
Samy Deluxe, Sag Mir Was Du Siehst
Wir kommen mit Pauken und Trompeten rockten schon in tausenden von Stdten der Typ, der nicht aufhrn kann zu reden mit DJ Desue, an den Cuts und Beats ich sag, ffne deine Augen, sag mir was Du siehst Du mut Dir dieses Land noch einmal ganz genau ankucken Parteien spieln mit Randgruppen wie Kidz mit Handpuppen fhrn Minderheiten aufs Glatteis ohne Winterreifen, streuen nicht mal Streusand, willkommen in Deutschland! Wo sind Einigkeit Recht und Freiheit wenn man sie braucht? und fr die schei Bullen gilt die gleiche Frage auch. Sie sollen uns bewachen, doch wer berwacht die Wachmeister? KEINER! und darum werden Sie auch jeden Tag dreister. ich verbinde mit Deutschland immer noch Hakenkreuze denn viele hier kennen keine Freude auer Schadenfreude sind frustriert von ihrem eigenen Leben, deshalb macht es ihnen Spa andere Leute leiden zu sehn. legen ihnen Steine in weg, ich konnte sowas noch nie begreifen ich bin geprgt von Leuten die sich gegenseitig Liebe zeigen, von homies die mich Suporten und Fans die Briefe schreiben. nich von Leuten die sich in Talkshows mit ihren Familien streiten!

Nachts schlie ich Fenster und verriegel die Tr, trau niemandem hier, schlielich werden wir von Dieben regiert. also warum sollte mein verdammter Nachbar anders sein irgendjemand whlt doch diese schei Nazis inn Landtag rein. ich werd noch immer weil ich Kiff kritisiertweil es die Kids inspiriert und den Shit immitiern, dabei sind die Politiker selbst nicht diszipliniertund egal wo ich hinseh gibt es Werbung fr Whiskey und Bier und die ist nicht von mir, damit macht ihr ein paar Millionen, whrend ein paar Millionen Obdachlose in Citties wohn&amp;#039; frher war der moralische Leidfaden die Religion jetzt sinkt die Moral, Frauen pumpen sich voll mit Silikon und viele Menschen die da drauen auf der Strae laufen, sind grade aufm weg zum Arzt ne neue Nase kaufen. geblendet von all dem was Sie in der Welt sehn bekommen sie komplexe und knnen nicht mehr zu sich selbst stehn. irgendwas luft heutzutage verkehrt, jetzt wird man danach bewertet was frn Wagen man fhrt und manchen kriegen ihre Familien fast gar nicht ernhrt, irgend jemand mu uns retten knnen, ich frage mich wer!

Ab und zu brauch Zeit alleine, denk nach und schreibe Reime. manchmal n ganzen Song, und manchmal nur eine Zeile sitze die ganze Nacht in meinem Labor wie&amp;#039;n Wissenschaftler, kiffen macht angeblich dumm, doch hast Du noch ein bisschen Gra da? Oh Shit! Das ist nicht witzig Sam! Du mut jetzt rcksicht nehm&amp;#039;n weil all die Kids Dich kenn. stimmt! Drogen sind schlecht fr euch Kinder darum die Finger weg, genau wie von den verdammten Playstations und Internetsie wollen uns nur ablenken, Menschen die nicht nachdenken, die den Fernseh einschalten und so den ganzen Tag verschwenden. deshalb nutz ich meinen letzten Funken Verstand,versuch die Leute aufzuwecken, hier in unserem Land. WACHT AUF! Viele verhalten sich wie taub, blind und stumm. laufen nur rum, saufen sich dumm und kaufen sich Wummn. machen Stress, brauchen kein Grund, vergieen Blut und wissen auch nicht warum, Kids renn von zu Hause davon. und ich schreib und ich schreib deute die Zeichen der Zeit, greif nachem Mic und bald wei jeder zweite bescheid. BER WAS? ber dies Land und all den Schei der hier passiert, aber falls mal jemand fragen sollte weit Du&amp;#039;s nicht von mir!

Ihr habt richtig gehrt, das war Samy Deluxe,mit meinem Bruder ausm Sudan, DJ Desue!Hamburg City - Westberlin!
Also check das ab, alle meine Leute berall. egal wo, egal wo
Sam Semilia, Dj Desue!
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