
Songtext: Covid Manipulation 

von Dj T.S.U and Raincandy feat Paul 

 

 

(Verse) 

Look at all these toys 

Let's destroy them 

Hear the noise 

Mehr Gift freisetzen 

Feast on all the fear, getting stronger 

Unlike thunder, stilles Wunder 

 

Planted seeds the fruits are far from grown 

yet the government tramples on the land we built and own 

Hope gone, yet we're forced to live a life reformed 

We got to be all cynical, cause riches make us sinister 

We're led by broken ministers 

That season our raw blisters 

The fight against our sisters, turn the graves of our ancestors 

Burn the future, no tomorrow, yet we dance to our own sorrow (3x) 

 

(Hook: 2x) 

No debating, enough waiting 

Tired of the COVID manipulation 

Sedating, programming us, us  

 

Love dying, brain starving 

Tribes clashing, sky falling 

Sun burning, time's running out, out 

 

Liebe es zu sterben 

Gehirn hungert 

Stämme prallen aufeinander, Himmel fällt 

Zeit läuft ab... 

 

(Hook: 2x) 

No debating, enough waiting 

Tired of the COVID manipulation 

Sedating, programming us, us 

 

 

Übersetzung: 

 

 

(Strophe) 

Sieh dir all diese Spielzeuge an 

Lass sie uns zerstören 

Hört den Lärm 



Setzt mehr Gift frei 

Fressen all die Angst, werden stärker 

Anders als der Donner, stilles Wunder 

 

Gepflanzte Samen, die Früchte sind noch lange nicht gewachsen  

doch die Regierung trampelt auf dem Land, das wir aufgebaut haben und besitzen 

Die Hoffnung ist weg, doch wir sind gezwungen, ein reformiertes Leben zu leben 

Wir müssen ganz zynisch sein, denn Reichtum macht uns finster 

Wir werden von gebrochenen Ministern geführt 

Die unsere rohen Blasen würzen 

Der Kampf gegen unsere Schwestern, drehen die Gräber unserer Vorfahren um 

Verbrennt die Zukunft, kein Morgen, doch wir tanzen zu unserem eigenen Kummer 

(x3) 

 

(Hook, 2x) 

Keine Debatten, genug gewartet 

Müde von der COVID-Manipulation 

Sedierend, programmiert uns, uns 

 

Die Liebe stirbt, das Gehirn hungert 

Stämme prallen aufeinander, der Himmel fällt 

Die Sonne brennt, die Zeit läuft aus, aus 

 

Liebe es zu sterben 

Gehirn hungert 

Stämme prallen aufeinander, Himmel fällt 

Zeit läuft ab... 

 

(Hook, 2x) 

Keine Debatten, genug gewartet 

Müde von der COVID-Manipulation 

Sedierend, programmiert uns, uns 


