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23:24 Song/Video 

You feel strong, but that´s not real 

You feel blue, but that´s not real 

You feel happy, but that´s not real 

All illusion 

You feel low, but that´s not real 

You feel love, but that´s not real 

You feel hate, but that´s not real 

It´s not real, all illusion in your mind 

Rap 1 

Hier gibt es kein Gesetz, du bist im Niemandsland 

Keine Grenzen existier‘n, die Grenzstation ist abgebrannt 

Du beleidigst, keiner sagt: “Komm hör´doch endlich auf, hör doch auf “ 

Deine Wut kann man nicht sehn, es sind Tasten die du schlägst 

Kein Gefühl, es gibt nichts, du bist leer, es ist schon spät. 

Es ist leicht, du provozierst, du lügst und du beschimpfst, anonym, anonym 

Refrain 

You feel strong, but that´s not real 

You feel blue, but that´s not real 

You feel happy, but that´s not real 

All illusion 

You feel low, but that´s not real 

You feel love, but that´s not real 

You feel hate, but that´s not real 

It´s not real, all illusion in your mind 

1. Strophe: 

The beats roar in my head 

I´m dazed and bored, is my life a chat-room? 

Am I captured in this jail, alone? 

The pulse of life´s beyond 

But I can´t, but I fear to adjoin it 

My true friends I have lost, no time 

Refrain 

You feel strong, but that´s not real 

You feel blue, but that´s not real 

You feel happy, but that´s not real 

All illusion 

You feel low, but that´s not real 

You feel love, but that´s not real 
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You feel hate, but that´s not real 

It´s not real, all illusion in your mind 

Rap 2 

Die Sache eskaliert: „Pass auf was du hier sagst“ 

„Wir müssen das jetzt klärn, am besten heut um Mitternacht 

Draußen auf der Straße, in der echten Welt, nur das zählt 

Die Wut regiert dein Herz und reden geht nicht mehr, 

plötzlich herrscht nur die Gewalt, Kontrolle die fällt schwer 

Fäuste fliegen, Schlagstock, Blut , in der echten Welt, oh das zählt 

2. Strophe (halbe Strophe) 

My laptop is my brain 

The World Wide Web is my own nervous system 

It sends to me false dreams, I´m bound 

Rap 3 

Eines, das ist klar: Unser Leben ist zu kostbar. 

Leb dein Leben hier, und leb es nicht allein. 

Keine Illusion, Illusionen sind nur Schein, sind nur Schein. 

Ich lebe wenn ich rede, ich lebe wenn ich schweige, ich lebe wenn ich lache 

Ich lebe wenn ich weine, ich lebe wenn ich singe, ich leb´mein Leben jetzt, that is life 

Refrain: 

You feel strong, and that is real 

You feel blue, and that is real 

You feel happy, and that is real 

No illusion 

You feel low, and that is real 

You feel love, and that is real 

You feel hate, and that is real 

That is real, no illusion in your mind 


