Wie kannst du's wagen, dass mein Volk trotz Falschaussagen schon seit unzählbaren Tagen
rebelliert? Mir scheint, du legst es darauf an, dass man ohne dich nicht leben kann. Du bist total
egozentriert!
Das bisschen Sonne und Erde wird so schwer nicht sein.
Das bisschen Wasser und Luft kommt von ganz allein.
Mach' dir die Erde Untertan, gabst nicht du uns diesen Plan, jetzt stell' dich bloß halt nicht so an.
Jedes Jahr ne neue Infektion, ist das nicht der blanke Hohn. Ich will den Chef am Telefon!
Mir ist egal, welches intrigante Spiel du mit mir spielst, hetz' sie nur auf, ich sperr sie alle ein.
Nur weil du plötzlich lieber keinen Klimawandel willst brauchst du nicht so'n Spielverderber sein.
Na gut, die Pole schmelzen ab und der Eisbär der macht schlapp, ist schon blöd dass das passiert.
Sagte nicht Darwin irgendwann: willst du bleiben, pass dich an! Ist auch gut, wenn niemand friert.
Früher hast du dich nicht geziert, wenn wer nach deinem Rohstoff giert, es war jeder gut
geschmiert.
Wer braucht schon Sonnenenergie und Windkraft mochte ich noch nie. Denn aus mir spricht die
Lobby.
Das bisschen Erdöl (Erdöl) und Kohle will ich ganz allein
seltene Erden (Erden), Metalle, alles alles mein!
Uuh, jetzt schickst du Flut auf Flut und durchlöcherst das Erbgut, spür ich da ein bisschen Wut?
Es lacht die ganze Galaxie ob deiner Menschensympathie, du brauchst sofort ne Therapie
Ihr sitzt zusammen auf Station. N bisschen besser geht’s dir schon. Es ist Gruppendiskussion.
Da sitzt ein kleiner dicker Mann, der schaut dich nur grinsend an und fängt dann zu singen an.
Das bisschen Sonne und Erde wird so schwer nicht sein.
Das bisschen Wasser und Luft kommt von ganz allein.
Das bisschen Erdöl (Erdöl) und Kohle will ich ganz allein
seltene Erden (Erden), Metalle, alles alles mein!
Mir ist egal, welches intrigante Spiel du mit mir spielst, hetz' sie nur auf, ich sperr sie alle ein.
Nur weil du plötzlich lieber keinen Klimawandel willst.. zur Revanche werd ich nicht mehr sein.

