
Chris Ares – Deutscher Patriot

Wir sind deutsch! Und keiner kann das nehmen
Schwarz, Rot, Gold! Kein Grund, sich zu schämen
Beziehen Stellung, denn das ist eine Demokratie
Sei nicht blind und mach' dich frei von Massenideologie
Wir sind deutsch! Und keiner kann das nehmen
Schwarz, Rot, Gold! Kein Grund, sich zu schämen
Beziehen Stellung, denn das ist eine Demokratie
Sei nicht blind und mach' dich frei von Massenideologie

[Part 1: Chris Ares]

Hallo Deutschland, seit Tagen brennt mein Herz

Ich will nicht länger einfach warten, hier läuft grade viel verkehrt Ich
hab gemerkt, dass Dinge, die man fühlt, nicht weiter sagen soll Ich
mach' es trotzdem, hab das Magazin mit Atem voll Fühl mich
verbunden, meinen Werten bin ich treu
Die Traditionen meiner Heimat, in den Herzen sind wir deutsch Wir stehen
für Disziplin und Bildung für Sebastian Bach und Goethe Bismarck, Albert
Einstein, Bosch und Marx sind Deutschlands Söhne Halt die
schwarz-rot-goldene Flagge hoch und steh zu meinen Werten Aufgebaut
aus lauter Trümmern, wir sind Kämpfer bis wir sterben Die
jahrhundertealten Traditionen haben sich bis heute durchgesetzt Und
jedes meiner Videos verbreitet sich grad durch das Netz Ich bin nicht
ruhig, die letzte Bastion der Nation
Sie schließen sich uns an nach jeder ausgeführten Aktion BDP,
der letzte Fels der Brandung macht sich stark für euch "Ja zu
Deutsch" bedeutet nicht dem Folgen eines Hakenkreuz



Komplott – Kaputt
Wir stehen heute vor den Trümmern einer kranken Zeit, Ha** und Neid, Gier,
Überfremdung und die Ma**e schweigt
Kriege auf der Welt für Profite und für Geld. Alle Werte sind verlor'n kein "Wir"  mehr,
nur "ich selbst"
Wo ist dieses Land, wo man Kinderaugen lachen sah, wo man gen Sonne blickte im
Glauben an den Tag danach?
Alles ist verlor'n im Zeitgeist voll Kleingeist, kulturelle Steinzeit ohne Einheit und
Freiheit
Dein Wert als Mensch auf soziale Herkunft reduziert, deine Freunde werden
über Facebook definiert
Deine Heimat ist jetzt ein belangloser Standort und auf Mann und Frau sind
Mutanten die Antwort
Jeden Tag gehst du zur Arbeit, trittst in einem Hamsterrad, bis du nicht mehr
kannst, Depression und Lateralinfarkt
Doch das ist egal wenn die Fanmeile singt, weil dann alle Schland und vor allem
Weltmeister sind

[Ref.]

Macht, macht kaputt was euch kaputt macht

Die Knäste sind bald voll mit Menschen in Schutzhaft
Wir wollen atmen, nicht den Muff aus dem Luftschacht

Macht, macht kaputt was euch kaputt macht



Dobermann – Freistaat
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Ich bin kein Berliner und werd es niemals sein. Sachse bis zum Tod, sterb ich hier
auch allein, Junge!

Ich bin kein Berliner, die Farben grün und weiß. Verankert in der Haut, die Narbe,
ja  sie bleibt.

Album ist da und die Bombe sitzt – Hashtag Connewitz. Antifanten bluten aus
dem  Ohr, wenns die Trommel trifft.

Bald verpöhnt, so wie Stahlgewitter bis die Jornalie twittert. Ich bin kein Berliner –
hat Aussagekraft radikal wie Himmler.

Und sie schießen gegen uns weil die AfD gewinnt. Führen Kriege gegen uns,
doch  die Fahne weht im Wind.

Junge, wir sind Patrioten und nicht faschistische Kackidioten aber wie Amerika
kriegt  der Freistaat Sachsen Hassgeburten.

Ja, die Wahrheit ist hässlich, doch ich spreche sie aus. Ohne Gnade verletzlich,
ihre  Hetze zu laut.

Aber nicht mit dem Freistaat und auch nicht mit mir, denn das hier ist mein
Land,  habt ihr Wichser kapiert?

Willkommen im Freistaat Sachsen, Freistaat Sachsen, willkommen im Freistaat
Sachsen die Fahne weht noch im Freistaat Sachsen, Freistaat Sachsen. Willkommen
im Freistaat Sachsen, Freistaat Sachsen, die Fahne weht hier im Freistaat Sachsen.

Sie gucken entsetzt, Kopftattoo. Im Freistaat Sachsen kocht das Blut. Wir sind noch
echt, wir sind noch wahr. Doch Deutschland sieht in uns Gottes Fluch. Keiner von
uns beugt je das Knie für den Genozid. Grünwähler wählen Volkstod. Ja Volker
Beck, der ist pädophil. Wie, sie wolln ne Mauer baun um den blauen Raum?  Doch
wir, wir bedeuerns kaum, für euch sind wir eh alle braun.
Was Deutschland? Welche BRD? Der Staat lässt uns im Regen stehn. Ja,
was sie tun, statt geben nehmen, weil wir nicht nach ihren Regeln leben.


