
Lost Seed      (Uebersetzung siehe unten)        Nathalie Laissue                                   

 
The love for every living creature   
ought to be man’s noblest feature 
said Darwin long ago   
a seed which did not grow                       
 
For soon two hundred years we’ve known   
and ignored this moral milestone 
humans and animals feel the same   
happiness, misery and pain      
             
Survival of the fittest means good at adapting  
not harming and killing and always extracting 
from sentient beings  heartbreaking their voices 
it’s clear they have feelings   
but they never have choices 
 
    We need enlightenment now not soon 
    let’s change the tune, let’s pass the spoon 
    let others know the joy of living 
    be happy with  yourself  for giving  
 
Once a mother a father a sister a brother     
now they’re all dead and there’s no one to bother 
we cannot look so we cannot care 
though we care a lot about remaining unaware 
                                                                                                     
We can prey on the weak so we do it   
to animals or humans nothing  to it 
as egoists are we programmed   
exploit supress and not see we’re damned ?               



Uebersetzung 
Die Liebe für jedes lebende Wesen 

sollte das grossmütigste Merkmal des Menschen sein, 

sagte Darwin vor langer Zeit -  
ein Same, aus dem nichts wuchs. 

 

Seit bald zweihundert Jahren kennen und ignorieren wir   
diesen moralischen Meilenstein:  

Mensch und Tier empfinden das Gleiche  

Glück, Elend und Schmerz  

 

"Survival of the fittest" bedeutet gut sein im Anpassen,  

nicht das Verletzen, Töten und Ausbeuten  

von fühlenden Wesen, Herz zerrreissend ihre Stimmen.  

Es ist klar, dass sie Gefühle haben, aber eine Wahl haben sie nie.  

   
     Wir brauchen jetzt eine Erleuchtung, nicht bald,           
     lasst uns umdenken, den Löffel weitterreichen,  

     lasst andere die Freude am Leben spüren, 

     sei glücklich mit dir selbst im Geben.  
   
Einst Mutter, Vater, Schwester oder Bruder  
jetzt sind sie tot und das kümmert keinen. 

Wir können nicht hinsehen, so kann uns das keinen Kummer 
bereiten,  
wir sind eben sehr bemüht darum, ahnungslos zu bleiben.  

                                                                                                      
Wir können die Schwachen ausbeuten, also tun wir es,  

ob Tiere oder Menschen, es fällt uns leicht: 

als Egoisten sind wir verdrahtet;  
ausschlachten, unterdrücken, und nicht sehen, wie wir uns selbst 
verfluchen?         


