
Einfach so weitermachen  
Ist keine Option 
Ich muss hier ausbrechen, wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon 
Ich will mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren 
Ich brauche die Kontrolle zurück, kann nicht mehr nur funktionieren 
 
Ich bin doch keine Maschine!  
Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut 
Und ich will leben, bis zum letzten Atemzug 
Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern 
Meiner Wut und der Euphorie 
Bin keine Maschine, ich leb' von Luft und Fantasie 
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