
SOURCE OF ALL EVIL 
 
 
Rage, the inner devil 
Deep inside we’re evil 
Pride destroys our chances 
Arrogance 
Lewd animalism 
Pure lust satisfaction 
Mind’s inertia stops us 
Makes us rust 
 
Evil comes from deep within 
Origin of seven deadly sins 
We all  
Suffer from our own mistakes 
Pay for every stupid fault we make 
 
Breed the plants of  my own pain 
No one but myself to blame 
The source of all evil is me 
 
Envy – can’t deny it 
No one else should get it 
Greed – we always need more 
Snatch and store 
Bad immoderateness 
Never put up with less 
Mindless dissipation 
Derision 
 
Evil comes from deep within 
Origin of seven deadly sins 
We all  
Suffer from our own mistakes 
Pay for every stupid fault we make 
 
Breed the plants of  your own pain 
No one but yourself to blame 
The source of all evil is you 
 
Breed the plants of  our own pain 
No one but ourselves to blame 
The source of all evil is us 
 
 
 
 



QUELLE ALLEN ÜBELS      (SOURCE OF ALL EVIL) 
 
 
 
Wut, der innere Teufel 
Tief innen drin sind wir böse 
Stolz zerstört unsere Chancen – 
Arroganz 
Liederliche tierische Triebhaftigkeit 
Reine Lustbefriedigung 
Geistige Trägheit hemmt uns 
Lässt uns einrosten 
 
Das Übel kommt tief aus unserem Inneren 
Ursprung der sieben Todsünden 
Wir alle leiden unter unseren eigenen Fehlern 
Bezahlen für jeden dummen Fehler, den wir uns leisten 
 
Brüte die Pflanzen meines eigenen Leids aus 
Niemand außer mir selbst ist schuld daran 
Die Quelle allen Übels bin ich 
 
Neid – ich kann ihn nicht abstreiten 
Niemand anderes soll etwas bekommen 
Gier – wir brauchen immer mehr 
Schnappen und horten 
Schlimme Maßlosigkeit 
Geben uns nie mit weniger zufrieden 
Gedankenlose Vergnügungssucht 
Selbstverspottung 
 
Das Übel kommt tief aus unserem Inneren 
Ursprung der sieben Todsünden 
Wir alle leiden unter unseren eigenen Fehlern 
Bezahlen für jeden dummen Fehler, den wir uns leisten 
 
Brütest die Pflanzen deines eigenen Leids aus 
Niemand außer dir selbst ist schuld daran 
Die Quelle allen Übels bist du 
 
Das Übel kommt tief aus unserem Inneren 
Ursprung der sieben Todsünden 
Wir alle leiden unter unseren eigenen Fehlern 
Bezahlen für jeden dummen Fehler, den wir uns leisten 
 
Brüten die Pflanzen unseres eigenen Leids aus 
Niemand außer uns selbst ist schuld daran 
Die Quelle allen Übels sind wir 
 
 
 


