
Sabrina Setlur, Folge dem stern
Bruda sven es ist showtime - ich hau`nen reim erin der burnt wie franzbranntwein spreche nicht fr mich allein wenn jeder meint, sein, ihr oder mein sei schein wer sowas meint mu schon besoffen sein da stimm`ich nun gar nicht ein steh auf, zu und fr rdelheim mit allem was ich sag und mein so wander ich im sternenschein sabrina setlur das s. yes die alte aus`m fernsehen gerngesehen auch wenn mich manche netso gern sehen weil wenn seden stern sehen klar ist was masse ist was`n schatz da das die s- klasse ist is`das `n diss fr dich und deine freunde wrdest du kommen wrst du heute schon der neunte von vielen tausend die das jahr noch kommen werden why they come ? um auseinander genommen zu werden siehst du den stern er scheint und spendet licht ob du ihn siehst oder nicht er ist in deiner sicht er durchbricht die dunkelheit und obwohl weit und breit kein anderer so scheint wie er erzeugt er neid seit jngster zeit ist er das was er verspricht zu sein nicht der schein der trgt die nacht bricht herein und sein licht allein ist das was sie erhellt der stern steht ber dir und deiner welt wie viele sterne kannst du nennen und wie viel davon verbrennen an dem tag an dem wir schein von sein trennen wie viele rennen gegen mauern und bedauern da sie berhaupt kamen weil sie arm sind und gefahren lauern kauern sie in zelten gefangen in welten und von gesetzen die fr sterne gar nicht gelten und selten erkannt denn der stern ist hinter deinem tellerrand er ist artverwandt mit luft und land den sieben meeren der sonne dem mond dem himmel dem wind den heeren von anderen sternen die aber auch nicht kennst weil du blind bist es geniet und die wahrheit nicht liebst aber die wahrheit ist wahr ob du sie liebst oder nicht und der stern scheint klar ob du ihn siehst oder nicht sein licht ist ehrenwert auch wenn ihn manche nicht ehren wenn du ihn siehst folge dem stern illmatic the star shines bright first sight upon this composition i`m on a mission prisoner of my decision bang bang bang star shine pick up pick up bring it back come rewind follow the star people don`t know who dem follow the star you`re untouchable by far rise up shine let them all see your light shine bright lead their souls through the night show them wrong from right let them see what humans can be set knowledge free make them grow like a tree a wee bit of wisdom be mad dangerous but essence of lessons is no stranger to us wipe the dust from all your 3 eyes fuck lies be wise rise as high as the sky is why is your soul empty if your shell isn`t hollow if you can`t lead you need to follow
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