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06 Grün (sensibel) - Wellendrip
07 Gelb (kognitiv) - Revolution
08 Türkis (holistisch) - Magie & Liebe
09 Koralle (???) - Singularität
10 To be continue... - Orakel vom Delfigrill

1. Jetzt & Für immer
Ebene Beige
Auferstanden aus Ruinen und den Schatten verlassen
die Vogelperspektive sagt ich brauche Hasch keinen Lappen
ey wo ich herkomme wo ich hingehe das sind Determination und Freiheit
Intention und Extension wie Intuition und die Weisheit
als die Dualismen der hegelianischen Helix
der rote Faden der Farben im Labyrinth dieser Ethik
dein Bewusstsein und du selbst in dialektischer Weise
als ein Bewusstseinszustand Gottes sind wir Menschen gefallen
oder geworfen in die Wirklichkeit die Teleologie der Existenz
ist was zuletzt im hermeneutischen Zirkel erscheint
auf dieser Spielwiese der Subjekte braucht man viel Liebe
geht um die Bedürfnisse und Tiertriebe ey
Hook (2x)
Und bevor hier klassisch irgendwas kritisiert wird
wollt ich nur sagen ich bin dankbar dafür dass ich gerad hier bin
verdammt denn das ist doch nun wirklich ein phänomenologisches Wunder
deshalb bin Künstler ich bleib Krone für jetzt und für immer
Eigentlich hab ich auch gerad gar nichts zu kritisieren
bin ein Loner denn ich fühl mich nicht als einer von vielen
der Möglichkeitenhimmel ist der Horizont und er bleibt es
ey und die Aufgabe des Lebens ist es dass du bereit bist

dich in den wichtigen Momenten für dich richtig entscheidest
nutze das Wissen der Vergangenheit zusammen mit dem Weitblick
wenn diese relative Zeit für dich reif ist verwend deinen Verstand
vergiss deine Tugenden nicht die Leidenschaft und was du kannst
Is Klassenkampf seit Anbeginn der Zivilisationen
doch ich bleibe nicht stehen versuch es zu transzendieren
die Geister die im Tempel meines Gedankenpalastes wohnen
das sind kleine Ludwig Wittgensteins die wollen nur spielen ey
Hook (2x)
Und bevor hier klassisch irgendwas kritisiert wird
wollt ich nur sagen ich bin dankbar dafür dass ich gerad hier bin
verdammt denn das ist doch nun wirklich ein phänomenologisches Wunder
deshalb bin Künstler ich bleib Krone für jetzt und für immer
Jetzt und für immer? jetzt und für immer
Jetzt und für immer? jetzt und für immer
Jetzt und für immer? jetzt und für immer
Jetzt und für immer? jetzt und für immer

2. Spiral Dynamics
Ebene Purpur
Ey es geht V wie Vendetta und K wie Kronibal Lecter
ich will nur Rapper sein ich brauche weder Krone noch Zepter
seh in den Spiegel trete vor meinen Schöpfer
weil ich gelernt hab durch die Quantentunnel jetzt in
Überschallgeschwindigkeit zu brettern
ich bin nicht von gestern ich bin aus der Zukunft
ich steig ein in meinen Film und steige aus dem Tourbus
süßer als die längste Praline der Welt Duplo
ich verwandle alle Kaffe Untertassen in Ufos
und meine Wortketten wirken dichotom zu ihren Shore Blechen
wecken jetzt Koma Patienten und diese stoneden Studenten
das hier ist die Kunst Platon und Sokrates zu representen
apologetische Texte aber doch straight in die Fresse
Ey die Lichtpartikel um mich rum fluktuieren
und psychedelische Farben sind gerad am fluoreszieren
Spiral Dynamics Missing Links ich will die Zukunft studieren
ich wache auf der Tag is halb rum auf der Uhr eine vierzehn
Ich lehne konventionelle ethische Lebenskonzepte komplett ab
Philosoph und Psychonaut der Intellekt wie eine Weltmacht
der Holistische Narratologe und Künstler
der aus der Superposition bekam was er sich gewünscht hat
ich wünsch mir manchmal ey wir wären wieder Kinder
an Heiligabend mit Lego erinner an mich an die Bilder so glücklich immer
und ich weiß es kommt nicht wieder is okay und auch gut so
ich schwebe zwischen neuen Welten mit Rick und Morty im Ufo

Hook (2x)
Spiral Dynamics ich reis von Level zu Level
weil ich das jetzt erkenne lebe ich mental Dialektik
ey denn dank heilende Welle der Quantenteilchen des Feldes
dreh ich im Gaia Bewusstsein gerad meine Siegesserie auf Netflix
Bin der Produzent in meinem eigenen Traum
ich will das Gleiche wie der Großteil meiner Gleichaltrigen auch
vielleicht eine Familie ein Eigenheim mit nem Teich und nem Baum
aber mein Lebensabend wird in Nebelschwaden high geraucht
Ey der Herr der Elemente is back
die Energie sie fließt die Erde schweigt das Sample es brennt
ich represente diese Welt als Geschenk der Philosophenkönig
der die Nazi Schlampe jetzt zum tragen einer Burka nötigt
Wir hätten das alles schon hinter uns wie ein Wittgenstein
doch sie erschaffen jetzt neue feuchte Träume des Dritten Reichs
glauben an die Festung Europas gegen das Mittelmeer
sie meinen statt denken denn denken kann man schließlich hinterher
Ihr Konsens ist so sinnentleert die bürgerliche Mitte
sie deckt guten Gewissens neoliberale Rassisten
Ich hab Angst in diesem Land zu leben Blau Oranger Habitus
Charaktervielfalt steht seit Jahren nicht mehr unter Artenschutz
Ey frag mich was man machen muss ich sage dass ich es nicht weiß
der Sokrates meiner Generation und doch bescheiden
muss den Kern fokussieren ich mein mein inneres Kind
so werd ich leicht ich atme fliege wie die Feder im Wind ey
Auch wenn sie meinen was schreibe sei nur Schwachsinn
oder schlichtweg einfach nicht zu begreifen ist diese Mucke
Teil der Nachrichten von Unten um die Upperclass jetzt einzureißen
Tyler Durden und seine Kumpels wollen auf die Herrschaftsklasse Steine schmeißen
Weisheiten verbreiten Reichen Fett absaugen um Ihnen im Anschluss
dann sich Selbst teuer als Seife weiter zu verkaufen
teil das Meer des Geldes was bedeutet ja ich bin Marxist
weil viel was hier passiert halt mein Gerechtigkeitsempfinden trifft
Hook (2x)
Spiral Dynamics ich reis von Level zu Level
weil ich das jetzt erkenne lebe ich mental Dialektik
ey denn dank heilende Welle der Quantenteilchen des Feldes
dreh ich im Gaia Bewusstsein gerad meine Siegesserie auf Netflix
Bin der Produzent in meinem eigenen Traum
ich will das Gleiche wie der Großteil meiner Gleichaltrigen auch
vielleicht eine Familie ein Eigenheim mit nem Teich und nem Baum
aber mein Lebensabend wird in Nebelschwaden high geraucht

3. Neoliberalismus
Ebene Rot

Ein neuer Tag zwischen Kaffe und Cannabis
hab meine Seele mit transzendentalen Ebenen verdrahtet
ihr passt euch an und verschwindet ey das ist Tetris nach Darwin
ich bin die vierte Kränkung nein auf mich habt ihr nicht gewartet
Das ist die Sprache des Wahnsinns das ist Semantik der Liebe
wenn ich mich in der Raumzeit zwischen diesen Quanten verliere
und ich weiß ihr seid humorlos weil das System das so fordert
mit etwas Glück bist du der Ausgebeutete dieses Monats
ihr wollt euch tot arbeiten ey ich kiff mich lieber ins Koma
weil die bigotte Lebensart gerad wieder Hochkonjunktur hat
denn das Panoptikum es nimmt jeden in geistige U Haft
bis sich der Mensch und seine Existenz definieren über Leistungsumsatz
Hook
Das is das is Neoliberalismus
Das is das is Neoliberalismus
Das is das is Neoliberalismus
Die Leben hat n Haken wie das Nazi Kreuz von Christus
Ihr seid alle Teil des Spiels ich habs verstanden in Ordnung
ihr fickt um nicht gefickt zu werden eure Matrix ein Porno
leb zwischen Gras und Adorno leb zwischen Hegel und Pilzen
solange bis Dimensionen mich durch Lichtkegel schicken
ich bin ein Alien in Zivil fress eure Kinder im Mondschein
das hier ist kafkaesker Dadaismus Schuldfrage spruchreif
ich hab die Mucke um euch den Kaninchenbau mal zu zeigen
euch zu begleiten durch die weiten Zeiten traumhaften Reisen
will diesen Zauber nur teilen bedingungslose Magie
die ihr ansonsten nur noch kennt von Shore und Kokain
will ich erschaffen mit paar Songs die demonstrieren wie man liebt
wie man die Welt holistisch sieht in diesem endlosen Krieg
Hook
Das is das is Neoliberalismus
Das is das is Neoliberalismus
Das is das is Neoliberalismus
Die Leben hat n Haken wie das Nazi Kreuz von Christus
Ey ich bin die Mutation aus Jordan Belfort und dem Großen Gatsby
und der Rest der Menschheit bleibt weiter seltsam und oberflächlich
leider kein kulturelles Wissenstransformationsgedächtnis
irgendwie glaubt jeder dass es für ne schöne Welt zu spät ist
Deshalb sind wir undankbar wollen haben statt teilen
wir wollen Prestige wir wollen Macht und einen Status erreichen
die guten Menschen haben immer die Moral um uns passend zu machen
irgendwie dann doch in diesem Kapitalismus gefangen
Müssen wir Bedürfnisse verdängen so derbe
und wir zerstören so unsere Möglichkeiten und unser Erbe
Sowohl Kultur als auch Natur werden vernichtet auf bald
weil wir dank Hayek und Friedmann für die Geschichte bezahlen

Hook (2x)
Das is das is Neoliberalismus
Das is das is Neoliberalismus
Das is das is Neoliberalismus
Die Leben hat n Haken wie das Nazi Kreuz von Christus

4. Klassenkampf
Ebene Blau
Klassenkampf ist Kinder werden nicht vom Schlauchboot gerettet
im Klassenkampf bist zu gezwungen gerad im Auto zu pennen
der Klassenkampf ist das Opium des Volkes und das Narrativ
beides machen uns Unternehmer schmackhaft und attraktiv
Klassenkampf ist Gymnasiasten gegen die Hauptschule
Klassenkampf ist ob ich mir meinen Beruf mal aussuche
Klassenkampf erfordert die Notwendigkeit der Lohnarbeiten
du darfst nicht selbst verwirklichen und auf dem Sofa bleiben
Klassenkampf ist Ausbeutung systemrelevant
komm mit dem Sachzwang und ich sag dir gerne red mit meinem Schwanz
der Klassenkampf erschafft Zombies in einem lebenden Land
und wir vertrauen der unsichtbaren und unfehlbaren Hand
der Klassenkampf verwandelt viele seiner Feinde in Freunde
denn wahre Macht sie korrumpiert durch einen Teil seiner Beute
der Klassenkampf er hat die Neoliberalen erleuchtet
der Klassenkampf er provoziert jetzt gerade hart die Revolte
Der Klassenkampf lebt von Renditen manchmal von Kokain
der War on Drugs egal solange eure Bonzen es ziehen
der Klassenkampf lebt davon Zahlen zwischen Konten zu schieben
der Klassenkampf ist jedem Volk seine Steuern zu hinterziehen
Klassenkampf ist keine Deckelung der Mieten auf dem freien Markt
der Klassenkampf ist wenn dir ein Politiker was falsches sagt
der Klassenkampf heißt Ellenbogen ausfahren wegen Leistungsdruck
der Augenmerk auf Eigennutz jeder glaubt dass er meinen muss
Der Klassenkampf ist Gucci Kleidung Klassenkampf ist Unterteilung
Perspektive darauf is keine Meinung sondern ne Haltung
Klassenkampf ist Spaltung der gesellschaftlichen Attribute
Klassenkampf ist Bauern suchen Frauen Hitler suchte Juden
Kauf dir den Duden oder google das Wort Klassenkampf
Stichwort Adidas Stichwort Waffenlobby und Rassenhass
der Klassenkampf ist was du dir leisten was du machen kannst
Fischer Fischer warum steht uns bis zum Hals das Wasser man

Der Klassenkampf ist Ungerechtigkeit in Essenz
der Klassenkampf bleibt weiter Fridays for Future gegen Mercedes Benz
der Klassenkampf ist Reizüberflutung und der Konsum und
Klassenkampf kennen Menschen eigentlich seit Anbeginn der Existenz

5. Diktatur des Geldes
Ebene Orange
Zwischen Blauhelmen und den Gelbwesten
musst du Zaungast sein oder Geld scheffeln
Denn das neoliberale Narrativ ist separierend
Knete akkumulierend darfst du dich selbst retten
Ey das ist Klassenkampf die Krankheit Kapitalismus
sie ist die Wurzel des Wachstums der eklatanten Vernichtung
ja die Kultur steht am Abgrund ihr wisst es liegt am System
heute wird jedem der Bedarf nach Therapie in die Wiege gelegt
Ideologie der Kontrolle in einer kalten Welt
wir spielen Rollen nur was wir wollen dass wissen wir selbst
eigentlich nicht wirklich bis die Leistung ermöglicht
dass wir uns kaufen können was man für sein Glück halt benötigt
Ja wir sind hörig denn die Wirtschaft lebt von Angst und erzeugt Sie
durch die Verwertungslogik Steigerungsprinzipien und Finanzspritzen
die Neodarwinisten die gerade an Nietzsches Grab sitzen
verstehen keine morphischen Resonanzen als Nachrichten
Hook (2x)
Kauf dir Freiheit Kauf dir Sex Kauf dir Sicherheit und Liebe
Kauf ein Eigenheim ein Bett und die Ikea Familie
Bild dir was ein auf dieses Leben doch du wirst nie zufrieden
die Diktatur des Geldes darf dich weiter disziplinieren
Denn das System hier es ist es neoliberal as fuck
wie es dir geht ist hier egal es wird nicht schlapp gemacht
und die meisten hier gehen gefühlt auf einem Boden aus Sand
weil uns der Mythos der Moderne gerne ohnmächtig macht
Sie sagen Zivilisation sei die Geschichte des Fortschritts
das glaub ich auch doch kenne gleichzeitig Faucalt Marx und Orwell
es sind Strukturen und Normen die Menschen bluten und formen
der roten Faden dabei auf der Wohlstandssuche verloren
Wir sind als Zufall geworfen und brauchen Halt in der Welt
aber die Aufklärung ist heut nur noch ein Teil ihrer Selbst
wir haben Gott gekillt und wir chillen auf bunten Pillen der Dekadenz
negative Dialektik Stress doch ohne Happy End

Das ist die Ethik des Abendlandes ist in Kurzform
wir glauben alles zu wissen doch kennen nicht unsern Ursprung
wir haben wir die Wurzeln vergessen und haben Schmerzen verdrängt
das Unbehagen der Kultur ist was die Welt hier im Kern gerade zersprengt
Hook (2x)
Kauf dir Freiheit Kauf dir Sex Kauf dir Sicherheit und Liebe
Kauf ein Eigenheim ein Bett und die Ikea Familie
Bild dir was ein auf dieses Leben doch du wirst nie zufrieden
die Diktatur des Geldes darf dich weiter disziplinieren

6. Wellendrip
Ebene Grün
Das System dieses Landes ein sogenannter Sozialstaat
verewigt Klassenkampf macht das unsagbare sagbar
die Prediger der kapitalistischen Wirtschaftsmaffia sind
die Demokratie am verkaufen in ihren Praktiken
Die Umwelt wird gefickt und die Tiere leiden im Holocaust
die Konsumenten wachen durch Werbung nicht aus dem Koma auf
die Freiheit wird geopfert im digitalen Panoptikum
heißt Leben um zu arbeiten was sollten wir denn sonst wohl tun?
Außer die Bildung einer Gegenbewegung
quasi das Korrektiv zur Politik der Macht und des Egos
der Obdachlose sammelt Pfand bei Minustemperaturen
bei Asylanten die Frage was haben hier Menschen zu suchen
Es wurde lange geschwiegen doch damit ist ab jetzt Schluss
gegen den Krieg der Eliten ist unser Idealismus der Trumpf
wenn wir unsere Karten richtig spielen siehts gut aus
die Welle wird zum Tsunami und kriegt im ganzen Land Zulauf ey
Hook
Ich bin ein Philosoph ich bin wie immer Stoned
ich atme rauch ins Universum meines Hinterhofs
frag mich am Ende des Lebens hat sich der Trip gelohnt
ey in dieser Welt ist dann mein Sinn wohl die Revolution
Doch ich weiß dass alles hat gerad erst bekommen
ey und die Welle wird das Land mit seinem Drip überollen
das hier ist größer als die Summe seiner Teile wie Ecsatsyräusche
tut uns leid wir wollen nicht mehr schweigen wir wollen jetzt die Revolte
Kronibal Lecter kommt adrett mit diesem dem zwanglosen Zwang
des Habermas um die Ecke und steckt das Geld jetzt in Brand

der Superheld der gerad den Kult um diese unsichtbare Hand beendet
weil sich Diktatoren hier untereinander Panzer schenken
Ich seh nur die Liebe auf verschiedenen Bewusstseinsebenen
will deshalb entfremdeter auch Arbeit keinen Schuldschein geben
viel lieber die Kunst auf dem Planeten der Dunkelheit wählen
Ambition ist nach wie vor Geschichte wie Münzen zu prägen
Anstatt hier unterzugehen in dem Strom des Arbeitsmarktes
leiste ich den Widerstand wie sowjetische Partisanen
hab angefangen zu malen auf meiner Leinwand in der Musik
jeder Pinselstrich bringt gerade den Frieden und Krieg
Hook (2x)
Ich bin ein Philosoph ich bin wie immer Stoned
ich atme rauch ins Universum meines Hinterhofs
frag mich am Ende des Lebens hat sich der Trip gelohnt
ey in dieser Welt ist dann mein Sinn wohl die Revolution
Doch ich weiß dass alles hat gerad erst bekommen
ey und die Welle wird das Land mit seinem Drip überollen
das hier ist größer als die Summe seiner Teile wie Ecsatsyräusche
tut uns leid wir wollen nicht mehr schweigen wir wollen jetzt die Revolte
Das ist der Wellendrip
der dir in kalten Zeiten wieder n bisschen Wärme gibt

7. Revolution
(mit Thomas Kron)
Ebene Gelb
Ich will bis zum the end of the fucking world
dahin wo das Quantenfeld liegt da wo Wein zu Wasser wird
sehe jetzt die Chance auf den besseren Planeten
durch den Paradigmenwechsel in den Wertesystemen
Anstatt durchs Labyrinth zu irren den Kapitalismus ficken
ja das kann hier beginnen auf diesem Blatt voller Chiffren
auf Basis alter Schriften haben wir das Wissen der Zivilisationen
die vielleicht schon vor millionen Jahren die Erde bewohnten
Himmlische Boten und diese Out of Place Artefakts
deuten darauf hin das im Kosmos noch viel mehr Wahrheit steckt
Die neue Story wird ein Teil der New Kronekorken Order
die Initiierung des New World Revolution Vorgangs
Hook (2x)
Mein Leben ist Kritik als sein mein Name Walter Benjamin

Mein Leben ist der Weltgeist denn ich bin Hegelianer
Mein Leben sind die Dialoge Platons Wittgensteins Tractatus
Resultat daraus ich will Revolution statt des Wahlkampfs ey
Es hatte sich schon abgezeichnet dass meine Biographie
nicht einfach wie die meisten vorgegebene Blaupausen kopiert
ein Trip in dieser Schnittstelle der Matrix meines Intellekts
der Einsturz ihres Kartenhauses Liebe und Wissen als Rap
die Kriege sind bald weg die Dimensionen sie singen
bald geht es nicht mehr darum Kohle zu bringen
bald geht es darum die Dynamik der Farben hier zu verstehen
um den Klassenkampf auf den Bewusstseinsebenen der Doppel Helix zu sehen
das Problem zu beheben durch Kunst Kultur voller Wisdom
und ja ich glaube fest daran jeder kann Wunder vollbringen
bin derzeit auf der Suche nach den Philosophen und Philosophinnen
um durch den neoliberalen Leviathan zu irren
Wahrheiten zu finden in den Gefilden von Labyrinthen
Zukunft zu erschaffen so als sei es der Staat bei den Finnen
lasse das Gras hier verglimmen zwischen Genie und dem Wahnsinn
find die Katharis meiner Sinne und der inneren Stimmen
Ein Schritt nach dem andern kleiner Junge lauf nur nicht zu schnell
du veränderst dich und um dich rum verändert sich die Welt
Einmal kurz nicht aufgepasst dann bist du erwachsen
pass bitte auf dass dich die glücklichen Bilder der Kindheit nicht verlassen
Hook (2x)
Mein Leben ist Kritik als sein mein Name Walter Benjamin
Mein Leben ist der Weltgeist denn ich bin Hegelianer
Mein Leben sind die Dialoge Platons Wittgensteins Tractatus
Resultat daraus ich will Revolution statt des Wahlkampfs ey

8. Magie & Liebe
Ebene Türkis
Hook
Ey ich schweb gerad auf Wolke acht Bewusstsein ist türkis
lebe gleichermaßen für Bildung Kunst und Philosophie
Brüder und Schwestern dieses Gefühl Psilocin und das Weed
holistisches Denken Endorphine in die Magie verliebt
Ich bin verliebt in die Magie die ich beim schreiben habe
keine Schreibblockade sondern nur noch neue Reimvokabeln
gehe zur Quelle der Language Game Linguistik
erschaffe Werke der Werte auch wenn sie keiner hier mitkriegt
und diese Mucke bringt mich auch mit Sicherheit nicht auf die Forbes List
kann dir egal sein wenn du ein philosophischer Gott bist

mach weiter in dem Wissen dass jedes Album ist ein Golem ist
werf Kohle aus dem Fenster einfach weil Ende des Monats ist
und das ist gerad der Drip dieses Kronibal im Gewand Siddharthas
Kifferintellektueller Selbstliebe durch meinen Vater
wenn ich gehe weiß ich was ich auf dem Planeten getan hab
das realisiert was der existenzialistische Plan war
Hook (2x)
Ey ich schweb gerad auf Wolke neun Bewusstsein ist türkis
lebe gleichermaßen für Bildung Kunst und Philosophie
Brüder und Schwestern dieses Gefühl Psilocin und das Weed
holistisches Denken Endorphine in die Magie verliebt
Kronibal Lecter Ambrosia Nektar ich hol mir das Zepter ich strebe nach Weisheit
alles was sie sagen prallt gerad ab ab am dritten Auge bin mein eigenes Zuhause und muss deshalb
nicht reich sein
keiner von euch meinem Level ey ich wette ohne mich lassen sie Excalibur stecken sodass es
immer im Stein bleibt
alles was ich zum Besten gebe bringt eure Szene von dem tropischen Leben einfach so back in die
Eiszeit
regle Probleme wie ein Idiot doch schreib mein Buch und sehe
Pläne die ich mach wie Teig aus Hefe aufgehen
ey dieses Leben ist die doppelte Existenz das ist evident
Selbsterhaltung und Selbsterfindung sind die Dualität
Hab den Frieden im Universalienstreit für mich gefunden
Antidogmatiker wehr mich gegen die Absolutionen
Reduktionen der Positionen der Ideologien
lauf durch meine Timeline wie ein Astronaut auf Ketamin
Und sie fragen was ist mit dem Samuel denn gerad wieder los
ist das schon ne Psychose oder bloß irritierende Kunst
sie hielten mich dumm in der Schule und ich hab drauf geschissen
acker mich durch Wissen und schreib glückliche Künstlergeschichten
Hook (2x)
Ey ich schweb gerad auf Wolke acht Bewusstsein ist türkis
lebe gleichermaßen für Bildung Kunst und Philosophie
Brüder und Schwestern dieses Gefühl Psilocin und das Weed
holistisches Denken Endorphine in die Magie verliebt

9. Singularität
(mit Don)

Ebene Koralle
Auferstanden aus Ruinen durch das Fleisch eines Gottes
seh ich Musik als die Verbindung zu Akasha der Quelle
ich mach das hier für jetzt und immer durch die Schwingung der Felder des Wortes
ist mein Lebenskunstwerk diese Klangwelt aus Himmel & Erde
Wenn ich nach Valhalla gehe sagt ihnen es geht mir gut
fühl ich nur die Liebe ja ich spür weder Trauer noch Wut
Leben und Sterben das heißt vergehen und werden
ich kann mich nach dem Tod auf Gaia in der Ewigkeit erden
so lange will ich nur dass mich mein Vater liebt wie ich bin
und die Mucke sie bleibt mein Tagebuch Inselbegabung Sinn
ich stelle immer wieder fest in Momenten in denen der Himmel grau ist
jeder Schritt ins unbekannte ist immer ein Schuss ins Blaue
guck ich sing mich gerade in die Sphäre des Glaubens
denn ich weiß Gott sie würfelt nicht mit dem Universum kein Zufall
Snowpiercer ja wir sitzen hier alle im selben Zug man
und die Frage is gerade kommen wir gut an? Guck ich zeig dir was
Genau ich schweb gerad auf der Wolke neun Bewusstsein ist Koralle
geh auf der Wendeltreppe durch die Wolkendecke bis ins All
die Schöpfung ist ein Zirkel und begann mit dem Urknall
die Dualismen verschmelzen wieder im singulären Zustand
und ich löse mich in meine metaphysischen Atome auf
ich geh durch die Spirale von der Wurzel zur Krone des Baums
verlier mich im Dimethyltryptamin das ist der Todesrausch
und tret ich ab dann bin ich als Feenstaub kosmologisch dope
Hook (2x)
Ich bin ein Horkrux
denn meine Seele ist zersplittert wie Tom Riddle durch den Wind der sie hinfort trug
doch physisch und geistig in Topform wo ist jetzt mein Brief nach Hogwarts?
Gelbe und Türkise Routinen bauen das Koralle Schloss

10. Orakel vom Delfigrill
Ebene ???
Die meisten Leute tun so als sei das Leben selbsterklärend
doch der Sinn des Lebens ist den Lebenssinn zu erwählen
wir wissen jeder muss sterben aber die Reflexion dessen
ist indivuiert die Chance eines jeden sein Leben zu retten
Fressen oder gefressen werden bis zu den Rechtssystemen

davon ausgehend wollen wir die Macht im Geldregen zu stehen
von den Plänen bleibt das Bedürfnis nach Harmonie und Konsens
im Misslingen kann man von Karl Marx zu Friedrich Nietzsche kommen
Von dem Bewusstsein eines komplexen integralen Denkens
will ich mich der nondualen Einheit der Ewigkeit schenken
Liebe und Vernunft sind Verbundenheit und Autonomie
historisches Bewusstsein poetische Teleologie
Hook
Ich chill gerade mit Sokrates beim Orakel vom Delfigrill
stell euch Fragen mit der Hebammenkunst weil ich helfen will
Was sind deine Werte die Essenz deines Seins in der Welt?
ich teile was ich weiß doch am Ende musst du allein bestellen
Was hat dich verletzt dir dein Vertrauen ins Gute geraubt?
Und warum hast du statt an Gott an sinnlosen Zufall geglaubt
seh keine Schmetterlinge nur die unverdaute Wut im Bauch
denn jeder merkt dass irgendwas verkehrt läuft gerade True Man Show
Will gar nicht bewerten ey sollen sie alle mal machen
wie sie es gerad für richtig halten nur seh ich sie so selten mal lachen
find ich so schade selbst die als schlimmste erscheinende Lage
in meiner Biographie brachte zum Schluss meist Glück zutage
Hör mir zu was ich dir sage is ganz einfach im Prinzip
Gott hat dich in deiner Einzigartigkeit unendlich lieb
Angst und Verletzung lassen uns irren durch das Labyrinth
weil Heilung und Vertrauen als ihr Gegenstück der Ausgang sind
Hook
Ich chill gerade mit Sokrates beim Orakel vom Delfigrill
stell euch Fragen mit der Hebammenkunst weil ich helfen will
Was sind deine Werte die Essenz deines Seins in der Welt?
ich teile was ich weiß doch am Ende musst du allein bestellen
Bridge (2x)
Keiner von uns hätte diese Welt hier erschaffen so wie sie jetzt ist
bleibt uns nichts als das Beste daraus zu machen
wir sind Menschenaffen und gleichzeitig Horkruxe des Schöpfers
und ich hab mich lieb denn ich weiß wie ich bin so hat sie mich getöpfert
Hook (2x)
Ich chill gerade mit Sokrates beim Orakel vom Delfigrill
stell euch Fragen mit der Hebammenkunst weil ich helfen will
Was sind deine Werte die Essenz deines Seins in der Welt?
ich teile was ich weiß doch am Ende musst du allein bestellen

