
 

HYMNE zum WIDERSTAND | Für GRUNDGESETZ und DEMOKRATIE! 

 

Ihr habt dieses Land gespalten 

Zwischen links/rechts, schwarz/weiß, Jungen und Alten 

Ihr habt diese Gräben gegraben 

Zwischen Frau/Mann, Ost/West, Reichen und Armen 

Ihr habt uns zu viel gefalten 

Denn ihr fürchtet uns, wenn wir zusammenhalten 

Ihr habt dieses Land verraten 

Doch bald wird jeder sehn, ihr spielt mit falschen Karten 

 

Ihr seid nicht mehr die vierte Gewalt 

Ihr leiht nicht mehr die Stimme dem Volk 

Am Ende hat's wie immer niemand gewollt 

Wenn die Realität uns alle überrollt 

 

Ist klar, dass es sich für euch nicht rentiert 

Wenn ihr vor dem Schreiben recherchiert 

Ohne Fragen kopiert ihr braven  Medienh**en 

Mit Copy-Paste Agenda von Agenturen 

 

Ihr seid die 

Sprachrohrketten für die reichsten der Reichen 



Seit zweihundert Jahren sind ihre Namen die gleichen 

Sie schließen die Wetten und sie stellen die Weichen 

Um Krieg anzuzetteln, denn sie leben von Leichen 

 

Je schlimmer es klingt, desto mehr klingeln die Kassen 

Mit Toleranz auf den Flaggen lehrt ihr uns zu hassen 

Ihr betreut die Gedanken, denn unsre Meinung muss passen 

Mittels "Teilen und Herrschen" kontrolliert ihr die Massen 

 

Ihr habt dieses Land gespalten 

Zwischen links/rechts, schwarz/weiß, Jungen und Alten 

Ihr habt diese Gräben gegraben 

Zwischen Frau/Mann, Ost/West, Reichen und Armen 

Ihr habt uns zu viel gefalten 

Denn ihr fürchtet uns, wenn wir zusammenhalten 

Ihr habt dieses Land verraten 

Und bald wird jeder sehn, ihr spielt mit falschen Karten  

 

Neue Story, neues Ende der Welt 

In dieser Staffel liegt das Virus im Trend 

Sie schreien "Feuer", auch wenn's nirgendwo brennt 

So viele Tote, auch wenn keiner wen kennt 

 

Big Pharma schon hat längst produziert  



Und bald Milliarden Menschen injiziert 

Denn scheißegal, ob die Welt dran krepiert 

Hauptsache, Billy Boy hat investiert 

 

Und die Marionetten, sie zucken und zappeln 

Die besten Wahlprognosen, die sie jemals hatten 

Die Rechte abgeschafft, die Rechten halten die Klappen 

Nur noch ein bisschen länger, das Volk folgt wie Ratten 

 

Habt ihr gedacht – doch jetzt sind wir aufgewacht 

Und wir formiern uns für die letzte Schlacht 

Auch wenn ihr auf uns eure Hunde hetzt  

Denn hinter uns steht das Grundgesetz 

 

Ihr habt dieses Land gespalten 

Zwischen links/rechts, schwarz/weiß, Jungen und Alten 

Ihr habt diese Gräben gegraben 

Zwischen Frau/Mann, Ost/West, Reichen und Armen 

Ihr habt uns zu viel gefalten 

Denn ihr fürchtet uns, wenn wir zusammenhalten 

Ihr habt dieses Land verraten 

Doch bald wird jeder sehn ihr spielt mit falschen Karten 

 

An alle Wächter der Wahrheit, alle Freunde der Freiheit 



Denkt daran, dass ihr nicht allein seid 

Auch wenn sie euch zu ihrem Feindbild verbiegen 

mit eurem Wort kämpft ihr für den Frieden 

Hört nie auf zu fragen, denn so werden wir siegen 

Zwingt sie dazu, immer dreister zu lügen 

Wir führn den Beweis, denn das Netz vergisst nie 

Drum klagt sie an im Namen der Demokratie 

 

Ihr habt dieses Land gespalten 

Zwischen links/rechts, schwarz/weiß, Jungen und Alten 

Ihr habt diese Gräben gegraben 

Zwischen Frau/Mann, Ost/West, Reichen und Armen 

Ihr habt uns zu viel gefalten 

Denn ihr fürchtet uns, wenn wir zusammenhalten 

Ihr habt dieses Land verraten 

Doch bald wird jeder, sehn ihr spielt mit falschen Karten 

 

 

Quelle: https://youtu.be/IT-iFLyfPN0 

Teilt diesen Song wo immer ihr könnt, Freunde der Freiheit! Er ist unsere 

musikalische Absage auf die korrupten Medien und Politiker dieses Landes, lasst 

sie ihn hören! :) 

Wenn du meine Arbeit und Musik unterstützen möchtest: 

paypal.me/NikolaiFreimann 


