
Die Firma, Die firma II
Feat G-Style Wir fahren vor im Maybach - einfach himmlisch wie wir es handlen das Truimverat - die Firma - und das Logo mit den Engeln von - Harlem bis Australien - ihr habt lang genug gewartet mann zwei Jahre und elf Monate hat die EU gewartet - denn wir bestimmen den Kurs mit - wie die Brse in Frankfurt wir killen den Durchschnitt und man hrt uns in Hamburg sie fhlen den Shit und zwar von Stuttgart bis Mnchen und - bald luft das Game nur noch nach unseren wnschen yeah von Chorweiler bis Kreuzberg - ob Trke oder Deutscher kommt - regelt euer Zeug - und holt euch eure Huser ey die wild Boyz sind back - der Rolls Royce des Rap wir splitten es - dritteln es - das Geld und die Business fuck - ich battle euch alle - das hier ist battle royal wir killn Konkurrenten wie Tom Cruise in - collateral die vereinigten emirate - die drei Paten sind back - wir parken den Jet und charten in diesem harten Geschft denn unsere Fans sind echte Fans wie asiatische Teens und wir wissen was gerade abgeht wie nen Nachrichtendienst ihr seid nur Zuschauer - wir stehen bereit und springen aus dem Hubschrauber wir rappen - texten - tacklen - leute meine Crew zaubert Chorus Das ist die Firma - hohe Positionen und Investitionen die Firma - Ikonen - wir drei erpressen Millionen die Firma - die letzte Zuflucht in besetzten Regionen - doch falls ihr glaubt - dass es das schon war, hier kommt die Firma - fr Headz und Fans - und Events und Jams die Firma - fr Acts und Hands - leute - clap your hands die Firma - und fuck die Trends - denn wir verbrennens - und wir rocken hart - wir rocken large Benski I F - f - i - i - r - m - a bis zum letzten Atemzug - ham noch lange nicht genug drei - drei - mann - mann - sehen klar in unseren tracks stecken Trnen - Schwei und Blut wir sind nicht kleinzukriegen - drei die immer vorne liegen bieten alternativen bei dene Szene - Riesen kalte Fe kriegen Quellen die nie versiegen - die unseren Wortflu am laufen halten wenn wir uns durch Raps entfalten - heit es Augen auf wie Falken ich sag es knallhart - nationaler Rap mutiert zur abart wir sind der Gegenpart - Retter der Rap - Gegenwart nchste LP am Start - innem Markt voller Maxis die hochfliegen damit ich sie wie Tontauben abschie egal wie dnn die Luft ist - wir starten durch auch wenns brotlose Kunst ist - wir halten durch denn mein ganzes halbs lang - fahr ich mit Rap ganz ohne Rckwrtsgang ber Ratten und Schlangen - sprang ber Schatten und Banden das Mrdergespann - das alles andere als leicht zu handeln ist Vertrge vorher zigmal liest bis Tinte ausdem Fller fliet die Weltwirtschaft hngt schief - plant jetzt nicht - mach einen auf Chief die Firma bleibt aktiv- treffen hart und effektiv Tatwaffe II Ich bin vom uzo high und schreib Mario Puzo Style warum suchst du beef - warum ist deine Crew so klein was solln die Moves - sag schon - ey soll das Judo sein weit du nicht wer wir sind - wir sind die Crew vom Rhein das ist die Frima - easy - die - Illuminati primi die - first family of rap - das syndikat ist riesig bitch - das ist wallstreet - ball spielst und wenn du aufs Tor schiet - wir sind in deinem Ohr g die Artists - die Gottis - die Luca Brazis des Rap Bizz der shit macht dich schtig bis du da sitzt und Rap spritzt shit - die texte - zu raw - connextions wie Lex - Luthor und keiner - klingt - wie wir - dir Firma - sind mit mir Chorus Das ist die Firma - hohe Positionen und Investitionen die Firma - Ikonen - wir drei erpressen Millionen die Firma - die letzte Zuflucht in besetzten Regionen - doch falls ihr glaubt - dass es das schon war, hier kommt die Firma - fr Headz und Fans - und Events und Jams die Firma - fr Acts und Hands - leute - clap your hands die Firma - und fuck die Trends - denn wir verbrennens - und wir rocken hart - wir rocken large
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