
Mein Name ist Crystal Meth 
 
Ich zerstöre das Zuhause, 
Ich zerreiße Familien, 
ich nehme dir deine Kinder, 
und das ist erst der Anfang. 
 

Ich bin teurer als Diamanten, 
kostbarer als Gold. 
 

Ich bin überall um dich herum 
-in Schulen und in der Stadt 
Ich lebe mit den Reichen 
Ich lebe mit den Armen 
Ich lebe gleich die Straße runter 
und vielleicht sogar nebenan 
Ich werde in einem Labor hergestellt, 
aber nicht, wie du denkst, 
sondern in der Küchenspüle, 
in dem Schrank deines Kindes 
und sogar in den Wäldern… 
Wenn dich das zu Tode ängstigt, 
sollte es das zweifellos auch. 
Ich habe viele Namen, 
einen davon kennst du am besten. 
Ich heiße crystal meth. 
 

Meine Macht ist furchterregend. 
Versuch es und du wirst es erleben. 
Aber wenn du es tust, 
wirst du nie mehr von mir weg kommen, 
dann habe ich deine Seele. 
Wenn ich dich besitze, 
dann stiehlst du und du lügst. 
Du tust, was du tun musst 
 

Du wirst deine Mutter belügen. 
Du wirst deinen Vater bestehlen. 
Wenn du sie weinen siehst, 
solltest du dich traurig fühlen. 
Aber deine Moral hast du längst vergessen 
und vergessen, wie sie dich groß gezogen haben. 
Ich bin dein Gewissen. 
Ich bringe dir meine Art bei. 
Ich nehme Kindern ihre Eltern 
und Eltern ihre Kinder. 
Ich bringe Menschen von ihrem Glauben ab 
und trenne Freundschaften. 
Ich nehme dir alles, 
dein gutes Aussehen und deinen Stolz. 
Ich werde immer bei dir sein - 
immer an deiner Seite. 

Du wirst alles für mich aufgeben: 
Deine Familie, dein Zuhause, 
deine Freunde, dein Geld, 
dann bist du einsam und allein. 
Ich nehme und nehme, 
bis du nichts mehr zu geben hast. 
Bin ich fertig mit dir, 
wirst du froh, sein noch am Leben zu sein. 
 
Wenn du dich an mich heran wagst, sei gewarnt: 
Das hier ist kein Spiel. 
Wenn ich die Chance bekomme 
werde ich dich verrückt machen, 
werde ich deinen Körper malträtieren, 
werde ich deine Gedanken kontrollieren, 
werde ich dich vollständig besitzen 
deine Seele wird mir gehören. 
Die Alpträume, die du hast in der Nacht, 
 
die Stimmen, die du in deinem Kopf hörst, 
der Schweiß und das Zittern, 
die Visionen, die du meinst zu sehen 
- ich möchte, dass du weißt 
es sind meine Geschenke. 
 
Ab diesem Zeitpunkt ist es zu spät. 
Du weißt es aus tiefstem Herzen, 
dass du mir gehörst 
und wir unzertrennlich sind. 
Du bereust, dass du mit mir angefangen hast, 
alle tun das. 
Aber du bist zu mir gekommen, 
nicht ich zu dir. 
Du wusstest, dass es passiert. 
Mehr als einmal wurde es dir gesagt. 
Du hast meine Macht herausgefordert 
und du hast dich dafür entschieden. 
Komm, nimm meine Hand 
und ich zeig dir den Weg zur Hölle. 
 
Ich bin dein Meister, 
du bist mein Sklave. 
Ich geh sogar mit dir, 
wenn du dich in dein Grab begibst. 
 
Jetzt, wo wir uns begegnet sind: 

Entscheide dich!  
Sag NEIN zu Crystal Meth 

 


