Lyrics to Cellz Tracks
Miracle!? (ft. Black Pepper) – The Bonzo Session
Es tiempo ya de reaccionar
No dejes el tiempo pasar y deja ya de manipular
We will all go to hell
We'll kill ourselves I ask you can't you tell
You're waiting for a Miracle
We will all go to hell
We'll kill ourselves I ask you can't you tell
You're waiting for a miracle
Stop waiting for a miracle
You're waiting for a miracle
Stop waiting for a miracle
What can we do
Be spiritual
Be lyrical
What can we do be
Political
Stop Waiting for a miracle
We will all go to hell
We'll kill ourselves
I ask you can't you tell
Quien me guía a mi en la travesía
Transformando vida en poesia
Ni se me atraviesen en la via
Porque nunca me han visto en su puta vida
Nos apoderamos de este piso
A las advertencias hicimos caso miso
Tomamos todo sin pedir permiso
Y nos arrepentimos de que eso el subconsciente quizo
El pedazo de mundo que nos toco lo escoñetamos
Obvio nunca entendí si pa eso en la tierra estamos
Solo lo sabremos cuando de este planeta nos piramos
Sigamos siendo ideotas como tipicos humanos
A donde iremos después
Que me sorprenda
Cuando la muerte de mi piel el alma desprenda
Cielo o infierno que venga lo que venga
El aire cuesta menos pero es mas valioso que una prenda
Это был последний ну не первый день
Чувства и эмоция мы не когда не могли описать
Проходили забывали и узнавали ну ну не когда не поняли
И в конце концов все то что мы думали
И чувствовали не когда не считалось и не когда не будет считаться

We hate War (ft. Osono) ) – The Bonzo Session
So save us please
We hate war
We hate war
So we went ahead and sang for peace
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We hate war
So save us please
I'm asking you to love me
So tell me if you will
Save us please
Tell me do you really get me
Don't shoot a man to pay your bill

Find My Home (ft. Black Pepper, LEN!) ) – The Bonzo
Session
I'm
I'm
I'm
I'm

riding low
kind of high
in the flow
trying to fly

I'm
I'm
I'm
I'm

riding low
kind of high
bound to go
trying to find my home

Find My Home…
I'm trying to find my home…
Find mein Home, mein Haus, my Home is German heißt mein Zuhause
Ich brauch ne Pause ja ne lange Pause
Ich war nicht mehr zu Hause ja
Ich weiß ich laufe ich laufe in die Ferne
Ich sehe viele Sterne
Ja das würd ich viel zu gerne
Doch sie sind, sie sind weg
Nein sie haben sich leider nur versteckt
Unterm Dreck dieser City ja ih ih fucki fucki igi...
Igitt sag ich nur
Bin viel zu Stur
Doch der Freestyle is jetzt auch vorbei ja sag ich nur
Ich brauche ne Pause ja
Ja Ja Ja... jetzt ist der Track gleich aus und Marc schaut mich and
sagt
Nein er fragt mich
Ob ich glaube dass die Leute diesen Track feiern
Äh ja bin der Typ mit so dicken...
Eiern

Trust (ft. Black Pepper) – Cellz x Charas Lounge
La idea de ideotizar a existido todo el tiempo
Me alegra saber que la gente no está casi mintiendo
Todavia hay muchos
Pero se estan disminuyendo
Porque las masas se lo estamos exigiendo
Se extiende el panorama
Se disminuye el drama
Por sentido común busca lo que tu alma te aclama
A los que te destruyen ya no les digas panas
Pa logra tu objetivo no necesitas esas ramas
Go on and say it loud
You know how to do it
Your passion is profound
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You know how to do it
Go out don't fool around
You know how to do it
It's deep inside your soul
You know how to do it
Go trust in your abilities
Go trust your intuition
While searching for stability
Stay loyal to your mission
Go trust in your abilities
Go trust your intuition
While searching for stability
Keep following your vision

Go/Stay – Cellz x Charas Lounge
Tell me babe should I stay or move away
Tell me babe should I stay or move away
On the one hand side
My grands are still alive
My mama needs me by her side
On the other hand side
My past and I collide
Maybe its time to say goodbye
Tell me babe should I stay or move away
Tell me babe should I stay or move away
On the one hands side
I lived here all my life
Been here since I'm a child
On the other hand side
Another chapter makes me strive

Lisboa
MC Cellz, fünf Monate in Lissabon
Der Flug gelandet ja die beste Zeit wird jetzt erst kommen
Es gut los bekomm hash vom Uber driver
Ich wohn in einem Apartment in Estrella mit fünf Weibern
Ab heute jeden Tag feiern mit Studenten
Ich lass mich von der Sonne und dem Atlantik lenken
Geh er seight seeing dann surfen und dann ein Bierchen kippen
Weed wird toleriert ich schiebe keinen Film beim Kiffen
Ich fahr zu ihr über den Tejo nach Almada
Sticker von D!aspora bestätigt dass ich da war
Es war ja wunderschön, doch ich muss jetzt leider los
Sie gibt mir einen Kuss und ich steig wieder aufs Boot
Dann kam ein Schock vor dem Club smoke ich nen Spliff
Nichtsahnend hatte ich plötzlich einen Stiefel im Gesicht
Kaputte Seele ja er schnupfte zu viel Koks, ging auf seinem Trip auf
einen Unbekannten los
Ich war kurz abgefuckt doch ich konnt's dann gleich vergessen
Ich geh in Hinterhof und bau ein Jibbit mit den Besten
Am gleichen Ort am nächsten Tag werde ich sie dann treffen
Sie kommt aus Kopenhagen keiner kann sich mit ihr messen
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Sie
Sie
Ich
Ich

ist empathisch und laid back
will mich klären und zwar asap
bin empathisch und laid back
will sie klären und zwar asap

Ab diesem Tag war etwas Verlorenes wieder erwacht
Ich schau ihr so gern zu wie tanzt wie sie lacht
Es ist halb acht ich kauf mir Bier und mach mich los
Ich fahr zu meinem Homes wir produzieren und smoken Dope
Wir haben nur ein Mic Drum Pads und Keys
Doch wir verstehen uns es fließt viel Energie
Nimm mein Saxophon creativity
One take und alle lieben die Musik
Es war zu schnell vorbei, doch ich werde es nie vergessen
Schreib noch diese Zeilen und nehme Abschied von den letzten
Es war zu schnell vorbei, doch ich werde es nie vergessen
Schreib noch diese Zeilen und nehme Abschied von der Besten
Ich war schon wieder nur die liebe in der ferne
Flixbus oder Flug eigentlich mach ich's ja gerne
Ich lernte mein Leben in Zyklen zu leben
Mit der Lady runterkommen und mit der Gang abheben
Kann mich entspannen mit ihr baden gehen und kochen
I like it classy nicht nur blazen saufen zocken
Durch den Club auf Teilen schweben Nase in der Küche
Filme schauen auf HBO lieb Zuneigung und Küsse
Sie gab mir das Gefühl von einem Gott, doch bei der Landung folgt
der Schock
Ihre Augen waren kalt ich merkte es sofort
Noch ein bis zwei Tage und sie ist für immer fort
Einmal wieder verschenkte ich mein Herz
Life goes on doch im Moment spür ich nur Schmerz
Sie wollte Kinder, sie wollte raus
Sie würde alles für mich tun doch es ist aus
Translation:
Mc Cellz, Five Months in Lisbon. The plane hasn’t landed, but the
best times are yet to come.
It started great, I got hash from the uber driver. I live in an
apartment in Estrella with five girls.
From today on I’m going to party with students every day. I’m going
with the flow of the sun and the Atlantic Ocean. Sightseeing,
surfing, drinking beer and no second thoughts when smoking weed
since its tolerated. I’m driving to her, crossing the Tejo to
Almada. A sticker from D!aspora proves that I was there. It was
beautiful but I need to leave, she gave me a kiss and I went back on
the boat. Then, a shock. I smoke a spliff in front of the club,
suddenly I get kicked in the face. I was fucked up, but I was able
to forget it as I went to the courtyard and smoked a spliff with the
best guys. Same place next day I’m going to meet her. She’s from
Copenhagen and nobody can compete with her.
She’s empathetic and laid back, she wants to be with me ASAP.
I’m empathetic and laid back I want to be with her ASAP.
From that day on a forgotten feeling has returned to me. I adore
watching her dance and laugh.
It’s half past seven, I’m buying beer and heading to my homes. We’re
producing and smoking dope.
We only have a mic, drum pads and keys but we understand each other,
and the energy is flowing.
I take my saxophone, creativity. One take and everyone loves the
music.
It was over way to quick, but I’ll never forget it.
I’m writing these lines and saying goodbye to the last remaining
ones.
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It was over way to quick, but I’ll never forget it.
I’m writing these lines and saying goodbye to the best one.
I once more was a loved one in long distance. Flixbus or flying I’m
actually fine with doing that.
I learned living my live in Cycles. Relaxing with the lady and turn
up with the gang.
I can relax being with her, taking baths and cooking. I like it
classy not just blazing, drinking, gaming.
Floating through the club on things. Nose in the kitchen. Watching
films on HBO, I love affection and kisses. She gave me the feeling
of god. But as I landed, I got shocked. Her eyes were cold, and I
noticed it straight away, one or two more days and she’ll be gone
forever.
Once more I gave away my heart. Life goes on but right now it really
hurts.
She wanted babies, she wanted to leave.
She wanted to do everything for me but it’s over.

Camissa
Camissa
Nourished by the Camissa
Love the mix of cultures in our DNA

Give Me Your Soul
Go on and treat me like a human
Go on and treat me like a human
They'll make you
Work till you gonna die
They always want you to comply
Just smile be the good guy
No liberate yourself and fly
Work till you gonna die
They always want you to comply
Just smile be the good guy
No liberate yourself and fly

Lieber mal was starten
Während den Zwanzigern will ich's leicht haben
So oft wie möglich mit nem Spliff
Oder einer Lady einschlafen
Das mit dem Anzug kann noch warten
Ich weiss nicht was sie haben
Lasst ihr kein Dampf ab werdet ihr versagen
Geht lieber mal was starten in die Nature mit den Jungs
Zwischen hundert bunten Bäumen sitzen wir auf shrooms
Nein kein Abfuck
Nein vielleicht ist es kein muss
Doch ich kann nicht wiederstehen fahr zum Festival mim Bus
Mit der ersten Liebe schluss
Mit der zweiten wars nicht leicht
Es tut mir so furchtbar leid
Dass ich euch immer vergleich
Doch man weiß ja wie es heißt es gibt nur eine Nummer 1
Mit der anderen läuft es leider nur auf unbestimmte Zeit
Danach kommt die Einsamkeit doch für die Bros hat man viel Zeit
Was im Endeffekt dann deine tiefsten Wunden heilt
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Ja es ist wieder so weit
Ich geh vor und step ans mic
Mit der Fam wird nicht nur Spaß sondern auch das Leid geteilt Jaa
Wir scheinen heute nicht viel
Lass uns besser etwas Starten
Wir scheinen heute nicht viel
Lass uns besser etwas Starten

Zeit zu
(Es ist
Zeit zu
(Es ist

haben
schon
haben
schon

(Alles kann nichts muss)
alles da)
(Alles kann nichts muss)
alles da)

The System
No I
Your
Your
Your

don't really want to leave my home
system made me go
system needs our land
system has no soul

Nicht Zu Greedy
Montag Mittag, das Wochenende savage doch der Kater sitzt noch tief
Ich liege noch im Bett und krieg auf WhatsApp einen Beat
Ich hör ihn mir gleich an und schreibe Zeilen für das Lied
Ich weiß noch nicht worüber vielleicht Frieden oder Krieg
Der Lebensweg des Westens galt sehr lang als Utopie
Der Cashflow ist zwar da doch wir verlieren die Empathie
Studium in der Tasche doch ins Office geh ich nie
Kein Opfer des Systems 9 to 5 fickt euch ins knie
The Rhythm is my Talent so entsteht die Melodie
Der Track wird sicher Dope also drauf auf die EP
House Rap und Soul die Platte knallt so wie mein Weed
Der Scheiß heilt mich von innen deshalb lieb ich die Musik
Ich mach das hier mit Seele spürst du meine Energie
Cellz kann eure Shakren lesen als wär er auf LSD
Die Realness in den Texten gibt dem ganzen die Chemie
Zum Schluss ein dickes Danke an die Crew und Family
Bin nicht zu greedy
Bleib eher easy
Denn das dope dass ich smoke is fucking cheesy
Ich so CEO du eher HIWI
Ich so OG und du eher ZIVI
Bin nicht zu greedy
Bleib eher easy
Denn das dope dass ich smoke is fucking cheesy
Ich so CEO du eher HIWI
Ich so OG und du eher ZIVI
Ich brauch nen zweiten Part pumpe weiterhin den Beat
Doch hab noch nichts gegessen vielleicht fehlt die Energie
Vielleicht muss ich was puffen für die Creativity
Also nehm ich mir den Tabak und vermisch ihn mit dem Peace
Ich liebe diese Sorte sie ist beste Quality
Es fährt gediegen ein und ich werd wieder zum Genie
Bleibe independent also fick die Industrie
Ich und meine Leute eh schon beste Alchemie

Cruel Fools
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We are human
So advanced but so fucking slow
They call us human
Because we love that money so
We are human
Full of love but so fucking cruel
They call us human
We kill ourselves like fucking fools
We are human
So advanced but so fucking cruel
They call us human
Because we kill ourselves like fucking fools
We are human
Full of love but so fucking cruel
They call us human
We kill ourselves like fucking

Intro - The System
You are listening to my second EP, The System
It serves as reminder that the speed and brutality of our system can
be overwhelming at times
I tried to capture this with my music
It serves as a demonstration that I love all different kinds of
music and that I believe that I can perform them
It serves as the fulfilment of my dream to share this with everybody
out there
Stay conscious, loving and keep progressing
Thank you

5th Dimension - Sunset North EP
Be a being of love light and happiness
Play music
It will touch your soul
You can hear without ears
You can speak without moving your mouth
You can see without eyes
You can hear without ears
You can speak without moving your mouth
You can see without eyes
You're not the flesh
You're the consciousness
The being within the flesh
This body is not your limitation
It is not your ultimate
You're immortal
Go within and say I am a being of love light and knowledge
No weapon against me shall prosper
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