
Die Firma, Das neue jahrtausend
Die firma rockt wie kapuera unser stil venezuela /wir das thema keine fehler unsere ra /rap gewissenlos wie attentter alles verrter /quo vadis wir wollen bares und sagen es nur damit es klar ist /deine city brennt wir rennen mit dem kopf durch die wand /unser stil schimpft sich grobrand wir hren auf nichts und niemand /ich mache es heisser als el slavador drnge vor in deinen /luftkorridor dein jet explodiert wie ein chemielabor /wir gehen nach vorn wenn wir nach l bohren fuck deinen hhenflug /wenn wir vor deiner tr stehen planst du gerade deinen umzug /risikomethoden wir machen es wie die gravitation /und bleiben auf dem boden /dies geht an jeden der es versteht an jeden der den schei miterlebt /an jeden der einen plattenteller dreht und nur von der musik lebt /wir mischen das business auf wie tekken wenn wir die arme ausstrecken /um mit jedem kopf da draussen zu connecten /Refrain :Mit dem kopf durch die wand nichts hlt uns stand /setzen alles in brand und proben den aufstand /wir kommen zusammen wie die vier elemente /unsere bewegung verbindet die kontinente /hier kommt die crew die aus dickkpfen besteht /die alles berrennt was nicht auf seite geht /so wie riesige lawinen auf dem weg ins tal /reien wir alles mit was brigbleibt ist zweidimensional /rammen holz und stahl mit mehr kraft als ein blauwal /das grte ding auf erden kann von niemandem gestoppt werden /big ben aka def benski firmen mc /bekannt auch ohne publicity /raps mit tiefgang und groem umfang /fake mcs verpass ich einen dropkick mit vollspann /nach meinem hrdelauf heben sie hinter mir die hrden auf /vertrete meine meinung nehme schlechte kritik in kauf /fr unsere musik tu ich alles fast alles /und werde auch persnlich im falle eines falles /das firma abrissunternehmen schafft platz fr neue wege und ideen /denn wir ernten was wir sehen /Refrain : s.o.Ich setz mich durch mit aller kraft gegen den strom /bin wie lachse nicht zu stoppen verbrenn jegliches atom /mit aller energie kmpfe ich fr unsere philosophie /finde kein ende wie schuberts achte* sinfonie /bin eher david und nicht goliath auf jedenfall ein unikat /der fleischgewordene wahnsinn im hchsten grad /der weg ist nicht das ziel das ziel das ist die wand da /und schden am kopf repariert bei uns der schreiner /wir sprechen aus was wir denken weil wir das hip hop schulden /wir belagern die charts und feuern unseren sound aus den mischpulten /ich will da jeder alles gibt was er hat jeder mann /und jede frau ein sure shot wir machen unsere route klar /wie fist of the north star** nehmen den laden auseinander /wie mechaniker die firma feiert raps mit la famiglia /immer noch killer immer noch treu immer noch b-boy /unser shit ist luftdicht weil unser shit fr sich selbst spricht /Refrain : s.o.Schuberts achte - nach neuesten wissenschaftlichen erkenntnissen ist es die siebte sinfonie schuberts,die unvollendet ist**fist of the north star  meister der tausend hnde des todes aus dem gleichnamigen manga
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