Money

Mammon

Money,
get away
Get a good job with more pay and you're OK
Money,
it's a gas
Grab that cash with both hands and make a stash
New car, caviar, four star daydream,
Think I'll buy me a football team

Mammon
macht dich alt:
Nie hast du die Zeit, mal schön auszuruh’n.
Mammon
macht dir Stress:
Nie ist es genug, immer mehr muss her.
Hundert Jahr könnt‘st du davon leben,
doch kannst anderen nie geben.

Money,
get back
I'm alright Jack keep your hands off my stack
Money,
it's a hit
Don't give me that do goody good bullshit
I'm in the hi-fidelity first class travelling set
And I think I need a Lear jet

Mammon
macht dich kalt:
Arme Leut‘ hältst du nur für Fußvolk.
Mammon
macht dir vor,
du wärst so hoch über den anderen.
Doch wenn die letzte Stunde kommt, wirst du erst
sehen, was dir Geld einbringt.

Money,
it's a crime
Share it fairly, but don't take a slice of my pie
Money,
so they say
Is the root of all evil today
But if you ask for a rise it's no surprise
that they're giving none away
… away … away … away …

Mammon
lässt mich kalt.
Ich hab‘, was ich brauch‘, und mehr will ich nicht.
Mammon
ist ein Gift.
Wer es trinkt, verliert seinen Durchblick.
Er vergisst den Gott und welchen Weg er hier
verfolgen wollt‘.
… Den Weg … den Weg … den Weg …

"HuHuh! I was in the right!"
"Yes, absolutely in the right!"
"I certainly was in the right!"
"You was definitely in the right.
That geezer was cruising for a bruising!"
"Yeah!"

Ich schau‘ mir die irregeführten Erdenmenschen an!

"Why does anyone do anything?"
"I don't know, I was really drunk at the time!"

Also diese Pharaonen sind hier in der geistigen

"I was just telling him, he couldn't get into
number 2. He was asking why he wasn't
coming up on freely, after I was yelling and screaming
and telling him why he wasn't
coming up on freely.
It came as a heavy blow, but we sorted
the matter out."

Körper durften in die Erde zurück, und sie brauchen

Pink Floyd

Sogar ins Grab legen sie noch diesen gelben
Teufelsdreck. Hier, in den Pyramiden, neben den
Mumien, liegt jede Menge davon. Wie traurig!

Welt die ärmsten Schlucker. Nicht einmal ihre

noch Jahrtausende, bis sie völlig frei werden und sich
von der Erde lösen dürfen.

