
Afrob, In Gefahr Und Grosser Not
ich versteh keinen spa also sag was nun ist sage laut meinen namen dann wei jeder wer du bist mach es grndlich stndlich man ich prf dich mndlich bei gutem rap in deutschland wurd ich viel zu selten fndig jeder kehrt vor seiner tr ist das rapding ist das andern man zeigt da interesse wie ein schwarzer fr die panthers mein gott ich kann was und wer will mir das nehm ich geh bis zum uersten man wird gezwungen so weit zu gehn ihr kleinen deutschen hip hop nazis rap ist aus amerika ihr seid ein teil der kultur nicht mehr und nicht weniger hab oft das gefhl dass man seine herkunft leugnet verurteil die signale die man in der scene deutet und das aus berzeugung schreite ich zu taten wei der himmel man ich wei nur mir knurrt der magen dieses bizz ist sumpfig du loost ohne umsicht man sagt mir nach ich wre satt bin noch immer hungrig 

das ist unbegreifbar meine leute wissen dass endlich zeit war mein schei damals einfach tight und reif war sag was schlimmer ist hunderttausend platten aber keinem dem du wichtig bist so geht das immer weiter dieser sound ist und bleibt immer streitbar tausend neue grnde alle kriegen beifall sag was schlimmer ist hundert komplimente aber keinen die das ware trifft 

in gefahr und groer not bringt der mittelweg den tod deshalb bin ich straight up und mach euch nicht mehr auf chaot ja ich hab karisma en spektrum wie en prisma mir traute man kein album zu stimmt ja das ist wahr mir fehlts an intellerlekt und cokabular es reicht grad mal fr kanacken in der scene sind se rahr oh ja warum nicht alles nur fr meine leute so war das auch geplant und so mach ich keine freunde erfolge muss man feiern doch ich konnt sie nie genieen nie ist es einen recht sollt ich mich deshalb erschieen mit deinen halben leben zahlst mit deinen kommentaren sparst nicht ums verrecken echt zu sein nachdem du so erfolgreich warst doch mit diesem rger werd ich hrter und strker ohne schwerter fliehe ich aus meinen kerker rap ist nicht deine erfindung und das eine tut mich strn dass die meisten deutschen rapper keine deutschen platten hrn 

das ist unbegreifbar meine leute wissen dass endlich zeit war mein schei damals einfach tight und reif war sag was schlimmer ist hunderttausend platten aber keinem dem du wichtig bist so geht das immer weiter dieser sound ist und bleibt immer streitbar tausend neue grnde alle kriegen beifall sag was schlimmer ist hundert komplimente aber keinen die das ware trifft 

ey willst du was nimm das bitte komm und diss das nehm dich wie ne katze ftter dich mit whiskas seh dich auf der bhne und frage mich was ist das gehrt auf die stage oder auf den letzten sitzplatz yo so sieht es aus wenn ich mal roll un dur oder moll komm ich pur oder doll du nderst deine reden doch ich nehm dich nicht fr voll nimmst du einen ernst fragen sie dich was das soll jeden tag immer das gleiche frag mich was ich damit meine mach es nicht so kompliziert hab ne meinung aber deine die meisten haben keine hng die fahne in den wind und wenn sie sich dann dreht sind die andern nicht mehr in das potential der andern mcees hlt sich noch in grenzen was kann man alles toppen mit em loop und drei sequenzen die scheie klingt zwar gut aber trotzdem tut ihr hadern habt es nicht im blut es fliet nicht durch eure adern
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