re saying it’s not fair but they don’t even 
care 
Famine, death, pestilence and war all over our own lore, we shouldn’t do this 
anymore 
We’re not the only ones living here that seems crystal clear but took over the world in 
fear 
The consequence seems pretty intense ‚cause we aren’t following god’s plan, not 
keeping care of all his friends 
These plants, these animals and… 
 
(Ending): 
This messed up world 



We aren’t gonna let it end like this 
This messed up world 
And then we might will find temporary bliss 
Übersetzung: 
 
(Strophe 1): 
All diese Leute scheinen nicht zu verstehen 
Was sie anrichten, wenn sie den Lauf der Natur unterbrechen 
Solch egoistische Wesen, die uns die Freude am Leben nehmen und uns nicht 
aufwachsen lassen wollen 
Jetzt müssen wir ihre Fehler beheben und unsere Welt vorm letzten Schlag 
bewahren 
 
(Pre-Chorus 1): 
Jetzt stellt euch vor, wie die Welt ohne die menschliche Rasse wäre 
Ein leuchtender und funkelnder Ort den jeder genießen kann 
 
(Strophe 2): 
All diese Idioten versuchen die Wahrheit zu verheimlichen 
Verneinen alle Beweise und geben nicht die Chance diese zu verbreiten 
Aber wir lassen das nicht so stehen, wir geben uns nicht ohne Kampf geschlagen, wir 
verteidigen unsere Welt mit Stolz 
Doch nichts kann uns zurückhalten, da wir klar und deutlich den Weg (/Song) sehen 
können, der uns zum Licht führt 
 
(Pre-Chorus 2): 
Nun stell dir vor, was die Welt ohne die menschliche Rasse wäre 
Ein leuchtender und funkelnder Ort den jeder genießen kann 
Doch wir leben in dieser… 
 
(Refrain): 
Dieser verrückten Welt 
Und versuchen zu überleben 
Dieser verrückten Welt 
Wir geben sie nicht so einfach auf 
Diese verrückte Welt, es ist diese verrückte Welt, die wir 
Lieben und die wir beschützen müssen, doch 
In dieser verrückten Welt 
Ist es uns nicht erlaubt die Wahrheit zu verbreiten 
(Bridge): 
Sie verteilen Chaos überall, wir sagen, dass es nicht gerechtfertigt sei, doch das 
interessiert sie nicht 
Hunger, Tod, Krankheiten und Krieg ziehen sich durch unsere Geschichte, was 
verhindert werden muss 
Wir sind nicht die einzigen Lebewesen hier, was klar sein sollte, doch nahmen diese 
Welt trotzdem unter Angst ein 
Die Konsequenz scheint nun sehr intensiv, da wir Gottes Plan nicht verwirklicht 
haben, haben seine Freunde nicht versorgt 
Die Pflanzen, die Tiere und… 
 
(Ende): 



Diese verrückte Welt 
Doch geben wir sie nicht so einfach auf 
Diese verrückte Welt 
Und dann verspüren wir vielleicht Glück für den Moment 
 


