
Gitarre: G-D; Em-C     oder C – G ; Am - F      Abgeleitet von heinz rudolf kunze – Keine Angst 

Refrain (R):  

Ich habe voll den Mut, aufRECHT hinzustehn (2X) 

WIR haben voll den Mut, gemeinsam hinzugehn,  

WIR haben voll den Mut, gemeinsam hinzustehn  

Ich steh‘ aufRECHT vor dem abgeschirmten Bundeshaus 

und halte die Verfassung ganz fest in der Hand 

Damit wink‘-ich allen Freiheits-Liebenden zu,  

und habe - keine Angst 

(R) 

 

Wenn Morgen alle Menschen gechipt werden soll’n, 

der Impfzwang Dich und Deine Kinder bedroht 

dann ist   Volks-Widerstand    längst Realität 

ich habe - keine Angst 

(R) 

 

Natürlich fürch‘t ich mich und will es offen zeigen 

doch in Gemeinschaft schlägt das bald in Stärke um 

wie krank muss der sein der sich heute für normal hält 

WIR haben - keine Angst 

(R) 

 

Wir haben das mafiöse Spiel schon längst begriffen 

Euer Profit verursacht Hunger und KRIEG 

wir sind die Wurzeln und sprengen eure Bunker 

WIR haben - keine Angst 

(R) 

 

Selbst der liebe Gott muss sich Zwangsimpfen lassen, 

wenn euer Mikroschrottt ihn eines Tages erfasst 

ihr seid Verlierer, denn ihr wisst nicht wie man träumt 

WIR haben - keine Angst--- 

(R) 
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