
                  SAY NO TO GMO
(Song by Mike Adams, with spoken lines from Jeffrey 
Smith) 

I'm lookin at the food that's in the grocery store
They say it's safe, everybody eat more.
On second thought, I don't really know if it's made with 
those GMOs 

So I'm lookin for the non-GMO label 'fore I bring it home 
and put it on my table
I wanna know it's verified so I don't
Harm myself with genetically modified 

Uh-Oh
They don't want you to know
All the poison they grow
The corporate profits they show from those GMO OH 

Those Frankenseeds that they sow
They're gonna hurt us we know
It's time we told 'em to go, say GMO NO! 

I don't want eat poison, I don't want gene mutations at my 
dinner reservations
it's a food abomination what they doin' to this fast food 
nation
They take artificial gene combinations
inject them in seed variations
so they can grow their Frankenfood imitations
while the side effects cause medical patients 

Keep their profits alive while they
spraying all the food with name brand herbicides
and all the while they're spreadin' their lies
Monsanto destroyin' farmers lives
and the FDA keeps it all going
saying it's safe even though they all know it's just
poison stealing away your life, and that's what you eat with 
genetically modified. 

GMO safety huh that's a corporate myth
if you don't believe me listen to Jeffery Smith
He's the man with plan gonna do what he can
To help us all get those GMOs banned
But we need you to lend a hand
take a stand against this food scam
It's a mission for the health condition worldwide
We don't wanna live genetically modified 

Don't eat food unless you know what's in it
Don't believe the propaganda cuz the press will spin it
Affects everybody, we all up in it
Stand up to Monsanto, tell 'em oh no you didn't 

Reject Frankenfoods in the store
demand honest labels so we can be informed
We have a natural right to know
What we buyin' Just say no to GMO

Before our farms start dyin'
Just say No! to GMO 

Those corporate crooks are lyin'
Just say No! to GMO 

This time we're not complyin'
Just say No! to GMO 

We're just not buyin' it
Just say No to GMO! 

Song and Lyrics © 2010 by Michael Adams, All Rights 
Reserved 

Text:    
http://www.naturalnews.com/NoGMO.html
Link zum Video:
http://www.youtube.com/watch?
v=HnN6FFjZBZQ

              
                                    “Sagt Nein zu Genfood“

Ich seh’ mir das Essen im Lebensmittelladen an
Sie sagen, es sei sicher, und jeder ißt mehr.
Mein zweiter Gedanke ist, ob das aus diesen GVOs 
gemacht wurde. 

Deshalb suche ich lieber das Ohne-Gentechnik-Zeichen, 
bevor ich so etwas mitnehme und zuhause auftische,
Das möchte ich garantiert haben, 
um mir nicht mit gentechnisch veränderter Nahrung zu 
schaden. 

Aber auweia!
Sie wollen nicht, daß wir wissen,
Wieviel Gift die Konzerne anbauen
Und welchen Profit sie aus den GVOs ziehen.

Doch wir wissen bereits, daß die Frankensaaten, 
die sie säen, uns schaden.
Es ist Zeit, sie zu vertreiben und uns mit ihren GVO weg zu 
bleiben
Also sagt Nein! zu GVO!

Ich will kein Gift verspeisen, ich will keine Gen-
Mutationen auf  Vorbestellung.
Es ist abscheulich, was sie dem Essen unserer Fast Food 
Nation antun:
Sie nehmen künstliche Gen-Kombinationen
und injizieren sie in Saat-Variationen,
dann pflanzen sie diese FrankenFood-Imitationen an,
und ihre Nebenwirkungen machen uns Menschen krank 

Sie erhöhen ihre Gewinne, indem sie alles Essen
mit ihren Marken-Herbiziden besprühen
und ständig ihre Lügen verbreiten.
Doch Monsanto zerstört das Leben der Bauern.
Die FDA aber läßt das  zu
Und sagt, alles sei sicher, obwohl sie wissen, 
daß die Gifte Euch ums Leben bringen, 
die Ihr mit den GVOs eßt.

GVO und sicher? - das ist der Hohn, ein Mythos,
wenn Du mir nicht glaubst, hör’ auf Jeffrey Smith:
Dieser Mann hat einen Plan, und tut, was er kann,
damit wir es schaffen, alle GVOs zu verbieten.
Doch dazu brauchen wir Deine Hilfe,
um gegen dieses Verbrechen am Essen kämpfen,
Es geht um die w e l t weite Gesundheit -
Wir wollen nicht genmanipuliert leben!

Iß` nichts, solange Du nicht weiß, was drin steckt,
glaube nicht der Propaganda, weil die Presse sie verbreitet,
sag` es jedem, es betrifft uns alle. 
Wehr Dich gegen Monsanto

Verweigert Frankenfood im Geschäft 
Fordert ehrliche Kennzeichnung, damit wir informiert sind.
Wir haben das Grundrecht zu wissen
was wir kaufen - Sagt einfach NEIN! Zu GVO!  

Bevor unsere Bauernhöfe sterben:
Sagt einfach NEIN! zu GVO

Diese Konzern-Ganoven, sie lügen
Sagt einfach NEIN! zu GVO

Diesmal werden wir uns nicht fügen:
Sagt einfach Nein! Zu GVO

Wir kaufen es einfach nicht
Sagt bloß NEIN zu GVO!

(Übersetzung von attac-Bielefeld) - Bitte informiert Euch 
bei:



GV-DNA in (Ziegen)Milch: 
<http://www.global2000.at/site/de/
nachrichten/gentechnik/gen3/>


