
LET IT BE - USE THE BEAD(S) 
ENGLISH version (Deutsche Übersetzung unten) 
 
When the world came into virus trouble  
Christian Steiner took the lead 
Speaking words of wisdom  
Use the bead 
So now we‘re on a mission  
Sharing documents where all can read 
CytoSorb’s an option  
Use the bead  
 
Chorus: Use the beads, use the beads…. - fight the cytokine storm - use the beads  
 
Our service brave on duty  
Working hard so that things can proceed  
Shipping our adsorbers  
use the bead 
The days quite long and lonesome  
But let’s focus on when we will meet 
Meet again in person 
Use the bead  
 
Chorus 2x (2nd: we are on a mission) 
 
Solo 
 
Chorus 1x 
 
When the world came into virus trouble  
Christian Steiner took the lead 
Speaking words of wisdom 
Use the bead 
One day the trouble over 
Our way, though, still a way to treat 
Treat the cytokine Storm 
Use the bead 
 
Chorus 3x (fight the cytokine storm – we’re on a mission) 
 
 
 
 
 
 
 
 



LET IT BE - USE THE BEAD(S) 
DEUTSCHE Übersetzung 
 
Als die Welt in Virusprobleme geriet  
Christian Steiner übernahm die Führung 
Sprach Worte der Weisheit  
Verwendet die Beads 
Jetzt sind wir also auf einer Mission  
Verteilen Dokumente, in denen alle lesen können 
CytoSorb ist eine Option  
Verwendet die Beads 
 
Refrain: Use the beads, use the beads…. - fight the cytokine storm - use the beads  
 
Unser (Customer-)Service tapfer im Dienst  
Hart arbeitend, damit die Dinge weitergehen können  
Versand unserer Adsorber  
Verwendet die Beads 
Die Tage sind lang und einsam  
Lasst uns darauf konzentrieren, wann wir uns treffen werden 
Persönlich wieder treffen werden  
Verwendet die Beads   
 
Refrain 
 
Als die Welt in Virusprobleme geriet  
Christian Steiner übernahm die Führung 
Sprach Worte der Weisheit  
Verwendet die Beads 
Eines Tages ist der Ärger vorbei 
Unser Weg ist aber immer noch ein Weg zur Behandlung 
Behandlung des Zytokinsturm 
Verwendet die Beads  
 
Refrain  
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