
Mono & Nikitaman, Beweg Dich
move, beweg dich, alles drumherum dreht sich,
heut ist morgen gestern - bleib mal stehen. es geht nicht.
move, beweg dich, alles drumherum dreht sich,
wir sind unterwegs im tourbus erde und das tglich.

willkommen an board, ich hoff ihr habt es angenehm,
wohin die reise geht, ist nicht klar, wir werden sehn.
heute hier morgen dort, auf tour ein ganzes leben,
immer in bewegung, immer unterwegs.
ein leben on the road ist ein leben im flow.
keiner wei was morgen kommt vielleicht kndigst du deinen job,
nimmst das steuer in die hand wirst selber zum pilot,
oder triffst den passagier frs leben, machst nen zwischenstop.

move, beweg dich....

und wenn deine enkel achtzig sind wirst du sehen,
den namen auf deinem grabstein kann schon keiner mehr lesen.

und es geht weiter, und wenn ihr noch dabei seid, dann schreit mal
fire! solang wir nicht gestorben sind werden wir nicht mehr leiser.
alles nen level higher, check die dates auf unserm flyer:
mars - venus - pluto - tour mit soulfire.
nur leider ist in hundertfnfzig jahren keiner gescheiter,
dann gibt's spaceglider als pendant zum eurofighter.
sperr dich nicht ein, du weit doch da wir keine zeit haben,
nur wer sich bewegt, sprt die freiheit.

move, beweg dich....

halt dich fit im kopf und glaub nicht,
dass das alles wahr ist was man dir vertickt.
halt dich fit, wenn du nur rumliegst,
dein sofa schon ein loch vom rumliegen kriegt.
halt dich fit, damit du nicht vergisst,
dass du nur ein gast im raumschiff bist.
halt dich fit und glaub denen nicht,
dass ein schritt nach vorn gleich fortschritt ist.

move, beweg dich....

wir bleiben nicht stehen solang wir uns um dich drehen.
wir sind unterwegs und das solange wir leben.
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