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EIN PUZZLE ! Finde den Text zum Lied ! « Die Kunst zu leben » SEOM 

https://youtu.be/S3sBP_SF_aw 

 

4/ Was ist die Kunst zu leben? In einer Welt die grau erscheint, 
In der man Herzen online postet und nicht mehr auf Mauern schreibt. 

 

1/ Was ist im Lauf der Zeit von wahrer Lebenskunst geblieben? 
Ist sie verschieden auf dem Grund oder grundverschieden? 
Letztendlich ist bei Kunst keine Sache sicher 
Sie gibt nicht Sichtbares wieder sondern macht sichtbar. 

 

7/ Sie ist die letzte Bastion des Unbestechlichen 
Und die bildhafte Vermittlung des Unaussprechlichen. 
Wahre Stärke ist im Kern die Kunst zu Schwachen zu stehen 
Und die Balance von Licht und Schatten stets im Wechsel zu sehen. 
Die eigne Fährte zu gehen statt sich normal zu verhalten 
Und sein Potenzial zu entfalten. 

 

6/ Die Kunst zu leben besteht nicht darin auf Glück zu warten, 
Sondern das Glück in jedem Augenblick in sich zu tragen. 
Sich trotz all seiner Fehler dennoch gut zu behandeln. 
Seine Ängste offen sehen und dann in Mut zu verwandeln. 

 

10/ Was ist möglich in der Zeit in der die Menschen vergessen 
Ihrem Glauben an das Gute keine Grenzen zu setzen? 
Wenn es für den Mensch normal ist stets nach Glück zu streben 
Und er Lebenskunst sieht in der Kunst zum Überleben? 

 

9/ Was ist möglich auf der Leinwand voll Gedanken des Glücks? 
Alles ist möglich! Alles und Nichts! 
Wenn wir nicht nur auf das hören, was wir sollten 
Und wieder unserm Urinstinkt nach Wachstum folgten. 

 

8/ Dann vergolden wir das Leben schon mit reinstem Glück 
Und die Leinwand in uns wird unser Meisterstück. 
Wir können Wunder dieser Welt in jeder Blume schnell sehen. 
Und die Zuführung in jedem kleinen Zufall verstehen. 

 

https://youtu.be/S3sBP_SF_aw
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12/ Die Kunst zu leben besteht nicht darin auf Glück zu warten, 
Sondern das Glück in jedem Augenblick in sich zu tragen. 
Sich trotz all seiner Fehler dennoch gut zu behandeln. 
Seine Ängste offen sehen und dann in Mut zu verwandeln. 

 

 

5/ Daraus lächelnd zu lernen und so stetig zu wachsen. 

Liebe unverblümt zu atmen und voll Tränen zu lachen. 
Frieden tief im Herz erfahren und neue Wege erschaffen. 

Unser Leben ist die Kunst die unsern Alltag verziert, 
Jene Kunst die unsre Fehler bunt mit Freiheit schattiert. 

 

 

2/ Die Kunst zu leben lebt fernab von all den breiten Massen. 
Wahre Kunst kann Unschönes schön erscheinen lassen. 
Die Kunst zu leben liegt im Segen eigene Wege zu gehen 
Um dort zu sein wo niemand war und seinen Weg zu verstehen. 

 

 

3/ Zur Melodie von Wolken tanzen statt im Regen zu stehen 
Und ein wertvolles Geschenk in jedem Fehler sehen. 

 

11/ Die Kunst zu leben liegt im Segen eigene Wege zu gehen, 
Um dort zu sein wo niemand war und seinen Weg zu verstehen. 
Zur Melodie von Wolken tanzen statt im Regen zu stehen 
Und ein wertvolles Geschenk in jedem Fehler sehen. 

 

14/ Die Kunst zu leben besteht nicht darin auf Glück zu warten, 
Sondern das Glück in jedem Augenblick in sich zu tragen. 
Sich trotz all seiner Fehler dennoch gut zu behandeln. 
Seine Ängste offen sehen und dann in Mut zu verwandeln. 

 

13/ Die Kunst zu leben besteht nicht darin auf Glück zu warten, 
Sondern das Glück in jedem Augenblick in sich zu tragen. 
Sich trotz all seiner Fehler dennoch gut zu behandeln. 
Seine Ängste offen sehen und dann in Mut zu verwandeln. 


