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„Es gibt keinen
Weg zum Glück.
Glücklichsein ist
der Weg.“

„Wir können den Wind
nicht ändern,
aber die Segel
anders setzen.“
-Aristoteles -

-Buddha-
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Überlege dir heute
drei Dinge, für die
du dankbar bist.
5
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„Wenn du die
Absicht hast,
dich zu erneuern,
tu es jeden Tag.“
– Konfuzius –
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„Deine erste Pflicht ist, dich

„Unser Schicksal hängt nicht
von den Sternen ab, sondern von
unserem Handeln.“

selbst glücklich zu machen.

– William Shakespeare –

Bist du glücklich, so machst
du auch andere glücklich.“
– Ludwig Andreas Feuerbach –
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„Das Leben besteht nicht in der
Hauptsache aus Tatsachen
und Geschehnissen.
Es besteht im Wesentlichen aus
dem Sturm der Gedanken, der
jedem durch den Kopf tobt.“
– Mark Twain –
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lebe im Moment und nicht in
der Zukunft. konzentriere
dich auf das hier und jetzt.
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WENN NICHT IN
DIESEM LEBEN,
WANN DANN?

„So wie die Gedanken sind,
ist auch der Charakter;
denn die Seele wird von
Gedanken geprägt.“
– Mark Aurel –
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„Wenn man selbstbewusst in
Richtung seiner Träume geht
und sich bemüht das Leben zu
führen, das man möchte, wird
man in alltäglichen Situationen
unerwarteten Erfolg haben.“
– Henry David Thoreau –
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„Die höchste Form des
Glücks ist ein Leben mit
einem gewissen Grad an
Verrücktheit.“
– Erasmus von Rotterdam –
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„Das Aussortieren
des Unwesentlichen
ist der Kern
aller Lebensweisheit.“

“Große Geister diskutieren
Visionen. Normale Geister
diskutieren Geschehnisse. Kleine
Geister diskutieren Menschen.“
– Eleanor Roosevelt –
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– Laotse –
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Wir müssen von Zeit zu Zeit
eine Rast einlegen und warten,

Man kann viel,
wenn man sich nur
recht viel zutraut.
– Alexander von Humboldt –

bis unsere Seelen uns wieder
eingeholt haben.
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– Indianische Weisheit –
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Trenne dich nie von deinen
Illusionen und Träumen.
Wenn sie verschwunden
sind, wirst du weiter
existieren, aber aufgehört
haben, zu leben.
– Mark Twain –

Positive Gedanken sind der
beste Start für die Reise auf
die Sonnenseite des Lebens.
– Jeremy A. White –
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Tagträumen ist nicht
verlorene Zeit, sondern

Man muss immer
etwas haben,
worauf man sich freut.
– Eduard Mörike –

ein Auftanken der Seele.
– Aus England –
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wenn der weg schön ist
frag nicht wohin er führt
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Es ist erstaunlich, wie ein
großes Ziel, das man vor Augen
hat und an dessen restloser
Verwirklichung man Tag und
Nacht denkt und arbeitet,
einen frisch erhält.
– Paul von Hindenburg –

20
In jeder Minute,
die man mit Ärger
verbringt, versäumt man
sechzig glückliche
Sekunden seines Lebens.
– William Somerset Maugham –
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Sei du selbst
die Veränderung,
die du dir wünschst
für diese Welt.
– Mahatma Gandhi –
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Sprüche für eine
besinnliche

Weihnachtszeit

Für dich

