
Songtext: Conspiracy Theory 

von Casthold 

 

 

Lockdown, mind-drown 

I'm feeling down, so down down 

I'm 21, my hopes are gone  

And this catastrophy keeps going on 

 

The earth is flat - that's just a fact. Do you believe that? 

My sources are cursed and from the internet 

All of this is obvious a self made crisis 

And we are the ones who go on and pay the high price for it 

 

Conspiracy theory - big mystery 

I can only see what i want to see 

 

The first step on the moon  

Recorded in a large room 

To create a fantasy bloom 

Meanwhile the alien-invasion is coming soon 

Bill Gates vaccinates a little micro chip plate 

To be the billionaire who takes care and gets just hated 

 

Conspiracy theory - big mystery 

I can only see what i want to see 

Conspiracy theory - big mystery (All over the world) 

What's going on when you're alone at your home? (All over the world) 

 

Übersetzung: 

 

Lockdown, Gedanken ertrinken 

Ich fühle mich niedergeschlagen, so niedergeschlagen 

Ich bin 21, meine Hoffnungen sind weg 

Und diese Katastrophe geht weiter 

 

Die Erde ist flach - das ist einfach eine Tatsache. Glaubst du das? 

Meine Quellen sind verflucht und aus dem Internet 

All das ist offensichtlich eine selbstgemachte Krise 

Und wir sind es, die weitermachen und den hohen Preis dafür zahlen 

 

Verschwörungstheorie - großes Geheimnis 

Ich kann nur sehen, was ich sehen will 

 

Der erste Schritt auf dem Mond 

Aufgenommen in einem großen Raum 

Um eine Fantasieblüte zu kreieren 

Derweil steht die Alien-Invasion bevor 



Bill Gates impft einen kleinen Mikrochip 

Um der Milliardär zu sein, der sich kümmert und nur gehasst wird 

 

Verschwörungstheorie - großes Geheimnis 

Ich kann nur sehen, was ich sehen will 

Verschwörungstheorie - großes Geheimnis (Überall auf der Welt) 

Was geht ab, wenn du alleine zuhause bist? (Überall auf der Welt) 


