
Azad, Fick dich
Ich schreibe Raps, um mich abzureagieren, bin kurz davor zu implodieren voller Zorn und den Schmerzen in mir. Ihr wollt mich kritisieren dafr, dass ich battle, doch das tut mir nicht weh. Mein Leben ist `n Kampf und ich schreib nur, was ich seh. Und ich seh, wie man mir mein Herz entzieht, es teilt mich in zwei und treibt mich zum Schreien, denn der Schmerz sitzt tief. Und ich brauch auch ein Ventil, sonst wird mir alles zu viel. Ich hege starke Gefhle, fr dich war`s grad mal `n Spiel. Xxxx, ich schwr ich wnschte, ich wusste es frher, es tut mir nicht Leid, ich muss mein Frust kompensieren und ihr knnt mich alle mal. Auch ihr Deppen, die ihr meint, ich wr gern schwarz, nur weil ich Rap mag und es meine Frauen warn? Ich lebe und sterbe als Kurde, schei auf jeden, dem das nicht passt. Ihr wollt mich ficken, fickt euch, ihr Pisser, ich bebe vor Hass. Und ich gebe nur das wieder, was ich von euch einst bekam, ich wollte Freundschaft und euch keinen Schaden. Aber jetzt ist alles anders und ihr Ratten wolltet es so, ich nehm kein Blatt mehr vor den Mund, ich komme wieder und dann gibt`s Quidproquo. Friss deinen Kot wie `n Schwein, du Bitch-Homo. Kannst nich reimen, du bist wack und wirst es auch immer bleiben. Aber um genau zu sein, seid ihr das in meinen Augen eh fast alle. Warum macht ihr kein HipHop statt nur darber zu lallen und zu posen, als wrt ihr die Dons? Ihr seid nichts, ihr Wichser, auer vielleicht Stricher oder Punks. Also, fickt euch, ihr Pisser! Azad Und fick auch diese bitchigen Fans, die dich vollschleimen und danach heimgehen und sich deine Scheie brennen, ihr kleinen Wichser! Ich gebn Schei auf euch, genau wie ihr auf mich, nur mit dem Unterschied, dass ich euch`s sag in euer Scheigesicht. Das Biz is voll mit grinsenden Fressen, die dir dein Arschloch lecken und danach hinter dir lstern. Ich krieg das Kotzen bei euerm Anblick, ich schei auf, was ihr macht, schei auf eure Macht, ich scheie auf euch, ihr Fotzen, knnt euch anficken! Was auch fr die Schmocks im Bundestag gilt, die am End nichts machen auer sitzen und auf ihrem bitchigen Tuntenball chillen. Es macht mich unfassbar wild zu sehn, was los ist, unsere Welt ist nur Entertainment und hohl wie das verdammte Showbiz. Hohl wie die Missgeburten, die Tiere qulen. Wahrscheinlich knnt ihr erbrmlichen Witzfiguren keine Liebe geben. Aber mir geht`s nicht anders, was euch betrifft, ihr seid Dreck und ich hoffe, ihr verreckt dann vor Reue, ihr Bitches. Seid wicked wie der Teufel, deshalb fahrt zur Hlle. Ich halt`s wie ihr, ich werd euch keine Gnade gnnen. Und was geht ab mit diesen sicken Nullen, die dich mit ihrer Scheie volllullen, diese verfickten Bullen! Ihr knnt mich kreuzweise und geht davon aus, dass ich euch allen noch dabei in eure Muler scheie! Und bevor ich`s vergess, ihr Wichser, fuck you, ich spuck euch in die Fresse, Pisser! Fickt euch, ihr Pisser! Fick
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