
Die Firma, Wir sind
Gianni navana die Sizilianer saga lacosamia das Lager und unaufhaltsam wie Lava hier kommt der Schakal der Mann mit karma mr. Unnahbar ihr seit Versager wie sextouristen in palaya wer von euch wixern will uns ficken wir fressen Asphalt vergiften dich und deine Clique brechen Genicke gianni und die Firma sind ein Bndnis frs leben Freundschaften pflegen und kollabos einfdeln Jungs in meinen viertel stechen sich gegenseitig fr nichts ich ksse mein Kruzifix in der tiefe des Augenblicks laufen adrinalinkicks whrend ihr mcs in Phantasien sprecht bin ich von echten umgeben wir siehn dich rein in anderer ebenen leben in verschiedenen Welten drcken uns durch Raps oder Waffen aus stell mein Schatten auch ins licht Bericht ber mein karma alles was mal da war bricht steht gegenber den Seelen ich piss auf eure punchlines ? fource Ich schreibe ernst und nur persnlich deine moves sind mir zu frhlich wrst gern der Knig spielst den hofnarr ist das nicht ungewhnlich ihr disst ins leere verpasse Narben bevor ich mich beschwere komm in meine quere und berlege was danach blo wre zhle Schlge bis ich verdient dir ein Knockout gebe kleiner rap Kollege jetzt weit du warum ich nur so lebe ihr seid so feige wie starke Sprche auf unserer web Seite sprst am Leibe weil ich nur echtes von mir zeige Ref: wir sind die Typen dies wissen wollen ? die fragen was die dissen sollen die Typen die gerissen rollen ? von Kln bis berlin wir sind die Typen die Stre machen ? die Typen dies echt hassen ? wenn Flaschen Rappen ? wir sprechen fr Kln und Berlin Atomic benski Cyberspace mc firmakollabo trifft auf kernenergie wir sprengen sie verndern komplexe Materie das hat die folge von battle rap ? morden in Serie spree trifft Rhein Faust und Stein das schlgt ein line fr line n tightes Design mu sein wenn du neben uns bestehen willst denn man ist verdammt schnell erledigt wenn man nicht aus der Masse sticht Hier steht timo am Set mit strapps ? wenn ich rap ? zhl auf hitzeeffekt fr dinge die fronten brauchen ? erschein am Horizont mit Tausenden die deins nehmen spielen alle Mann in meinem Team und sind vereinzelt schon her drohend ich Sprech von anderen Dimensionen Leute kommen um - es gibt viel zu holen und wir brennen darauf das du?s bekommst du wirst geblazet wenn ich lace ? dein leben ist fake ? sag der der das andere leben spricht ? und von hohen flammen umgeben ist Wir sind streetwiser ich lieb Kids die an Beates feilen den undercover deep scheiss weil ich k*** und platten vertreib deine Frau mir an Schwanz greift ihr pussy reibt mein rap bleibt ganz tight wenn ich ins mic schrei spuck Feuer und Blei auch wenn ihr bekannt seid verscheuer dein Anteil mach?s fr Menschen aus nem schwachen Stadtteil zivibullen lach ich aus faschos fress ich auf weil ich nur an meine Leute glaub lass ich raus Nesti mindstrom wir liegen weit vorn um wie Chloroform eure Atem Wege lahmzulegen weil hier nur taten zhlen im Visier wie gotcha ich observier euch poppa wie keanu reaves sein Opfer in the watcher ich schreibe und vernicht die andere Seite schreibt Geschichte wie verschwrungstherorien use und nesti never change a winning Team wie mc n bleiben deutlich tuschen dich durch Leuten die weil der find meines Feindes mein Freund ist Ref: wir sind die Typen dies wissen wollen ? die fragen was die dissen sollen die Typen die gerissen rollen ? von Kln bis Berlin wir sind die Typen die Stre machen ? die Typen dies echt hassen ? wenn Flaschen Rappen ? wir sprechen fr Kln und Berlin Rocken foxen und texten sich wie x men fr Szene setzen stressen und die Zhne fletschen Gesetze und regeln brechen sprechen und jeden treffen wenn ich fr meine Gegend Rappe ich kick shit diss und fick dich als ob ich neun leben htte das Tag Team killt dreg queens und fake Teams Kln Berlin mcn und nie den Kontakt zur Strae verlieren was wollt ihr wir rolln hier wie im Hummer Jeep nenn Text den ich in der asservatenkammer schrieb Die hip hop connect brennt vom Dom bis zum Tor richtig hardcore per tight oder mic a la parbarian Type uns m krafte im Streit sind nicht zu messen mitm hype denn wir sind warriors kein Spa purer ernst und nichts wir sich ndern bevor du und dus nicht lernst und die Maske nicht entfernst bleib der ernst unaufhaltsam wir rollen gemeinsam in weltweiten Breitengrad ? cyphern Wir gehren nicht zu den zahmen machen uns einen tighten Namen knnen keinen schwulen scheiss ertragen ihr verderbt mir damit den Magen ich verteil tief dringend Narben ihr pisser habt nix zu sagen es ist so wie es ist ich sehe wie du Dreck frisst fhl dich gedisst mach das du dich verpisst es bringt nix wir sind geboren fr den scheiss wissen was es heisst von den Straen aus deep zu sein um jeden preis also halt die fresse und sei leise denn wir machen dich platt auf ne krasse Art und weise Ihr wollt unbedingt battlen ist kein Ding hier habt ihr ne Mark ihr wit ganz genau unser shit ist fr euch pussies zu hart ich geb euchn rat wenn ihr Typen wie uns in den Arsch ficken wollt seid sicher da ihn Mut mitbringt und mit zehn Armeen anrollt wie es weiterlaufen wird kommt drauf an ob ihr rapper schon krabbeln knnt ist klar da man bestimmten f****n den Erfolg nicht gnnt und das kommt von harris und von neuen anderen bsen mutterfickern wenn wir auf tsch sind hren faker auf zu labern und fangen an zu zittern Ref: wir sind die Typen dies wissen wollen ? die fragen was die dissen sollen die Typen die gerissen rollen ? von Kln bis Berlin wir sind die Typen die Stre machen ? die Typen dies echt hassen ? wenn Flaschen Rappen ? wir sprechen fr Kln und Berlin
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