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Ihr seid alle keine Gegner für den einzig Wahren
Ey ich muss gar nichts nicht mal zu mir selbst ne Meinung haben
sitz in meinem Elfenbeinturm nein ihr seid nicht eingeladen
zwischen Bongs und Bildung und dem roten mich leitenden Faden
Hermeneutiker Neomarxist mit Teleologie
ja ich werd es schaffen und die Frage nur wo oder wie
ja ich produziere gerade klare und pure Magie
der Thronfolger Wittgensteins ey hier wird mit der Sprache gespielt
Puzzleteil und Maler in der Vogelperspektive
paff ich smoke in meine Tonkabine lebe die Kontemplationen
wenn ich wieder stoned auf diesem Sofa liege
Texte schreibe flex die Reime sowie halt auf Drogen eine Schreibmaschine
ohne die biologische Family im Schlepptau
trag ich Schutt der bürgerlichen Norm aus meinem Bergbau
bin der der an den Wert glaubt nach Spiral Dynamics
als Metaphysiker auf Reisen die die im Äther nicht enden
Hook (2x)
Ich lebe Ethik und Ästhetik Leidenschaft und Vernunft
Holismus und Solipsismus erzeugen Frieden und Krieg
aus dem platonischen Himmel zum ontologischen Grund
die Münze meines Charakters prägen Geschmack und Genie
Bin auf Pilzen aus den Trümmern dieser Wirklichkeit gestiegen
schon mit fünfzehn mehr gesehen als die meisten von euch je werden
schon mit achtzehn mehr geschafft als was sie hinterlassen wenn sie sterben
denkt was ihr wollt ich denk bei Erfolg meine Kinder sollen mehr als einen Geldschein erben
is schon cooler als einer der transzendentalen Begabten
bin schon cooler als eure Rapper Charakter ohne Marken
brauch man eigentlich gar nicht sagen das ist der Film den ich lebe
und den ich liebe lasst es bleiben mir hier reinzureden
Gette die Vibes hab endlose Zeit und verschwende sie nicht mehr für Götzendienste
nicht Henning May aber Dikka du weißt dass das Wort das ich schreibe es wieder mal rausreißt
töpfere Liebe denn die Devise ich lieb auf der Spielwiese die Perspektive
immer wieder ein Teil des Kollektivbewusstseins bin im Äther gerad baden als wäre er Schaumwein
Seit dem Suizid Versuch damals ist dieses Leben Bonus
ich bin so dankbar dass ich all das noch erfahren darf
erlebe meine Selbstverwirklichung in auditiven Diamanten
weil ich Atlas gleichend Himmel auf den Schultern trag
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