
KEINE SEELE, KEINE LIEBE (Dr. J-Kill)

Ich pump´ Zeil´n in dein Ohr bis dein Wasserkopf platzt.
Ich häng` nachts mit der Crew und du blass am Tropf, Spast!
Was für´n krasser Wortschatz aus dem ich meine Bomben bastel,
Hip-Hop wurde so belastend, dass ich mit jedem Satz ausraste!
(aah) Ich kann´s nicht fassen jeder kommt jetzt von der Straße
nur weil ihr einfach zu dumm seid euch was einfallen zu lassen.
(mmh) Ich hab´ die Lüge und dein billiges Image gewittert
werd´ zum bissigen Pitbull, der dein Gerippe zersplittert.
Nun liegst du da und zitterst, doch ich kenn´ keine Gnade
warte keine 2 Sekunden bis ich Hass weiter entlade:
Verpasse dir Penner die doppelte Menge verballer dabei meine Zeil´n
es spielt keine Rolle für mich denn ich habe noch 1000 in Petto, um dich zu zerteil´n!
Zur Zeit bin ich noch ruhig und ziemlich entspannt,
doch ein Lied von dir und alles zieht sich bei mir zusamm´!
Frag´ mich wann ihr endgültig verstummt,
wenn ihr Punks kein Plan habt haltet einfach den Mund.

Hook: Ich pump, ich pump, ich pump, ich pumpe immernoch
ehrliche Tracks bis mein Herz nicht mehr hier drinnen pocht!
Was ich höre klingt nur billig und kopiert:
Keine Seele, keine Liebe, keine Aussage kein Stil!

Ich zerreiße, deinen Text hier in zwei Teile:
Eine Seite zeigt nur Lügen und die übrigbleibt ist scheiße!
Ich übertreibe in keiner Zeile die ich schreibe,
ich höre keine Technik nur übertrieben oft das Gleiche.
Wahrscheinlich seid ihr zeitlich eingespannt wie Nutten Heiligabend.
Ich weiß nicht bei so viel´n Ausreden müsst ihr doch reichlich Zeil´n haben?!
Ich bleib´ geladen, denn Niemand investiert mehr Zeit
in seine Texte ihr kopiert und denkt dass das reicht?
Ein Wort auf´s Gleiche reim´ is peinlich und zu leicht für mich:
Du bist nicht Simyo nur „weil einfach, einfach, einfach ist!“
Zerfleische dich, werd´ zum Raubtier und du mein Leibgericht,
erreich´ so im Kreislauf des Seins vielleicht wieder ein Gleichgewicht.
Reize mich nicht oder - ich greif´ zu meiner Motor-
säge schneid´ dein Leib klein und verteil´ ihn dann auf zwei drei Koffer!
Das war´n jetzt 54 Ei-Laute aus meiner Seele.
Jetzt solltest sogar du versteh´n wovon ich rede.

2x Hook, Skratches, 2x Hook
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