
Jede Minute, die man lacht,verlängert das
Leben um eine Stunde.

Zünde lieber eine Kerze an,als über die 
Finsternis zu klagen.

Leg Dir jeden Tag für Deine Sorgen eine 
halbe Stunde zurück.

Und in dieser Zeit mache ein Schläfchen
Der Mensch, der den Berg versetzte, war 
derselbe,der anfing, kleine Steine 
wegzutragen.

Wer einen Fehler gemacht hat und ihn 
nicht verbessert, begeht schon den 
zweiten.

Jeder hat Recht auf eine eigene 
Meinung,aber keinen Anspruch, dass 
andere sie teilen.

Es gehört oft mehr Mut dazu, seine 
Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben.

Es gehört oft mehr Mut dazu, seine 
Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben.

Dem anderen sein Anderssein zu 
vergeben,ist der Anfang von Weisheit.

Fürchte Dich nicht, langsam zu 
gehen,fürchte Dich nur, stehen zu 
bleiben.

Ein großer Mensch ist,wer sein Kinderherz
nicht verliert.

Glück ist wie ein Vogel,wer es nicht 
ergreift, dem fliegt es davon.

Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann 
fallen die Schatten hinter Dich.

Wir leben nicht, um zu glauben,sondern 
um zu lernen.

Die Vorstellungen sind die Quelle der 
Irrtümer,weil sie nicht die Wirklichkeit 
sind.

Die sicherste Tür ist die,die man offen 
lassen kann.

Ein Weg wird erst dann ein Weg,wenn 
einer ihn geht.

Die Wahrheiten, die wir am wenigsten 
gern hören,sind diejenigen, die wir am 
nötigsten kennen sollten.

Wollen ist nicht genug, wir müssen es 
tun.Achte auf Deine Gedanken,sie sind 
der Anfang Deiner Taten.

Wissen ist nicht genug, wir müssen es 
anwenden. 

Ein Freund ist jemand, der Dich 
mag,obwohl er Dich kennt.

Auch eine Reise von 1000 Meilenbeginnt 
mit dem ersten Schritt.

Du bist ein Sonnenschein, auch wenn es 
regnet.

Nach einem Gewitter kommt immer 
wieder Sonnenschein 

Ein bester Freund ist das größte Glück Wer Anderen eine Grube gräbt, fällt 
selbst hinein. 

Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Ein guter Gewinner muss auch ein guter 
Verlierer sein. 

Im Haus, in dem gelacht wird, kommt das 
Glück. 



Sei immer du selbst! Außer du kannst ein 
Einhorn sein; dann sei ein Einhorn! 

Du bist nicht zickig. Die Anderen machen 
nur nicht immer das was du sagst… 

Du bist echt okay. 

Jeder würde sich freuen, wenn du öfter 
mal kochen würdest. 

Im Zweifel lautet die Antwort JA. Morgenstund hat Toast im Mund. 

Do what you can, where you are, with what
you have. 

Ich kann dir nicht helfen, ich bin doch 
bloß ein Keks. 

Glaube an dich. Du kannst Berge 
versetzen. 

Wenn du das liest hast du grade einen 
Glückskeks geöffnet :) 

Du wirst glück haben. Du bist etwas besonderes. 
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