
PUR, Gib Sie Her
Du hast wieder alles falsch
gemacht
und es ist wieder mal ein anderer,
der am Ende lacht
  Ich komm um Dir zu helfen, Du mut
mir nur vertraun
Ich kenn da ein paar Tricks, um
Dich aufzubauen.

Kapier doch endlich, bisher warst Du
viel zu weich
 machst den anderen das berholen
viel zu leicht
Meine Lieblinsfarbe ist bestimmt
nicht wei
 Meine Hilfe kostet nur einen
bescheidenen Preis

Hier ne kleine Lge, da ein
kleiner Verrat
 und Du begreifst sehr schnell, wer
den Vorteil hat
 Dein tzendes Gewissen, den
moralischen Scho
  sind wir durch immer wieder ben,
ben, ben bald los

 Das ist gar nicht so schwierig, wie Du
jetzt noch denkst
 Wart nur, bis Du erst am lngerem
Hebel sitzt und lenkst
 ein geiles Gefhl und dann 1,
2, 3
erfllt sich jeder Wunsch so
quasi nebenbei

 Dein Lachen zeigt berlegenheit,
berheblichkeit
und den Schu von Arroganz, den nur
Erfolg verleihen kann
 unwiederstehlich

  Und Deine TRaumfrau vergttert
Dich
  Du bist geldpotent und
verfhrerrisch
Der Neid der kleinen Leute macht
Dich an
  wenn der Preis bezahlt ist, ja
erst dann

 Gib sie her, ich will nur Deine
Seele - nicht mehr
und mir nicht zu erliegen ist
schwer
 Wehr Dich nicht sinnlos, und sieh
was ich biete
  und was Du gewinnst

  Was sollen Deine Zweifel - Warum
zgerst Du noch ?
 Ich bin Dein einziger Freund - das
weit Du doch
  Die Nettigkeit, die Rcksicht und die



Rechtschaffenheit
  die Skrupel und die gottverdammte
Ehrlichkeit
sind Hindernisse, die den rechten
Weg  versperrn
es wre teuflich schn, wenn die
nicht wrn
  Du stehst am Scheideweg und Du redest
von Schuld
Und mir platzt gleich der Kragen, denn
mir fehlt die Geduld

 Schau Dich um
  Schau das Grinsen an
das in aller welt nur gewinnen
kann
und Du willst wirklich nicht dazu
gehrn ?
wie bedauerlich -
lcherlich

 Gib sie her, ich will nur Deine
Seele - nicht mehr
und mir nicht zu erliegen ist
schwer
 Wehr Dich nicht sinnlos, und sieh
was ich biete
  und was Du gewinnst

Ach wie gut, da niemand wei, wessen
Seele ich verspeis
  Mein Kunden lenken, was die
andern denken
  Was soll das heien, hey Du magst
wie Du bist
Du bist ein Weichei, ne Memme,
erzhl kein Mist
 ohne frischen Nachschub trockne
ich aus
 Und deshalb rck jetzt endlich die
verdammte Seele raus

  Gib sie her
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