
Songtext Broken Souls 
von Cosmos and chaos 
 
Can you hear the cry 
It's only far away from us 
In the dark 
 
It is quiet 
I wanna rush and help 
But then I hear them sing 
 
We're only the broken souls, let us free 
only broken souls, only there to be (that's kinda painful) 
We're all broken souls, you could've changed it (now it's too late) 
We're the broken souls and partly it's your fault 
 
Can you feel the pain? 
Only endless heat  
Or just endless rain 
 
Guess you can't understand 
how lucky you are 
to have the control over your life 
(listen when I sing) 
I'm broken soul, let me free 
Only broken soul, I don't wanna be anymore 
We're all broken souls,  
maybe you could've changed it, now it's too late 
We are broken souls, and partly, it's your fault 
 
Just like everyday you see me 
On the screen of your TV 
Not watching, turn it off 
When will the pain be enough to end this? 
Do you even care? Or are you unaware 
Of the fact that I need your help now? 
 
We're only the broken souls, wanting to be free 
broken souls, only together we can be 
We're all broken souls,  
maybe we could change it now somehow, right now  
We're the broken souls and partly it's your fault 
 
Übersetzung: 
 
Kannst du den Schrei hören 
Es ist nur weit weg von uns 
Im Dunkeln 



 
Es ist ruhig 
Ich will eilen und helfen 
Aber dann höre ich sie singen 
 
Wir sind nur die gebrochenen Seelen, lasst uns frei 
nur gebrochene Seelen, nur da, um zu sein (das ist irgendwie schmerzhaft) 
Wir sind alle gebrochenen Seelen, du hättest es ändern können (jetzt ist es zu spät) 
Wir sind die gebrochenen Seelen und teilweise ist es deine Schuld 
 
Kannst du den Schmerz spüren? 
Nur endlose Hitze oder 
nur endloser Regen 
 
Ich schätze, du kannst es nicht verstehen 
wie glücklich du bist 
die Kontrolle über dein Leben zu haben 
(hör zu, wenn ich singe) 
Ich bin eine gebrochene Seele, lass mich frei 
Nur gebrochene Seele, ich will nicht mehr sein 
Wir sind alle gebrochenen Seelen,  
vielleicht hättest du es ändern können, jetzt ist es zu spät 
Wir sind gebrochenen Seelen, und teilweise ist es deine Schuld 
 
Wie jeden Tag, seht ihr mich  
Auf dem Bildschirm eures Fernsehers 
Nicht zusehen, schalten Sie es aus 
Wann wird der Schmerz ausreichen, um das zu beenden? 
Interessiert es dich überhaupt? Oder bist du dir der Tatsache nicht bewusst 
dass ich jetzt deine Hilfe brauche? 
 
Wir sind nur gebrochene Seelen, die frei sein wollen. 
gebrochene Seelen, nur zusammen können wir sein. 
Wir sind alle gebrochenen Seelen,  
vielleicht könnten wir es jetzt irgendwie ändern, jetzt gleich.  
Wir sind die gebrochenen Seelen und teilweise ist es deine Schuld. 


