
Azad, Prison Break Anthem ( feat Abel Tawil )
Azad:
Ich bin fr dich da und wenn hart folgt auf hart.
Ich werd tun was ich tun kann bis ins Grab
Durch die Hlle und wieder zurck 
Gemeinsam ans Ziel auch wenn uns niemand hilft
Gib nicht auf Bruder, ich bin da wenn du mich brauchst
Denk an mich und im Dunkel geht ein Licht auf
Werd dir Flgel verleihen wenn du an mich Glaubst
Alles aus doch mein Kleine Schimmer blitz auf
Flieg mit mir was du braucht lieg in dir
Du darfst nur dein Glauben an dich nie verlieren
Kopf hoch eines Tages Bruder alles wird Gut
Ich bin der Der dich wieder aufbaut fall Du mich rufst
Geb ich kraft und erleichtere dir deine Last
Was du nicht alleine schaffst Schaffen Wir zusammen
Bleib tapfer Sprich ein Gebet 
Halt durch verliere mich nicht und Du wirst seh'n
Adel Tawil:
Ich hol dich da raus 
Ich glaub an Dich sowie Du an mich Glaubst
Ich hol dich da raus Du kannst immer auf mich zhl'n
Halte noch aus Ich wei die Zeit hier scheint still zu steh'n
Doch schon bald werden wir Richtung Freiheit gehn (du wirst seh'n)
Ich hol dich da raus 
Ich glaub an Dich sowie Du an mich Glaubst
Ich hol dich da raus Du kannst immer auf mich zhl'n
Halte noch aus Ich wei die Zeit hier scheint still zu steh'n
Doch schon bald werden wir Richtung Freiheit geh'n 
Azad:
Was auch kommt Glaub mir was auch kommt
Ich werd deine Sttze sein wenn Last aufkommt
Trag dich weiter wenn Du nicht mehr kannst
Fhr dich ans Licht geb dir Mut wenn alles schmerzt und
Fr dich zerbricht ich bin da in dunklen Tagen und
Dir trost zu schenken bin der Ansporn 
Um dich aus der Schlucht hoch zu Kmpfen
Ich bin mit dir wenn Du nicht Versagts
Und nicht auf gibts Ich bin da bis dein Traum aufgeht
Halt dich an mir fest ganz egal Wo du bist
*Kmpf Bruder ist das leben es gibt nichts Geschenk*
Du musst Tun was zu Tun ist finde dein Weg
Geh durch uns Sei Mutig Junge es geht
Halt das Licht vor Auge Ich bin immer fr dich da
Und erleichtere deinen Pfad auf dem Weg nach Drauen
Du kennst mich nicht doch Ich kenn dein Problem
Ich bin Hoffnung mein Freund bitte Halt mich am Leben
Adel Tawil:
Ich hol dich da raus 
Ich glaub an dich sowie Du an mich glaubst
Ich hol dich da raus Du kannst immer auf mich zhl'n 
(Du wirst seh'n Du kannst zhl'n auf mich)
Halte noch aus Ich wei die Zeit hier scheint still zu steh'n
Doch schon bald werden wir Richtung Freiheit gehn (Eins fr immer)
Adel Tawil:
Einen sichtbares Band hlt uns fr immer Fest zusammen
Keine Schwerte, Keine Flammen knnen uns ehmals Entzwein
Wir sind brder und werden fr immer Brder sein
Ich hol dich raus, Ich hol dich Da raus ,Halte noch aus 
(Du wirst seh'n Du kannst zhl'n auf mich)
Ich hol dich raus, Ich hol dich Da raus ,Halte noch aus
(Du wirst seh'n Du kannst zhl'n auf mich)
Adel Tawil:
Ich hol dich da raus 
Ich glaub an dich sowie Du an mich glaubst (Du wirst seh'n)



Ich hol dich da raus Du kannst immer auf mich zhl'n 
(Du wirst seh'n Du kannst zhl'n auf mich)
Halte noch aus Ich wei die Zeit hier scheint still zu steh'n
(Halt dein Kopf hoch Bruder)
Doch schon bald werden wir Richtung Freiheit gehn (Flieg mit mir)
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