
Eko Fresh, Player 4 life
[G-Style - Bridge 4x] E-K-O oh oh oh Eko Fresh und G.Style [G-Style - Hook] An meine deutschen und trkischen Freunde Es ist Zeit,wir verwirklichen Trume Man lebt nur einmal Und was du Hater nich weit Eko Fresh und G-Style,wir ssind Player 4 life [Eko - Verse 1] Dies geht an die Trken da drauen Ich wei wie ihr lebt Ihr seid nirgends wirklich zu Hause Klar,dass sich alle Nullen jetzt wundern Ich wurde zum Star von 0 auf 100 Oh-das msst ihr mir erstmal nachmachen Es in die Charts und dann ber Nacht zum Star schaffen Ich wuchs auf mit meiner Ma in zwei Zimmern Jetzt kommt mein Viedeo und meine Ma schreit immer Frher war ich halt bei der Bank Bin ich jetzt dort,werde ich am Schalter erkannt Und,warum sagt man,dass ich polarisier'? Nur,weil ich noch nie so war wie ihr Ich werd schneller und besser immer mehr Vom Tellerwscher zum Millionr Frher wurde ich hchstens enttuscht,man Von heute an bin ich Knig von Deutschland Mich haben die von Rio Raiser verklagt Ich dachte es bestnde fr mich keine Gefahr,denn Ich bin jung und brauche das Geld Also guck,dass du meine Platte kaufst,aber schnell Was du Hater nich weit,dass E-K und sein Bruder G-Style,die zwei sind Player 4 life,yeah [Hook 2x] E-K-O oh oh oh [Eko - Verse 2] Dies geht an alle Deutschen,ohne Spa, Ich bin dankbar,dass ich bei euch wohnen darf Denn hier hab ich's geschafft,hab ich's gemacht Hab's vor Jahren gesagt,doch alle haben damals gelacht Ich wei,ihr httet auch gern 'n lockeren Job und Ihr wrd auch gern bei Top Of The Pops Ihr sagt ich htte nix mit Ghetto zu tun Is okay,fr mich war mein Leben ghetto genug Eko is zu fresh,es kann keinen anderen geben Ich hab schon mit 16 Autogramme gegeben Meine Lehrer haben mich in der Schule gehasst Heute wei ich,nix hab ich in der Schule verpasst Uh-denn jetzt verdien ich besser als sie Rappe als wie was anderes getan htte ich nie Yeah-egal was die Welt jetzt denkt Ich freu mich,wenn ihr mich alle Sell Out nennt Das erste Mal in der Deutschrap-Geschichte, Hatet mich,ich schreibe fr euch jetzt Geschichte Wow-mein Album ist noch nicht released,man Mich hassen mehr als Michel Friedmann Rund um die Uhr gibt es Hater und Neid Doch schon Tupac Shakur war ein Player 4 life,yeah [Hook 2x] [G-Style - Outro] Ein jeder kann tun was er nur will (Waaas er will) Steht einfach auf,macht was ihr wollt, Seid nur nicht still (Seid niemals still) Wir rumen die Steine aus dem Weg Mit der Hilfe unsrer Freunde Die Zeit ist reif,wir verwirklichen Trume [Hook2x] [Bridge 4x]
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