
GREED 
 
 
Greed’s a tempting lady 
We never get enough 
Slaves to endless hunger 
We’re insatiable 
We would trait our best friends 
For a few bucks more 
The bigger and the better’s 
What we’re striving for  
 
Greed –  
We want more than we would ever  
Need – 
Won’t stop reaching out for some 
More things, more gold, more might 
 
Greed’s one of the scourges 
In post modern times 
The scenting hearts of hunters 
With rapacious minds 
Material obsession - 
Having is a must 
Augment our possession 
To satisfy our lust 
 
Greed –  
We want more than we would ever  
Need – 
Won’t stop reaching out for some 
More things, more gold, more might 
 
Are we never satisfied ? 
‘til we used up all reserves 
Do we think we have the right  
To take more than we deserve 
 
Greed –  
We want more than we would ever  
Need – 
Won’t stop reaching out for some 
More things, more gold, more might 
 
 
 
 
 
 
 



GIER  (GREED) 
 
 
Die Gier ist eine verführerische Dame 
Wir bekommen nie genug 
Sklaven des endlosen Hungers 
Wir sind unersättlich 
Wir würden unsere besten Freunde verraten 
Für ein paar Kröten mehr 
Das Größere und Bessere ist das,  
wonach wir streben 
 
Gier – Wir wollen mehr als wir je bräuchten 
Werden nicht aufhören, nach mehr zu suchen 
Mehr Sachen, mehr Gold, mehr Macht 
 
Die Gier ist eine der Geißeln 
In diesen postmodernen Zeiten 
Die witternden Jägerherzen 
Mit räuberischen Gedanken 
Materielle Besessenheit – 
„Haben“ ist ein ein Muss 
Vermehren unsere Besitzstände 
Um unsere Lust zu befriedigen 
 
Gier – Wir wollen mehr als wir je bräuchten 
Werden nicht aufhören, nach mehr zu suchen 
Mehr Sachen, mehr Gold, mehr Macht 
 
Sind wir niemals zufrieden, 
bis wir alle Reserven endgültig aufgebraucht haben? 
Denken wir etwa, wir haben das Recht 
Mehr zu nehmen als wir verdienen? 
 
Gier – Wir wollen mehr als wir je bräuchten 
Werden nicht aufhören, nach mehr zu suchen 
Mehr Sachen, mehr Gold, mehr Macht 
 
 
 
 
 
 
 
  


