
4Lyn, S.T.C.
Break out...straight outta my chamber
Let off...what I got inside
Wipe out...my pain now it's major
I just get out there ans fight
Balls to the wall for me
I shoot my canons when I feel them walkin' on me
I don't give a fukk when they talk to me
I won't pay any attention
'Cuz that's all they want from me
Fear me!
Hear me!
Feel me!
Fukk yeah!
Curse:
Du sprichst viel doch ich hr nicht zu
Auch wenn du ganz laut wie Sprechchre rufst
Ich geb's ganz auf ganz auf dich zu hren
Ich war stets hflich und nett zu dir
Doch jetzt reicht's
Jetzt lernst du Respekt von mir!
Jedes letzte Wort liegt jetzt bei mir
Kapiers' sonst kassierst du'n Brett von mir!
Ich bin der grere, hellere, schnellere Geist von uns beiden
Du Bastard, das lass mal das Wasser dem Meister zu reichen
Ich will garnichts auer dass du mich gewhren lsst wenn ich es will
Doch versperr' mir den Weg nicht
Ich werd' gefhrlich wenn ich es will!
Fear me!
Hear me!
Feel me!
Fukk yeah!
Ich bin der neue Trsteher meiner Privatsphre
Du redest rein in meine Welt als wenn's nicht privat wre
I get you in and kikk you out
It's in my hand, the choice is mine
'Cuz I take the consequences when I step outta line
Ich komm damit klar wenn's Konflikte gibt weil ich mich verteidige
Ich hab Grenzen und die darf man nicht brechen wenn man nicht fighten will!
I'm doin' whatever I want, whenever I want!
Only mindin' my own and control what I'm doin'!
Time's up...it's my way and I walk
Straight up...'coz I know I'm right!
Fukk off...I do what I wanna!
Wake up...get out there and FIGHT
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