Alles Wird Besser
Curse
Yeah ladies und gentlemen willkommen zurьck yeah innere sicherheit,
Es fьhlt sich sehr gut and wieder bei euch zu sein,
Ja lass uns gleich anfangen mit dem zeug:
Ich hab mich extra stark beeilt fьr euch,
Termine knapp getimed fьr euch,
Mein video eingereicht fьr euch,
Zurьck mit heiЯem scheiЯ fьr euch,
Der mann der endlos weiter lдuft,
Der alles fast allein betreut,
Egal wie viel ich schreib, ihr wisst die rymes bleiben immer thight fьr euch
, ich egoist?
Ich bitte euch, kosengs, ihr wisst ich spit fьr euch,
Rap dick fьr euch, doch tret nen schritt zurьck fьr meine clique und euch,
Maloch den ganzen tag wie im wahn, ich komm mit schlaf nicht hin,
Frag nicht wenn du wissen willst wie man entspannung schreibt koseng ich wei
Я es nicht,
Ich leb mein life im jetzt, weil ich kein zweites krieg,
Zumindest nicht das gleiche wo ich soviel heads erreich mit hits,
Es reicht mir nicht stдndig nur zu schreien, dass alles scheisse ist,
Ich will durch mein shit den kids auch zeigen was gute zeiten sind,
Darum spuck ich auf live events feuer bis das mic verbrennt,
Feier spдter weiter statt im backstageraum allein zu hдngen,
Ihr seid nicht nur meine fans ihr seid fast wie meine fam,
Ihr seid gast auf meiner jam, kosinas und kosengs, alter!
Chorus
Alles wird besser,
Frauen und mдnner,
Es ist unsere zeit befreit den geist aus der dunkelheit,
Alles wird besser,
Jetzt ist es endlich an der zeit fьr verbundenheit,
Schreit wenn ihr unten seid,
Alles wird besser frauen und mдnner es ist unsere zeit
Befreit den geist aus der dunkelheit,
Alles wird besser
Jetzt ist es endlich an der zeit fьr verbundenheit,
Schreit wenn ihr unten seid
Das hier ist nur fьr euch und nur fьr mich,
Der industrie bedeutet es nichts, was hip hop ist,
Warum sollt's mich belasten was die meute spricht ?
Ich seh das nicht, kritik, mich stцrt es nicht,
Du dist ich hцr das nicht,
Ich schwцr dass ich solang es noch wцrter gibt punchlines und verses kick.
Ich schreib bis jeder stift zerbricht,
Bis jeder pisser es blickt,
Ich schreib bis die tinte sich durchs blatt frisst bis zum schreibtisch,
Ich schreib bis alles aus ist, schreib weil's mich ohne auffrisst,
Schreib bis das ganze haus flippt,
Die crowd schreit und applaus gibt,
Schreib bis jeder der deutsch spricht der mega fan von meinem zeug ist,
Schreib bis weiber verrьckt sind,
Ich schreib, denn nichts ist unmцglich,
Ich schreib bis stoiber zurьcktritt.
Schreib bis der nдchste echo an mich geht,
Schreib bis jeder komet gleich in meine richtig fliegt,

Der kiesmagnet mit stift und beat.
Schreib denn ich bin manisch,
Schreib weil's mir scheiss egalnist,
Ich schreib bis alles real ist,
Ich schreib denn sonst kann ich gar nix!
Chorus
Ich bin immer noch hier, egal was ist,
War, geschiet und passiert,
Es ist wahr dass man kontroliert was noch kommt wenn man's fokussiert.
Ich bin konzentriert wie noch nie auf,
Produziern und mceen auf, pimpen der industrie,
Auf minden's jungs, es hцrt nie auf!
Ihr wisst dass ich mucke fьr mich, erwachsene und kids mach,
Ihr wisst dass alles was ich sag zutrifft wie blitzschlag,
Ihr wisst dass ich ewig am boden blie dein sitzplatz,
Ihr wisst das ich gut fьr die muschis bin so wie wiskas.
Vergiss das die meissten schon meinen deutscher rap ist tot,
Wir sind die sprache der kids und jetzt sind wir tot?
Was ist mit euch los?
Solange es noch leute gibt die es nicht tцrnt was in diesen land geht,
Solang's noch uprocks gibt,
Solang graf noch an jeder wand steht,
Is nix tot ausser denen die es nicht spьren,
Und ausser denen die das problem im system nicht sehen
Und froh sind dass man sie fьhrt.
Doch fьr die ich rap ich nicht, egal was die presse spricht,
Fьr die sprech ich nicht, ich rap fьr die millionen denen's schlecht geht bi
s alles besser ist!
Chorus
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