
Eko Fresh, Dunya donuyor
Hosgeldiniz , sefa getirdiniz Trkce blmyle bide beni dinleyiniz , bosvermeyiniz , kulak veriniz kalbinizle seni dinlersen helal olsun deriz , baskalarinila calisacagina baskasinin duvarini boyucagina , kendi duvarini boyasana!-kocum , toplumda kacacagina icine dalsana , DNYA DNYOR DNYOR binlerce hergn herinsan bunu biliyor susma kardesim , susma arkadas , babalar tepede ucuyor Eko yaklas yoldas yavas yavas , bir kapi kapanirsa acilir yenisi , bir kpr yikilirsa yapilir yenisi , duvarlar rlr yikilir birisi , unutursan bir fincan cigeri , yenile eskisini , eskitme ayni sevgisini , bazi bulutlar suan grnmez rahatsizim gelir sana geri , kimse sana hatrini sorar ? derdini derman arar , eleni geleni gzn kirpmadan yaparsan yasta yasta , yatakda yatarken onlarda yasta , yatak yastik yorgan yaninda basinda sabahlar sen aglayinca seninle aglar , kim , senin icin hergn yirmibes saat hazirda , arzularini ukumakda , ailem olsa gerek , verdi sevgi gibi duvalari da gercek , tek dilek tanridan bir avuc melek , hayatina destek , EKO kalmadi teeeek ... Refrain (2x) Dnya dnyor yasam herzaman byk caba istiyor Kalbim dnyor Sen hep kalbinin sesini dinle Eko : Hass mich,ich schreib phantastische lines, Das deutsche game,ich pass nicht hinein pass nicht ins bild, said poppin in chris mein pop ist weg,doch das machte mir nix Ob ich underground bin, undergroung wr Doch Underground hin,underground her Geh in die schlacht,gegen je aber mach dir keine sorgen, denn ich gehe oder lach keine angst,alles liegt in meiner hand dein vorschuss hngt in meinem kleiderschrank der wortsinn ist Bitch,es kostet dich nichts mein album ist wie,wenn man morphium spritzt ich frag mich,ob du auch den unterschied hrst es gibt einen der verkauft und der sie burnt es kommen hier trken,die auch reimen die ladys drfen sich aufstylen zu viele der jungs, viele von uns und guck,es strt berhaupt keinen kids in dem game,bringen dem pain - EKO asra , alle sind wie gelhmt,doch Orientalische beats sind gerade beliebt Gegen uns klingt ihr wie panjabi mc Sagt,wer auf der welt,von den rappern sich selbst so sehr fr was besseres hlt DON, der der dein Ego senkt In deutschland fhl ich mich wie im lego-land Was wollt ihr denn mehr ? Ich folg meinem heer, hrt auf, euch ber meinen Erfolg zu beschweren Gnnt mir doch meine verdienste,dies ist fr meine familie Auch wenn ich euch nicht sehe, heute verstehe ich,dass ich auer euch keinen mehr liebe Refrain (2x)
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