Songtext: Happy World
von Complicity
Do you see the flashing lights in the sky?
It's the beginning of the end
The victims, the wild things, they followed a lie
So dreadful, isn't it my friend?
Grey and cold and without sense
Ain't it fun to kill and assault?
Under the guise of self-defense
Of course it's always the other's fault
No more colours, the darkness rising
Downfall and conflagration
I don't care if I am dying
Who wants to live with this nation?
The only matter is its own career
Wait until the one big freeing
So many people are living here
But no one acts like a damn human being
The time goes by, there's no way out
No light at the end of the tunnel
There are a few childen, who scream and shout
This place is only a big jungle.
Hate and greed, there are the daily sins
Used to cover their confusion
We are moving backwards, destruction begins
Now it's time for revolution
No more colours, the darkness rising
Downfall and conflagration
I don't care if I am dying
Who wants to live with this nation?
The only matter is its own career
Wait until the one big freeing
So many people are living here
But no one acts like a damn human being
It was a dream
but it was real
This world out there
it is akin
No more hate speech, no more war
Let's live like human, as we are before
Let's work together you are my friend

I hope this nightmare, this is its end
Übersetzung:
Fröhliche Welt
Siehst du die blinkenden Lichter am Himmel?
Es ist der Anfang vom Ende
Die Opfer, die wilden Kerle, sie folgten einer Lüge
Echt schrecklich, nicht war mein Freund?
Grau und kalt und ohne Sinn
Macht es nicht Spaß zu töten und anzugreifen?
Unter dem Deckmantel der Selbstverteidigung
Natürlich sind immer die anderen Schuld
Keine Farben mehr, die Dunkelheit erhebt sich
Untergang und Feuersbrunst
Mir ist es egal, ob ich sterbe
Wer will denn schon in dieser Nation leben?
Das einzige was zählt ist die eigene Karriere
Warten bis zur großen Befreiung
So viele Leute leben hier
Aber keiner verhält sich wie ein verdammter Mensch
Die Zeit geht vorüber, es gibt keinen Ausweg
Kein Licht am Ende des Tunnels
Dort sind ein paar Kinder, die schreien und brüllen
Dieser Ort ist nur ein großer Dschungel
Hass und Gier, das sind die täglichen Sünden
Die benutzt werden, um ihre Verwirrung zu verbergen
Wir bewegen uns rückwärts, Zerstörung beginnt
Es ist Zeit für Revolution
Keine Farben mehr, die Dunkelheit erhebt sich
Untergang und Feuersbrunst
Mir ist es egal, ob ich sterbe
Wer will denn schon in dieser Nation leben?
Das einzige was zählt ist die eigene Karriere
Warten bis zur großen Befreiung
So viele Leute leben hier
Aber keiner verhält sich wie ein verdammter Mensch
Es war ein Traum
Aber er war real
Diese Welt da draußen
Ist ziemlich ähnlich
Keine Hassreden und Kriege mehr
Lasst uns menschlich leben, so wie wir es früher gemacht haben

Lasst uns zusammenhalten, du bist mein Freund
Ich hoffe das ist das Ende von diesem Albtraum

