
Fürchte dich nicht, langsam zu gehen, aber fürchte dich davor, stehen zu bleiben.  

 

Das Leben geht weiter, auch wenn es humpelt. 

 

Ein großer Mensch ist, wer sein Kinderherz nicht verliert. 

 

Der Schmetterling vergisst oft, dass er einmal eine Raupe war.  

 

Lass´ niemals etwas über deine Lippen kommen oder dein Herz tun, was dein Herz nicht erträgt.  

 

Liebe ist, wenn man zuerst den anderen liebt und dann sich selbst.  

 

Trübsinn kann keinen erreichten, der stetig die Möglichkeit sucht, zu lächeln. 

 

Echte Armut ist nicht der Mangel an Geld oder Besitz, sondern fehlende Wärme des Herzens. 

 

Es gibt keinen Weg vor uns, sondern nur hinter uns.  

 

Du wirst Wege beschreiten, die neue Energien für dich freisetzen.  

 

Nur mit den Augen der anderen, kann man seine Fehler gut sehen.  

 

Entfernung ist nicht, sich nah zu sein ist eine Sache des Herzens.  

 

Ob du eilst, oder langsam gehst, der Weg bleibt der gleiche.  

 

Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. 

 

Dinge wahrzunehmen ist der Keim der Intelligenz. 

 

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

 

Lass dir nicht dein Leuchten nehmen, nur weil es andere blendet.  

 

Feier deine Ecken und Kanten! Diamanten sind auch nicht rund.  



Das schönste Geschenk, das du jemanden geben kannst, ist deine Zeit. 

 

Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.  

 

Du musst nicht perfekt sein, um großartig zu sein. 

 

Nichts ist falsch, wenn dein Herz dir sagt, dass es richtig ist.  

 

Entschuldige dich nie dafür, du selbst zu sein. 

 

Man ist nie zu klein, um großartig zu sein. 

 

Glaube an das, was noch nicht ist, damit es werden kann. 

 

Wer die Kostbarkeit des Augenblicks entdeckt, findest das Glück des Alltags. 

 

Freunde sind die Blumen im Garten des Lebens. 

 

Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.  

 

Macken sind wichtig, um nicht wie alle anderen zu sein. 

 

Schaue nur zurück, um zu sehen, wie weit du gekommen bist.  

 

Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit und innere Stärke entwickeln. 

 

Zu tun, was du magst, ist Freiheit. Zu mögen, was du tust, ist Glück. 

 

Lebe für die Momente, die du nicht in Worte fassen kannst.  

 

Die Dinge haben nur den Wert, den du ihnen verleihst.  

 

Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand.  

 

Was immer geschieht, es liegt an uns darin Glück oder Unglück zu sehen. 



Glücklichsein ist eine Entscheidung. 

 

Dein Glück hängst nicht von anderen Menschen ab.  

 

Nur in einem ruhigen Teich, spiegelt sich das Licht der Sterne. 

 

Damit das Mögliche entsteht, muss immer das Unmögliche versucht werden. 

 

Nur weil dich keiner versteht, bedeutet das nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. 

 

Wer in kaltes Wasser springt, taucht in ein Meer voller Möglichkeiten. 

 

Wenn du auf der Schattenseite der Erde bist, denke daran: die Erde dreht sich. 

 

Freundschaft ist ein Geschenk für zwei Menschen. 

 

Freunde sind die Familie, die wir uns selber aussuchen. 

 

Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. 

 

Versuche stets ein Stückchen Himmel über deinem Leben festzuhalten. 

 

Oft verliert man das Gute, wenn man das Bessere sucht. 

 

Der Geist, der allen Dingen Leben verleiht, ist die Liebe. 

 

Die Hoffnung ist der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens. 

 

Wo wir für andere Licht sind, sind wir auch für uns Licht. 

 

Wenn wir nach trüben Tagen das Licht der Sonne sehen, ist es wie ein Geschenk. 

 

Angst beginnt im Kopf. Mut auch. 

 

Heimat ist ein geistiger Raum, in den wir mit jedem Jahr tiefer eindringen.  



 

 

 


