ALL YOU KNOW IS WRONG
You’ve been living so well and warm
In a fine state of mind where all seemed right
And everything you’ve been told
Was no reason for doubt, it was so clear
But one day you woke up, you wondered
And made up your mind – you realized
What all of your schooling and knowledge
Was really about, it’s all unreal
All those wasted years
You’ve got to know your life has been a lie
Your mind has been raped – cause all you know is wrong
All that you know are castles in the sky
They’re fading away – cause all you know is wrong
Thousands of facts that you’ve stored in your head
Turned out wrong – how could you know
And by every person you’ve trusted in
You’ve been deceived – from cradle to this day
Nothing’s for sure is all you can think from now on
You must be shown
Now you’re asking yourself where’s the God in whom
You believed in this evil play
Where youcan’t even pray!
You’ve got to know your life has been a lie
Your mind has been raped – cause all you know is wrong
All that you know are castles in the sky
They’re fading away – cause all you know is wrong
You happened to build the house of your life upon sand
One day it broke
All of a sudden you lost your own stability
That kept you safe
The people around you they all were a part of the plan
That giant joke
Deluded you fell on the hard ground of reality
Your mental grave – there you start to rave.
You’ve got to know your life has been a lie
Your mind has been raped – cause all you know is wrong
All that you know are castles in the sky
They’re fading away – cause all you know is wrong
Cause all you know is wrong …

ALLES, WAS DU WEIßT, IST FALSCH

(ALL YOU KNOW IS WRONG)

Du hast so gut und behütet vor dich hin gelebt
In einem feinen Seelenzustand, in dem alles zu stimmen schien
Und alles, das dir erzählt wurde
Bereitete dir keinen Grund für Zweifel, es war ja alles so klar
Aber eines Tages wachtest du auf, du begannst zu hinterfragen
Und machtest dir Gedanken – schließlich wurde dir klar
Was es mit all deiner Schulbildung und deinem Wissen wirklich auf sich hatte
Es stellte sich alles als unwahr heraus – all die vergeudeten Jahre!
Du musst wissen, dass dein Leben bislang eine Lüge war
Dein Kopf wurde missbraucht – denn alles, was du weißt, ist falsch
Alles was du kennst, sind Luftschlösser, die jetzt langsam verschwinden
Denn alles, was du weißt, stimmt nicht
Tausende von Tatsachen, die du in deinem Kopf gespeichert hast
Haben sich als falsch herausgestellt – wie konntest du das ahnen
Und von jedem Menschen, dem vertraut hast, wurdest du betrogen
Von deiner Geburt bis zum heutigen Tag
Nichts ist mehr sicher, das ist alles, was du von jetzt an denken kannst
Dir muss jetzt alles bewiesen werden
Und nun fragst du dich, wo in diesem üblen Spiel dieser Gott ist,
an den du glaubtest – in diesem Spiel, in dem nicht mal beten hilft!
Du musst wissen, dass dein Leben bislang eine Lüge war
Dein Kopf wurde missbraucht – denn alles, was du weißt, ist falsch
Alles was du kennst, sind Luftschlösser, die jetzt langsam verschwinden
Denn alles, was du weißt, stimmt nicht
Es geschah, dass du das Haus deines Lebens auf Sand gebaut hattest
Und eines Tages brach es zusammen
Urplötzlich hast du deine eigene Stabilität verloren
Die dich absicherte
Die Leute um dich herum waren alle ein Teil des Plans
Dieser gigantischen Verarsche
Ernüchtert bist du auf den harten Boden der Wirklichkeit heruntergefallen
Auf dein geistiges Grab, an dem du jetzt beginnst durchzudrehen
Du musst wissen, dass dein Leben bislang eine Lüge war
Dein Kopf wurde missbraucht – denn alles, was du weißt, ist falsch
Alles was du kennst, sind Luftschlösser, die jetzt langsam verschwinden
Denn alles, was du weißt, stimmt nicht
Du musst wissen, dass dein Leben bislang eine Lüge war
Dein Kopf wurde missbraucht – denn alles, was du weißt, ist falsch
Alles was du kennst, sind Luftschlösser, die jetzt langsam verschwinden
Denn alles, was du weißt, stimmt nicht

