
Party des Lebens 
 
Herzlich Willkommen auf der Party des Lebens, 
auf der Party unsres Lebens, 
mit der besten Musik aller Zeiten, 
mit den leckersten Getränken  
und den tollsten Menschen der Welt. 
Willkommen an einem Ort, 
an dem du nur siehst und hörst, was dir gefällt, 
ein Ort, nur für dich – zum Abschalten und Auftanken, 
zum Gedanken loslassen 
und Visionen verfassen. 
Eine Party zum Feiern, zum Lachen, zum Leben, 
zum Tanzen, zum Genießen und zum Lebenssinn geben.  
 
Lasst uns gemeinsam auf die Party unsres Lebens gehen 
und bestenfalls erst nach Stunden wieder nach Hause gehen. 
Lasst uns hier treffen, auch wenn’s nur für zehn Minuten ist, 
denn hier gibt es für jeden einen Raum, der grad wichtig für ihn ist 
und egal, ob du fröhlich, wütend oder sentimental bist, 
du bist hier richtig! 
 
Lass dir ein Getränk deiner Wahl kreieren 
und den Raum in deiner Lieblingsfarbe dekorieren. 
Lass mal den DJ deine Gedanken lesen 
und schon ist das, was war, Vergangenheit gewesen 
und du bist im Jetzt und Hier –  
auf der Party deines Lebens, 
auf der Party unsres Lebens! 
 
Im Raum Nr. 1 stehen Podeste und Bühnen für dich 
und fühlst du dich grad mal wieder nicht gesehen, 
wird’s Zeit für dich, für ein paar Minuten aufs Podest zu gehen. 
In Raum Nr. 1 bist du für alle der Star, 
alle finden dich grandios, sexy und wunderbar 
und wann immer dir danach ist 
bekommst du Applaus und Anerkennung, 
und wann immer die anderen deinen Namen nennen 
macht sich das Glück in dir breit. 
 
In Raum Nr. 2 klingen die stillen Töne. 
Hier ist Raum für die schönen Gefühle des Lebens, 
lasst uns hier mutig und offen den Menschen in die Augen schauen, 
lasst uns hier voller Vertrauen der Freundschaft und Liebe hingeben, 
lasst uns Nähe zulassen, 
uns auf unsere Gefühle einlassen 
und einfach die stillen Töne genießen. 
 



 
 
In Raum Nr. 3 findest du das Abenteuer, 
und obwohl er uns manchmal nicht recht geheuer ist, 
findest du hier stets etwas, das du noch nicht kennst. 
Hier kannst du dich inspirieren lassen, 
kannst beim Verlassen deiner Komfortzone 
auf Entdeckungsreise gehen 
und unfassbar viele neue Möglichkeiten sehn, 
neue Menschen in dein Leben lassen 
und dir ein Trampolin deiner Wahl aussuchen, 
um noch besser nach den Sternen zu fassen. 
Hier kannst du alles sein, was immer du willst, 
ohne Wenn und ohne Aber 
und das Palaver deines Verstandes ist hier völlig abgestellt, 
denn hier geht es nur um das Glück, 
das dein Herz am Leben erhält. 
 
Und brauchst du Ruhe und mal Luft zum Atmen, 
dann geh in Raum Nr. 4, 
denn hier gibt es stets eine Brise Meeresluft, 
hier gibt es Meditationsecken und die bequemsten Kissen 
und du gehst raus mit dem Wissen, 
dass alles ok ist und alles grad Sinn macht, 
dass es, auch wenn es grad kracht und dein Leben grad eckig ist, 
etwas in dir existiert, 
dass jeden Schritt von dir prägt  
und dafür sorgt,  
dass dein Herz unermüdlich für dich weiter schlägt. 
 
Und für alle, die voller Wut sind 
Und nicht mehr klar denken können steht der Raum Nr. 5 bereit, 
mit einem Sandsack-Parcours soweit das Auge reicht 
und begleitet vom Rocky-Sound kannst du hier Dampf ablassen, 
um im Anschluss wieder fähig zu sein 
einen klaren Gedanken zu fassen. 
 
Im größten aller Räume geht es nur um das Sein,  
ohne Schein und ganz authentisch  
all‘ unsre Freude auszuleben,  
unsere Arme in die Luft zu heben,  
über die Tanzfläche zu schweben  
und anderen von unserem Glück abzugeben. 
Hier geht es einfach darum, sich zu freuen  
und ohne sich zu scheuen  
einfach Ja zu sagen zu diesem Moment. 
 
 



Die Party des Lebens ist in uns,  
in jedem Moment, 
also lasst uns nicht vergessen, ab und zu mal in uns reinzuschauen 
und uns zuzuhören, was wir gerade brauchen, 
um den richtigen Raum auszuwählen, 
und für ein paar weniger oder auch mehr Minuten 
uns aus den Alltagsklamotten rauszuschälen 
und in eine Welt einzutauchen, 
die all das hat, was wir gerade brauchen. 
 
Also lasst uns gemeinsam das Leben zelebrieren, 
lasst uns feiern und Spaß haben, 
lasst uns erhobenen Hauptes die Party verlassen 
und gelassen und voller Vorfreude auf morgen 
mit weniger Sorgen und neuen Freunden an der Hand, 
ganz gespannt durch unser Leben gehen. 
Lasst uns daran erinnern, dass egal, was grad passiert,  
für jeden von uns diese Party in uns existiert 
und wir jederzeit die Möglichkeit haben andre Räume zu betreten,  
anderen Menschen zu begegnen,  
das Getränk zu wechseln,  
auf die Bühne zu gehen  
und uns all das zu nehmen, was wir brauchen,  
um gut weiter durchs Leben zu gehen. 
 
Also Freunde des einzigartigen Lebens,  
lasst uns mehr Liebe geben, 
den Zweifeln die Macht nehmen, 
uns und anderen Menschen häufiger vergeben 
und unsere Laune stets ein bisschen mehr heben. 
Lasst uns das, was unsere Herzen glücklich macht 
stets ein bisschen mehr leben. 
Lasst uns stets ansehen, wer wir sind und wo wir grad stehen. 
Und lasst uns gegenseitig erinnern,  
immer wieder auf die Party unseres Lebens zu gehen.  
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