
Afrob, 
'''[D-Flame]'''

Hr zu

Yo, die Zeit ist reif worauf hren wir den gleichen Scheiss, viele der sogenannten Nigga da draussen sind kreidebleich.

Man kann da noch genug sagen dass ihr leise bleibt wenn es um dieses Wort geht

Wenn ihr weise seid

'''[Afrob]'''

Flame, wie viel HipHop kann das Land da noch vertragen? Es ist soweit gekommen, dass sogar weisse Nigga sagen: Bitte schau mich an und hab Respekt vor meinen Brdern. Kannst nicht ignorieren und ich steh da auch nicht drber.

'''[D-Flame]'''

Wann immer wieder irgendwelche Deppen siegen, die versuchen uns zu testen, irgendwie vergessen sie, dass es auch noch Welten gibt, mit dem Thema ?we can see?, auch noch B ohne Eskibox in die Fresse B

'''[Afrob]'''

Dieses Lied soll provozieren, es erfordert meine Wachsamkeit, Deutschland mchte auch nach 30 Jahren den Preis erhalten. Wo sind die Leute, die sich auch fr dich vertreten, Ausschnitt aus der Gesellschaft soweit es eure Leute leben.

'''[Chorus]'''

Viel-zu-lang

Haben wir nichts gehrt oder nichts gesagt, wenn uns etwas strt

Sag-mir-wann

Hren wir auf blind zu sein, Schwester ffne die Augen

Viel-zu-lang

Haben wir nichts gehrt oder nichts gesagt, wenn uns etwas strt

Sag-mir-wann

Hren wir auf blind zu sein, Bruder ffne die Augen

'''[D-Flame]'''

Ich sag mir: ?Wer-hat-Angst?, vor dem schwarzen Mann ?NIEMAND?, sagt mir, warum rennt ihr dann? Wisst ihr, vielleicht wenn er kommt, dann brennt das Land und dann hat er einige Teile schon lngst verbrannt.

'''[Afrob]'''

Ey yo, zweifels ohne Ende zieh um Mikrofone, ich will euer Reich samt Zepter und der Krone. Irgendwas euch zusteht, weil es euch nicht lnger gut geht, weil ihr zuseht, an euern Hnden Blut klebt

'''[D-Flame]'''

In Seiner Heimat sah er viel zu viele Leichen und ohne Arbeitserlaubnis muss er hier wohl weichen. Und vereint kann man keine fremden Spieler leiten, deswegen kann man ihm ja auch keine neuen Ziele zeigen.

'''[Afrob]'''

Ich bin kein Mann der Worte, fr mich sprechen meine Taten, bin von dieser Sorte, die ein Selbstbewusstsein haben, bin gemtlich, nur ein kleiner Junge fgt sich, braune Haut, Herkunft ist erkennbar sdlich

'''[Chorus]'''

'''[Afrob]'''

Ey yo Flame

'''[D-Flame]'''



Ya?

'''[Afrob]'''

Glaubst du man befasst sich mit dem Thema?

'''[D-Flame]'''

Natrlich! Wir haben Brder von Ghana bis nach Kenya. Amerika,Jamaica, wenn wir nur wollen geht's klar, die Afro Mama Afrika macht uns schon den Weg klar.

'''[Afrob]'''

Wenn du weiterhin glaubst, dass das deine Freunde sind

'''[D-Flame]'''

Bist du leider immer noch

'''[Afrob]'''

Was?

'''[D-Flame]'''

Taub, stumm und blind

'''[Afrob]'''

Doch du sagst nichts, du hrst zu, wenn sie beleidigen

'''[D-Flame]'''

Hey, wir gucken eh net wenn sie auf andere neidisch sind

'''[Chorus]''' ''(2x)''
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