THINGS YOU CAN’T ALTER

Try to give your best, it is OK if you don’t falter
There is nothing else you can do
You can only react with all the things you can’t alter
There are even limits for you
Don’t be too impatient, demanding to yourself
Live with what’s not perfect, what’s impossible
Don’t waste all your power trying to pull out trees
Deal with situations beyond ability
You’re not God Almighty, you’re not Superman
You will just make better what you can
Try to give your best, it is OK if you don’t falter
There is nothing else you can do
You can only react with all the things you can’t alter
There are even limits for you
No one will blame you, so don’t blame yourself
You can’t do perfectly, you just can do well
Accept what’s given and make the best out of it
Try to give your best, it is OK if you don’t falter
There is nothing else you can do
You can only react with all the things you can’t alter
There are even limits for you
Think you have a problem with what’s out of your control
Desperately you’re fighting to reach the highest goal
There’s no need to worry ‘bout what you can’t change
All that you can do is just arrange
Try to give your best, it is OK if you don’t falter
There is nothing else you can do
You can only react with all the things you can’t alter
There are even limits for you
Try to give your best, it is OK if you don’t falter
There is nothing else you can do
You can only react with all the things you can’t alter
There are even limits for you...

DINGE, DIE DU NICHT ÄNDERN KANNST (THINGS YOU CAN’T ALTER)

Versuche dein Bestes zu geben
Es ist in Ordnung, wenn du nicht zauderst
Es gibt nichts anderes, das du tun kannst
Du kannst nur reagieren bei all den Dingen,
Die du nicht ändern kannst
Es gibt sogar für dich Grenzen
Sei nicht zu ungeduldig, fordernd mit dir selbst
Lebe mit dem nicht Perfekten, dem Unmöglichen
Verschwende nicht all deine Kraft damit
Zu versuchen, Bäume auszureißen
Arrangiere dich mit Situationen jenseits deines Könnens
Du bist nicht der allmächtige Gott, nicht Supermann
Du wirst nur das verbessern, was möglich ist
Versuche dein Bestes zu geben
Es ist in Ordnung, wenn du nicht zauderst
Es gibt nichts anderes, das du tun kannst
Du kannst nur reagieren bei all den Dingen,
Die du nicht ändern kannst
Es gibt sogar für dich Grenzen
Niemand macht dir Vorwürfe, also wirf dir selbst nichts vor
Du kannst es nicht perfekt machen, sondern nur gut
Akzeptiere, was gegeben ist und mache das Beste daraus
Versuche dein Bestes zu geben
Es ist in Ordnung, wenn du nicht zauderst
Es gibt nichts anderes, das du tun kannst
Du kannst nur reagieren bei all den Dingen,
Die du nicht ändern kannst
Es gibt sogar für dich Grenzen
Ich denke, du hast ein Problem mit dem,
Was außerhalb deiner Kontrolle ist
Verzweifelt kämpfst du um das höchste Ziel zu erreichen
Es ist nicht nötig dir Sorgen zu machen über das,
Was du nicht ändern kannst
Alles, was du tun kannst, ist, dich damit zu arrangieren
Versuche dein Bestes zu geben
Es ist in Ordnung, wenn du nicht zauderst
Es gibt nichts anderes, das du tun kannst
Du kannst nur reagieren bei all den Dingen,
Die du nicht ändern kannst
Es gibt sogar für dich Grenzen ...

