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Well, I don’t know what the future will give us. 
One human looks like all the others! 
Everybody’s mainstream, `cause mainstream is cool! 
Revolutions were killed by teaching in school! 
 
Nobody wants a life without consume. 
Everybody only wants his life to tune.  
Nobody wants to think on liberty. 
But somehow everybody wants to be free… 
 
Don´t let you form 
Ignore the norm! 
Pursuit of happiness is  
to stay true with you.  
 
Smart phones, a house, big, big money. 
That’s the price you get for study.  
These are the things, our society prefer, 
More than a free mind and a good character! 
 
Lobbyists want it as it is! 
Because consume filled people are so brainless. 
They are dead from illusory world they live in. 
But: You can change it! Be against them! 
 
Do not forget, who you are! 
You’re a separate human with an own character! 
Your decision is your voice! 
Be yourself or be like all the others!!!! 
 
 
Übersetzung: 
 
Ich weiß nicht was die Zukunft uns bringen soll. 
Es sieht jeder so aus wie jeder andere. 
Jeder ist Mainstream, denn Mainstream ist cool. 
Revolutionäres Denken wird im Unterricht erstickt. 
 
Niemand möchte ein Leben ohne Konsum.  
Jeder möchte sich immer selber profilieren.  
Niemand denkt an Freiheit,  
aber irgenwie wollen alle frei sein. 
 
Lass dich nicht formen,  



ignoriere das Normalsein, 
nach Glück zu streben heißt,  
zu sich zu stehen. 
 
Smartphones, ein Haus, viel, viel Geld: 
Das ist der Preis fürs Studium. 
Das sind die Werte, die die Gesellschaft den freien Gedanken und einem guten 
Charakter vorzieht. 
 
Lobbyisten wollen es genau so,  
denn konsumgeile Menschen sind so hirnlos.  
Sie sind sich selbst in ihrer illosionären Welt abhanden gekommen,  
doch du kannst das ändern: Sei dagenge! 
 
Vergiss nicht, wer du bist.  
Du bist ein eigenständiger Mensch mit einem eigenen Charakter.  
Deine Entscheidungen sind deine Stimme  
also sei du selbst oder sei wie jeder andere. 


