
Azad, Phoenix
Mein Rap is' Soul und meine Seele brennt, 
Das Feuer meine Feder lenkt, 
Meine Leute, die ich liebe und hier represente, 
Ich schreibe Zeilen mit dem Blut des Lebens, 
Will das Gute sehen, ich kenn' es gut das Elend, 
Kann nur gut die Wut verstehen, 
Wir sind die letzten in der langen Schlange zur Kasse des Lebens, 
Verlassen vom Segen, im prasselnden Regen, 
Ich seh meinen Vater mit Trnen in den Augen, 
Es wird Zeit fr mich zu gehn, ich muss nach oben und um das Leben kaufen, 
Es gibt keinen Mensch, der mich hlt, 
Mein Feuer zu grell, ich stand schon zu lang im Schatten der Welt, 
Ich will meine Eltern in Husern sehn
Und nicht in Betonkltzen, wo sie nur in kleinen Rumen leben 
Homie, sag mir bitte nicht, dass mich das Geld nicht glcklich macht, 
No Money, nur Problems, du weit nicht, was wir hier durchmachen 
Von unten nach oben, aus dem Dreck an's Licht, 
Der Goethe der Strae, wie Phoenix aus der Asche ich flieg 

Chorus (2x): 
Ich war zu lange am Boden, 
Zu viele Probleme, die mich lhmen, 
Yo, ich muss nach oben, Homie 
Viel zu lange am Boden, 
Zu viele Krisen, ich knnt' um mich schie'en, 
Muss nach oben, Bitch! 

Ich hab' in meinem Leben viel Schei gesehn, 
Aber will mich nicht damit brsten, 
Im Gegenteil, ich will die Scheie vergessen, 
Ich will von unten nach oben, 
Hab' mit meinem Leben bezahlt und will fr jedes Jahr
Aufwiegen mit mindestens sieben Karat, 
Ich will kein Kfer, ich will AMG fahren, 
Leder, groes LCD fr Navigator, 
Dickes Haus und fett Moneyto 
Jop, ich will von Wohnung mit Kakerlaken 
Zur Villa mit drei Etagen, 
Ich hab' dicke Plne, Homie, ich will durchstarten, 
Ich zahle bar mit Skills, 
Geb' Gas am Abend und fahr durch die Straen, 
Smoke mit Homies Weed und chill', 
Nach dem Regen die Sonne, 
Ich bin ein Kind der Hoffnung 
Und verbeug' mich vor Gott und meiner Mutter, 
Denn sie geben mir Kraft zum hochkommen, 
Meine Leute, mein Clan, mit dem ich marschier', 
Fokusier mein Ziel und kmpfe fr Freiheit, 
Die Wahrheit, mein Team, 
Von unten nach oben, aus dem Dreck an's Licht, 
Der Lwe der Strae, wie Phoenix aus der Asche ich flieg

Chorus (2x): 
Ich war zu lange am Boden, 
Zu viele Probleme, die mich lhmen, 
Yo, ich muss nach oben, Homie 
Viel zu lange am Boden, 
Zu viele Krisen, ich knnt' um mich schieen, 
Muss nach oben, Bitch! 

Mach' den Weg besser frei, 
Denn ich bin unaufhaltbar, 
Ich komme, um zu holen, was mir zusteht, 
Da an dem Mikrophon mein Blut klebt, 



Euer Hass macht mich stark, 
Ich lauf' in eure Schlge, eure Fuste sind aus Glas, 
Mein Herz ist sthlern, ich werd' mich erheben, 
Aus der Asche des Leides, 
Seh' mein Ziel und ich wei, ich erreich es, 
Der Tag wird kommen und ihr begreift, was ich meine, 
Ich strecke meine Flgel aus Feuer und flieg' in die Zukunft, 
Denn das ist mein Land, meine letzte Hoffnung, meine Zuflucht, 
Ich glaube an Gott, auch wenn er nicht an mich glaubt, 
Ich glaub' an mich selbst, auch wenn die ganze Welt mir sagte, dass ich nix taug', 
Ich wusste schon als kleines Kind, dass dies mein Weg ist, 
Geschaffen, um zu burnern, meine Mucke, sie belegt es, 
A-Z-A-D, V-S-F-S, von der Strae fr die Strae, 
Streu' meine Liebe und bring' Rap back, 
Von unten nach oben, aus dem Dreck an's Licht, 
Der Knig der Strae, wie Phoenix aus der Asche ich flieg' 

Ah! Flieg' mit mir... Homie! 
Flieg' mit mir, Homie! 
Komm'! Flieg' mit mir... Homie 
Flieg' mit mir, Homie. 
Komm'! Flieg' mit mir... Homie 
Flieg' mit mir, Homie. 
Komm'! Flieg' mit mir... Homie 
Flieg' mit mir, Homie. 
Komm'!
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