Psychobabble

Wortverdreher

Tell you 'bout a dream that I have every night
Tell you 'bout a dream that I have every night

Heute ist ein Spielchen überall sehr beliebt,
dass man Wörter kreuz und quer durch’nanderschiebt.

It ain't Kodachrome
And it isn't black and white
Take me for a fool if you feel that's right
Well, I'm never on my own
But there's nobody in sight

Nichts lässt man, wie es ist,
vor- und rückwärts wird getauscht,
Buchstaben verdreht, wie ihr häufig seht.
Wenn die Fehler sind Programm,
wer kennt sich da noch aus?

I don't know why I'm scared of the lightning
Trying to reach me
I can't turn to the left or the right

Mir ist gar nicht wohl bei der Sache,
denn ich weiß ja:
Satan greift uns an auch mit Sprache!

I'm too scared to run
And I'm too weak to fight
But I don't care it's all
Psychobabble rap to me
(Psychobabble)

Ein Zeichen getauscht
und der Sinn ändert sich,
und wir applaudier’n, wenn die
Wortverdreher tätig sind!
(Wortverdreher)

Tell you 'bout a dream that I have every night
It's in Dolby stereo but I never hear it right

Wisst ihr, wer dies Spielchen über alles geliebt?
So sehr, dass er gelehrt, seine Schüler soll’n es spiel’n!

Take me for a fool, well, that's all right
Well, I see the way to go but there isn't any light

Crowley hieß der Mann, der so gedacht
und der neben diesem Spiel vieles andre noch gemacht…

I don't know why I'm scared of the lightning
Trying to reach me
Help me to find what I don't wanna know

Macht euch schlau, solltet ihr ihn nicht kennen!
Er hat selber
von sich gesagt, dass er böse nur sei!

You're taking me there but I don't wanna go
I don't care it's all psychobabble rap to me

Und wenn wir das tun, was er Schülern empfiehlt,
tun wir das, was Dämonengeister ihm erzählt!

(Psychobabble, all psychobabble
Psychobabble, all psychobabble)

(Wortverdreher, oh Wortverdreher!
Wortverdreher, oh Wortverdreher!)

I don't care it's all psychobabble rap to me

Tut doch nicht, was Dämonengeister euch erzähl’n!

You're readin' my mind
You won't look in my eyes
You say I do things that I don't realize
But I don't care it's all psychobabble rap to me

Sprache ist rein,
soll Wahrheit nur sein.
Hört nicht auf den, der nur Chaos will säen
und tut nicht das, was Dämonengeister euch erzähl’n!

(Psychobabble, all psychobabble
Psychobabble, all psychobabble)

(Wortverdreher, oh Wortverdreher!
Wortverdreher, oh Wortverdreher!)

You're lighting a scene
That's faded to black
I threw it away 'cause I don't want it back
But I don't care it's all psychobabble rap

Sprache ist rein,
soll Wahrheit nur sein.
Hört nicht auf den, der nur Chaos will säen
und tut nicht das, was Dämonen euch erzähl’n!
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