
Warum 

So lang gewartet, bis dieses Spiel beginnt 

Und der Mensch in meinem Spiegelbild, war nie sehr beliebt, weil er immer negativ 

blieb. 

Und für die Besten auf Erden, geh` ich diesen Weg, bis ich sterbe 

Jetzt lauf` ich auf Scherben 

Doch lass` ich mir nichts anmerken 

Ich will so viel sagen 

Doch halte meine Schnauze und fresse meine Probleme in mich rein 

Um für andere da zu sein 

Je mehr Probleme die ich jage, desto kürzer meine Zeit 

So viele Leute um mich rum, doch ich bin irgendwie allein. 

Diese Menschheit ist nicht das was man sich vorstellt.  

Warum darf man keine Gefühle zeigen? Warum muss man perfekt sein? 

Ist nicht jeder auf seine Art und Weise perfekt? 

Warum muss man sich verstellen um der zu sein, den die Menschen sehen wollen? 

Sei doch einfach du selbst und scheiß auf die Meinungen anderer, denn solange Du 

mit Dir selbst zufrieden bist, ist alles andere egal. 

Nicht alle sind glücklich, die glücklich scheinen 

Manche lachen nur, um nicht zu weinen. 

Man ist nicht stark, wenn man mit Worten oder Fäusten um sich wirft, sondern wenn 

Du Gefühle zeigen kannst  

Und manchmal ist es besser, nicht zu bekommen, was Du wolltest- sondern einen 

Glückstreffer 

Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleise wirft, 

bilden wir uns ein, alles sei verloren. 

Dabei fängt nur etwas Neues, vielleicht sogar ein besseres Kapitel unseres Lebens 

an. 

Solange Leben da ist, gibt es auch Glück. 

Scheiß auf andere 

Jeder ist so perfekt wie er ist  

Und lass` Dir nicht von anderen sagen 

Zieh Dein Ding durch 



Mach Dir Deine eigene Meinung 

Denn darauf kommt es an 

Bleib` so wie Du bist, denn das ist, was andere an Dir lieben und schätze sowas. 

Denn das, was Du hast, bekommst Du nicht so schnell zurück, wenn Du es verlierst. 

  

  

 

 

 


