
Urbanize, Liebe kommt aus dem Herzen
Liebe sind keine Edelsteine
Ihr sprech von Liebe, aber &quot;Hey&quot;, was ist Liebe?
Kannst du mir das erklren?
Geld? Juwelen? Oder irgendwas Teures zum Anziehen?
Liebe komm aus dem Herzen!
Check das!
Marc:
Ihr sprecht von Liebe, ohne zu wissen worum es geht!
Und seht das Cash, ihr denkt, dass es ohne nicht geht.
Ich seh wie die Leute den Glauben an der Liebe verlieren
und die Bedeutung der Liebe falsch interpretieren.
Liebe hat keinen materiellen Wert, Liebe kommt von innen!
Sag warum, verbindet ihr Liebe mit materiellen Dingen?
Ich versteh die Welt nicht mehr!
Geht es berall um Shit? Irgendwas luft verkehrt!
Roman:
Musst du Nice oder ein Arschloch sein?
Machen Cash und 'n Benz dir die Sache leicht.
Du willst an sie ran, und fragst wie verdammt pack ich das am besten an?! (Shit)
Was will diese Frau, du weit nicht mal, ob sie das ist, was du brauchst!
Willst du frei und ein Playa sein, oder mit einem Girl dein Herz teilen?
Was ist Liebe? Kannst du mir das erklren?
Liebe kommt aus dem Herzen!
Marc:
Die Zeiten haben sich gendert!
Und mit ihr zu denken
Heute ist es nicht mehr blich, nur einem Mensch sein Herz zu schenken!
Klartext: Heute vgeln wir wild durch die Gegend
und der Groteil unsrer Jugend wird die wahre Liebe nie erleben (Nein!)
Und seh genau was auf uns zukommt: Eine egoistische Welt, eine lieblose Zukunft!
Nicht mit mir! Denn ich hab alles was ich brauch!
Ich hab ne Frau die mich braucht, stck Papier und diesen Sound.
Roman:
Jeder Zweite allein mit seinem Geld, checkt nicht mehr was ihm fehlt in seiner Welt.
All die Teenies wissen nicht mehr was sie wollen,
haben kein Plan wie sie berhaupt lieben sollen.
Was ist los? Checkt ihr nur den Type oder auch ob er euch glcklich macht?
Hingucker? Face? Fett? Body? Hlt jeder Body? One Night Stand oder Body? Mehr nicht!
Okay, was ist Liebe? Kannst du mir das erklren?
Oh Oh, Oh Oh, Ich versteh die Welt nicht mehr!
Oh Oh, Oh Oh, Es gibt Leute die keinen Plan von Liebe haben!
Ihr wisst nicht was ihr verpasst, verdammt, Hr zu!
Check das!
Okay, Yeah!
Liebe kommt aus dem Herzen!
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