
Die Firma, Im namen der Firma
Ave maria def benski kommt nher  will dir nur gutes / michaufhalten, versucht es  vergeblich, scheiter klglich  dieschmerzen unertrglich will endlich ein stck vom kuchenversuchen  erste klasse flge buchen unsere zeit ist nungekommen / massen von gegnern am boden benommen  diefirma bleibt sieger  und ihr kniet vor uns nieder  Refrain: wer hlt die welt in der hand die firma  wer regiert bald das ganze land wir rollen mit jungs die ihre handgranaten in kellernlagern in kargen lagern kein gelaber die firma-saga  an unsererseite frauen die fr uns lgen sich nicht fgen whrendsich eure mit dem abwasch begngen ihr mt noch ben fhren kalten krieg wie die usa vernetzt wie die nasa  folgendem licht wie caspar melchior und balthasar bring deine heerscharspr meinen schlangenbi du bist hchtens so giftigwie der konsum von cannbis die firma schweres kalieberlhmt deine glieder wie drsenfieber immer wieder props denstiebers / ich warn dich wie biggie smalls whl den ort /schnapp mir deine clique und so sieht es aus wie kollektiversektenselbstmord / refrain / an alle crews ein todesgru /die frima bricht jegliche tabus / den fu in der tr bis jeder unssprt / wie es sich gebrt / wir haben speis und trank zu langentbehrt / wer steht noch wenn der rauch sich klrt / die frimamassiv wie giganten / nerven so hart wie diamanten / heere vonrappern gehen unter wie atlantis / massen erzittern vor unseremdiss / denn hinter unseren augen loder feuer / wenn wir unstreffen ist guter rat teuer / im namen des vaters des sohnes undder firma / def benski verbaler conan der zerstrer / dreiverschwrer verhandeln am runden tisch / ber rap kohle berdich und dich / musik unser fetisch was andere sagen interessiertnicht / vor der kr kommt ermal die pflicht / und keinschwurgericth der welt hlt unds auf / die firma und das schicksalnehmen ihren lauf /

Die Firma - Im namen der Firma w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/die-firma-im-namen-der-firma-tekst-piosenki,t,481544.html

