
Eko Fresh, Heat
Hol dir jeden verdammten Sonntag, zehn verdammte Songs, ah! Mit der dicksten ein Gedicht Zu einem extrem bekanntem Homp machst. Ich bin eben ganz besonders, ihr seit nur Luft und Raum. Ich hab mehr Stil und werf viel in den Duft der Fraun. Du guckst und staunst, wenn du an der Bar stehst und mich siehst. Am Tisch gegenber die Scarpies mit Chees. Wo ich her komm bin der Domp, wie der Vater von 1 bis 3. Um deine Parts und Mics zu schreiben, beauftragst du leite, fick andere, ich handle im Auftrag des Teufels und brauche scharfe Brute wie dich, also Prittycall, sag du lsst mich ran, ich treff dich dann in der Cityhall. Ich bin voll bewaffnet, du denkst, es war Friedhofsday. Ich lege ein und wehe meinen wie Carlis way. Du kannst dir das Mikro nehmen und rede dein Tony Hardflow. Ich aber habe einen Partner wie Dony Brasgow. Refrain: 2X Fhlst du den Heat der durch deine Vene geht? Fhlst du den Heat der durch deine Szene geht? In meinem Leben geht?s ab wie im Kino. Ya,ya, Al Pacino in the air. Ich tll nicht hier, sondern step in die Seife rein, wie ein wilder Stier, zap ich in die Seife rein. Yo, frag meinen Cousin Rino, ich flow nasty, und fhl mich wie im Casino mit Jo Pashy. So nett wie ich bin, bestelle ich abends nen Tisch. Ich brauch den fr meine Braut, ihren Vater und mich. Analysiere die Hits, sag es muss sehr flow sein. Mein Partner ist crazy, bei action ruft er show time. Oh nein, wie viele Rhymes hat der Mann? Meine Gegner durchleben einen Cap der Angst. Ich bin Kurt Fller, ein Rotfller. In diesem Business bist nur Helfer- Du selber. Ihr Zuhlter gibt mir nur 15 Minuten. Ich bin besser als der Rest, ohne vernnftig zu suchen. Versuch nicht knstlich zu tun Als wr es keine Nervensache, fhl den Heat- es ist reine Nervensache. Refrain: 4X
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