THE ART OF LIVING
You’re ploughing through your routine every day
Like soldiers you are marching through your lives
The “savoir vivre” as the French would say
No, you’re not really living when you strive
Can’t you see that the world’s a magic place
All its beauty’s right before your face
Slow things down – decelerate
Enjoy yourself – just have a break
Take some time for yourself
It’s your life – so live it well
I know the wheel of life is turning fast
But it’s your choice to jump out for a while
Just think of what you’re living for at last
It’s not for pure results, it’s for the style
Can’t you see that the world’s a magic place
All its beauty’s right before your face
Slow things down – decelerate
Enjoy yourself – just have a break
Take some time for yourself
It’s your life – so live it well
Take a breath of life
Sit down on the grass and have some wine
Make up your mind
Learn to enjoy moments and feel fine
Can’t you see that the world’s a magic place
All its beauty’s right before your face
Slow things down – decelerate
Enjoy yourself – just have a break
Take some time for yourself
It’s your life – so live it well

DIE KUNST ZU LEBEN (THE ART OF LIVING)
Ihr pflügt jeden Tag durch eure Alltagsroutine hindurch
Wie Soldaten marschiert ihr durch eure Leben
Das „savoir vivre“, so nennen es die Franzosen
Nein, man lebt nicht wirklich, wenn man immerzu zielstrebig ist
Kannst du nicht sehen, dass die Welt ein zauberhafter Ort ist
All ihre Schönheit liegt direkt vor deinen Augen
Verlangsamere die Dinge – entschleunige
Vergnüge dich – leg’ einfach eine Pause ein
Nimm dir etwas Zeit für dich selbst
Es ist dein Leben – also lebe es gut
Ich weiß, das Rad des Lebens dreht sich schnell
Aber du hast die Wahl, für eine Weile herauszuspringen
Denk’ nur daran, wofür du schließlich lebst
Es ist nicht der reinen Ergebnisse, sondern des Stils wegen
Kannst du nicht sehen, dass die Welt ein zauberhafter Ort ist
All ihre Schönheit liegt direkt vor deinen Augen
Verlangsamere die Dinge – entschleunige
Vergnüge dich – leg’ einfach eine Pause ein
Nimm dir etwas Zeit für dich selbst
Es ist dein Leben – also lebe es gut
Atme das Leben ein
Setz’ dich ins Gras und trinke etwas Wein
Mach dir Gedanken
Lerne die besonderen Augenblicke zu genießen und fühl dich gut
Kannst du nicht sehen, dass die Welt ein zauberhafter Ort ist
All ihre Schönheit liegt direkt vor deinen Augen
Verlangsamere die Dinge – entschleunige
Vergnüge dich – leg’ einfach eine Pause ein
Nimm dir etwas Zeit für dich selbst
Es ist dein Leben – also lebe es gut

