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Was ist mit dieser Welt geschehen
Länder werden mit Waffenexporten versehen
Durch die der Krieg beendet werden soll
Und doch ist das Ergebnis sorgenvoll
Die Bevölkerung hat kein Recht auf Leben
Doch die Politiker wollen nicht zugeben
Dass ihre Aktionen die Lösung zerstören
Rechts sorgt dafür dass sich Bürger empören
Weil die Bevölkerung versucht zu fliehen
Und in unser sicheres Deutschland  ziehen!

Was ist mit unserer Welt geschehen
Wenn wir ein Stück weiter gehen
Sehen wir Politiker, die Gewalt verbreiten
Und über Waffengewalt  gegen Flüchtlinge streiten
AfD- und Pegida-Chefs tun sich zusammen
Eine neue Fackel zu entflammen
Um ans dritte Reich zu erinnnern
Und das Vergessen zu verringern
Was doch an Hitler war nicht so schlecht
Auch wenn es für viele nicht gerecht.

Deutsche sollen Flüchtlinge töten
Schließlich ist die Vernichtung vonnöten
Damit unsere Kultur für immer bleibt
Aber alles Fremde vertreibt
Auch wenn es noch so gut für uns
So treiben sie zusammen all ihre Jungs
Und auch die Frauen müssen kämpfen
Um das Fremde gar zu dämpfen
Sodass Deutschland deutsch wird bleiben
Und wir weiter Geschichte schreiben.

Doch ist das nichts, was wir gern hätten
Aber die Wogen lassen sich nicht glätten
Sie wollen Immer mehr Gewalt verbreiten
Und uns fehlen die Möglichkeiten
Diesen Schwachsinn zu beenden
Und das Blatt endlich zu wenden



Damit Deutsche nicht mehr morden
Damit sie nicht mehr überborden
Und die Menschen Frieden lernen
Und sich von diesem Hass entfernen.

Was ist mit dieser Welt geschehen
Frauen und Kinder müssen flehen
Eng von einem Mob umkreist
Verachtung und Hass zerstören den Geist
Die Polizei stellt keine Handlung in Sicht
Trübt aber stattdessen das gute Licht
Behandelt Kinder mit Gewalt
Sodass es um einen Bus herum schallt
Johlen und Lachen, von Hass gezeugt
Eine Justiz, die sich der Menge beugt.

Was ist mit dieser Welt geschehen
Den rechten lassen sie es durchgehen
Wenn sie Menschen bedrohen und verletzen
Denn es gehört ja zu den Gesetzen
Ausländern die Sicherheit zu nehmen
Nach der sich alle Menschen sehnen
Ob prügeln oder zündeln, es gibt ja so viel
Um zu erreichen, ihr krankes Ziel
Alles, was nicht in ihr Bild passt, zu vernichten
Den Wiederaufbau müssen die anderen verrichten

Ein Flüchtlingskind ist sehr gefährlich
Deshalb sind unsere Rechten so ehrlich
Und verprügeln ihn zu zweit
Limbach-Oberfrohna hat sich befreit
Bautzen hat eine andere Strategie
Fröhlich feiern sie das Genie
Das hat das Flüchtlingsheim verbrannt
Und damit neue Flüchtlinge verbannt
Toleranz lernen sie wohl nie
Aber das ist ja direkte Demokratie

AfD-Schläger werden von der Polizei laufen gelassen
Gegendemonstranten müssen sie Pfefferspray verpassen
Nazi-Gewalt ist der Justiz egal



Aber jede Kleinigkeit von links ist ideal
Um harte Strafen zu vergeben
Nazis dürfen folgenlos im Untergrund leben
Ob früher oder heute – es ist banal
Der NSU ist immer legal
Steuergelder werden für Sonderzüge ausgegeben
Statt die Mörder auszuheben

Was ist mit dieser Welt geschehen
Wenn wir uns auf der Stelle drehen
Sehen wir besorgte Bürger
Die entlocken uns reine Würger
Ihre Verängstigung ist wirklich zu spüren
Auch wenn sie von der falschen Quelle rühren
Sie haben Angst vor fremden Menschen
Deswegen wollen sie schließen alle Grenzen
Um sich nicht mit ihrer Persönlichkeit zu konfrontieren
Und sich stattdessen über tote Menschen zu amüsieren

Was ist mit dieser Welt geschehen
Sollen wir wirklich weiter dabei zusehen
Wenn Nazis alles Fremde hassen
Und keine Chance anfassen
Das Fremde einfach kennen zu lernen
Um sich von ihrem Hass zu entfernen
Von der Gemeinschaft überraschen lassen
Damit die Grenzen endlich verblassen
Sich mit anderen Kulturen anzufreunden
Und den Frieden nicht mehr leugnen

Den Frieden, der wirklich möglich ist
Ob als Muslim oder als Christ
Endlich wahrhaft walten zu lassen
Und die gemeinsamen Wurzeln nicht zu hassen
Keinen weiteren Krieg zu beginnen
Sich auf die eigenen Fehler besinnen
Damit der aktuelle beendet wird
Und sich niemand mehr in die Vergangenheit verirrt
Dafür sorgt, dass kein weiterer Mensch stirbt
Und unsere Gesellschaft nicht weiter verdirbt.


