
FRIENDLY FIRE 
 
 
They who once have been my friends 
Now worst enemies 
All I’ve told them openly 
Fed their strategy 
Trusted in true faith 
Thought we want the same 
Murmurs on my back 
Mobbing is the game 
 
Danger within, attacked from behind 
I can’t believe that friends have turned to liars 
Victim of my credulous mind 
Never expected to die by friendly fire anyway 
 
Traiting snipers in my team 
Ambushed suddenly 
Call it vicious, call it mean 
Lulling certainty 
Knowing me well 
My Achilles’ heel 
Quickly I’m expelled 
It’ all too unreal 
 
Danger within, attacked from behind 
I can’t believe that friends have turned to liars 
Victim of my credulous mind 
Never expected to die by friendly fire anyway 
 
Danger within, attacked from behind 
I can’t believe that friends have turned to liars 
Victim of my credulous mind 
Never expected to die by friendly fire anyway 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BESCHUSS AUS DEN EIGENEN REIHEN     (FRIENDLY FIRE) 
 
 
 
Sie, die einmal meine Freunde waren 
Sind nun meine schlimmsten Feinde 
Alles, das ich ihnen offenherzig anvertraut habe, 
War Futter für ihre Strategie 
Glaubte an wahren Zusammenhalt 
Dachte, wir wollten dasselbe 
Geflüster hinter meinem Rücken 
„Mobbing“ ist das, was gespielt wurde 
 
Gefahr von innen, angegriffen von hinten 
Ich kann nicht glauben, dass Freunde zu Lügnern wurden 
Opfer meiner eigenen Gutgläubigkeit 
Ich rechnete jedenfalls nie damit, 
Durch Beschuss aus den eigenen Reihen zu sterben 
 
Betrügerische Heckenschützen in meinem Team 
Die mir urplötzlich von hinten auflauerten 
Nenne es bösartig, nenne es gemein 
Trügerische Sicherheit 
Sie kannten mich gut 
Meine Achillesferse 
Schnell war ich herausgemobbt 
Es ist alles zu unwirklich 
 
Gefahr von innen, angegriffen von hinten 
Ich kann nicht glauben, dass Freunde zu Lügnern wurden 
Opfer meiner eigenen Gutgläubigkeit 
Ich rechnete jedenfalls nie damit, 
Durch Beschuss aus den eigenen Reihen zu sterben 
 
Gefahr von innen, angegriffen von hinten 
Ich kann nicht glauben, dass Freunde zu Lügnern wurden 
Opfer meiner eigenen Gutgläubigkeit 
Ich rechnete jedenfalls nie damit, 
Durch Beschuss aus den eigenen Reihen zu sterben 
 
 
 
 
 


