Ja der Markt, der reguliert. Sich selbst, jetzt hab ich das kapiert.
Du wirfst Menschen oben rein und unten raus kommt für dich dann Schein auf Schein.
Ja der Markt, der ist dein Freund und gute Freunde dürfen bleiben wie sie sind.
Denn der Markt, er reguliert, er reguliert sich selbst, misch dich da nicht ein, nein nein.
Ja der Markt, der ist sehr gut. Und wenn du es nicht schaffst, dann bist du selber Schuld.
(Selber Schuld)
Denn der Markt, er reguliert, er sortiert uns in wertvoll und Hartz IV, gönn' dir!
Es blühen die Moneten und es duftet nach Konsum.
Grenzenloses Wachstum, auch für dich, 'musst halt was tun.
Jetzt sag halt bitte nicht, das scheint dir gar nicht fair.
So ist es halt im Leben, für den einen recht einfach, für den anderen bisschen schwer.
Nur der Markt, der reguliert den Staat damit er Spielsucht finanziert.
Der Markt, der kuriert. Dein Wahn nach Gerechtigkeit gehört diagnostiziert.
Der Markt demoliert den Sozialstaat der eh nur wegen Schmarotzern existiert.
Ja der Markt, der ist sehr schön, denn Egoismus und Korruption, das muss sich doch auch
lohnen.
Nimm dein Erbe bei der Hand, der Markt der ruft zum Tanz.
Dein Geld das braucht Bewegung, es lebe die Finanz.
Investier` doch mal in Rüstung, denn Krieg ist gerade hip
da gibt`s gute Lobbyisten, setz' alles auf Profit.
Der Markt muss weiter wachsen und schrumpfen muss der Staat
drum braucht es neue Löcher im Steuerrechtssalat.
Verkauf die Grundversorgung, ach gleich den Bundestag,
hups der ist ja längst verkauft an das Oligat.
Ja der Markt, der expandiert, er wird riesig groß weil ihn niemand kontrolliert.
Und wer den Markt dann kritisiert der wird von eben diesem ganz geschmeidig reguliert
(terminiert).
Und der Markt, der konsumiert. Er frisst die Erde einfach auf und gleich darauf hat er sich
ganz alleine reguliert.

