
Raggabund, Battyman Tunes
Wer bist du denn, warum begreifst du nicht?
Das alles was du ffentlich machst fr dich spricht!
Um abzugehen, braucht man doch nicht
Lieder die Hass propagieren, der Menschen trifft!
Ich geh nach vorne, denn ich glaub daran,
dass etwas sich im deutschen Reggae ndern kann.
Also hrt auf blind irgendeinem Schei nachzuziehen,
denn das war frher schon mal ein deutsches Problem!
Wann checkt der Mensch blo, dass er nicht allein lebt
dass Respekt ein Muss ist, und die Liebe einigt!
Schei doch auf Shit der hetzt teilt und feindet
Und wenn du dich beteiligst, bist du auch Bad Minded.
Checkst du nicht? Wer diskriminiert, ebnet den Weg der zu Hass und Rassismus fhrt!
Lass doch jeden sein wie es ist und check erst wer du bist
bevor du andere Menschen disst!

I cry, I cry
I..m crying out for justice.

Battymantunes sind Hasspropaganda
Checkt ihr nicht? Ihr propagiert den Shit!
Raggabund singt ONE LOVE, denn er ist mental fit
Raggabund folgt nicht dem Shit sonder JAH

Meine Erziehung ist geprgt von Respekt von
Offenheit durch Checkung, dass es nicht anders geht!
Ich leb nicht woanders, sondern hier,
meine Perspektive stammt von mir und ich lass sie mir nicht importieren.
Sieh mal wer wir sind und was geht, was passiert ist,
was passiert und wie viel Hass und Wut die Welt vertrgt.
Ihr stellt euch ber andere. Ihr wollt Gott spielen, tut auf Religion
Und pusht nur Babylon damit!!

First time when reggae hit you it was Tuff Gong
I remember all of you been jamming on redemption song
And if european, asian or african
you said &quot;there couldn..t be a difference, we..re all equal man&quot;
Next day you gone a dance, discover Shabba Ranks
and Elephant, who say him bun out all de boggaman
Me no diss dem, but me wonder where y'all copycats come from
trading in your dreadielocks fi baggypants, yo!
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