Ich bin Prinz Zuko auf seiner Sinnessuche
Gift in meiner Kinderlunge glaub ich brauch paar Blindenhunde
Dunkelheit umgab mich so sehr dass ich fast erblinden musste
doch ich bewahre das Feuer warm und teuer in der Summe
Ich bin zerbrochen noch bevor ich meine Jugend erlebte
wurd um die Kindheit betrogen mit der Familienehre (ey)
Chancen die man mir zuteilte waren fast nie wirklich faire
ich leb mit Traumata Neurosen Psychosen Krieg in der Seele
wollte mehr als Schmerz und Leid denn Lebenszeit ist begrenzt
am Ende steh ich vorm Sheitan allein vereinzelt als Mensch
dank der Mentoren die mir zur Seite standen in meinen Krisen
hab mir Liebe zugestanden und die Reife geschenkt
um hermeneutisch endlich durch die Wolkendecke zu gehen
hab ich den Gipfel erklommen um nach dem Feuer zu streben
ich trag die Sonne der Weisheit in meinem Inneren und kann sie
beim erleuchten erleben folg ich den Träumen und Plänen
und setze dabei auf Gelassenheit und Güte wenn möglich
ich sage Gott ist der Größte hab mich für ihn selbstverwirklicht
ich schreibe auf was mich bewegt aber das Wesentliche
steht immer noch zwischen den Zeilen drück auf die Lebensmüde Tränendrüse
Seelengeschichte endlich verarbeitet und eingeordnet
Nebel der sich lichtet es ist wahr ich bin wie neu geboren
seh in den Spiegel und erkenne mich manchmal selbst nicht wieder
Augen haben tiefe Falten doch ich lächle wie ein Sieger
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ja ich bin Prinz Zuko auf seiner Sinnessuche
Gift in meiner Kinderlunge glaub ich brauch paar Blindenhunde
Dunkelheit umgab mich so sehr dass ich fast erblinden musste
doch ich bewahre das Feuer warm und teuer in der Summe
Wohin soll das führen was kann ich noch probieren
vergangene Tage ziehen vorbei ich bin am halluzinieren
will mich nur spüren und ich weiß dass sie lügen wenn sie mir sagen dass
sie wissen wie es mal mit mir endet ich sag nur wartet ab
Ich habs geschafft mich selber aus der Scheiße zu ziehen
hab mir bewiesen ich muss keinerlei Attribution bedienen
mich entschieden zur Eigentlichkeit Heideggerianer

und die platonische Liebe fließt als mein Rap durch die Adern
in diesen Liedern bleib ich fresh so wie Majan mach meinen Vater happy
seit den LSA Trips ein rosa Elefantengedächtnis
hoffe ihr erkennt den Wert der Mucke und schätzt es
ich bin es leid zu dissen wer aus welchem Grund für mich whack is
soll in der Kunst die ich schaffe echt keine Rolle mehr spielen
genau wie Zahlen die das Konto passieren ich mach kein Businessplan
denn Chabos wissen heute wer das Wissen hat ich bins Chab
der Philosophenrap ist eine poetische Wissenschaft
Sie merken langsam dass keiner von ihnen mit mir ficken kann
doch wie gesagt ich präferiere Frieden und biete ihn an
der Paradigmenwechsel von der Angst zur Harmonie und Liebe kann
dafür sorgen dass jeder kriegt was er verdient hat man
Ichs sehs als meinen Job mittlerweile dazu den meinen Teil auch beizutragen
slide übers Wasser statt im Wein zu baden
Vielleicht ist das alles nichts als Wahnsinn eines schizophrenen
trotzdem siehst du mich jeden Abend beim meditieren beten

