Glückskekssprüche
Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist: zu
versuchen, einem andern eine Freude zu bereiten. (Mark Twain)

Zufriedenheit ist der Stein der Weisen. Zufriedenheit wandelt in
Gold, was immer sie berührt. ( Benjamin Franklin)

Wer Liebe sucht, findet sie nicht, sie überfällt uns, wenn wir sie am
wenigsten erwarten. (George Sand)

Wer sich darauf versteht, das Leben zu genießen, braucht keine
Reichtümer. (Chinesisches Sprichwort)

Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.

Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. (Albert

(Mark Twain)

Schweitzer)

Was uns den Weg verlegt, bringt uns voran.

Wer lächelt statt zu toben, ist immer der Stärkere. (Japanische

(Chinesisches Sprichwort)

Weisheit)

Über Vergangenes mache Dir keine Sorge, dem Kommenden wende
Dich zu. (Chinesisches Sprichwort)

Der Mensch ist dazu geboren, großes zu leisten, wenn er versteht,
sich selbst zu besiegen. (Bruce Lee)

Gewohnheiten sind zuerst Spinnweben - dann Drähte. (Alte

Auch eine Reise von 1000 Meilen fängt mit dem ersten Schritt an.

fernöstliche Weisheit)

(Chinesisches Sprichwort)

Was immer du tun kannst oder wovon du träumst, fang damit an.
Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich.

Die beste Möglichkeit, Träume zu verwirklichen, ist aufzuwachen.

(Johann Wolfgang von Goethe)

(Voltaire)

Sorgen sind wie Pflanzen, je mehr Du sie düngst, desto schneller
wachsen sie. (Leo Buscaglia)

Das Schicksal mischt die Karten, aber wir spielen.

Wenn du an dich glaubst und hart arbeitest, wirst du alles
erreichen, was du willst. (unbekannt)

Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren?

Das wertvollste Geschenk eines Freundes ist die Zeit, die er mit dir
verbringt! (unbekannt)

Wer nicht über die Zukunft nachdenkt, wird keine haben. ( Stewart

Es ruckelt immer ein bisschen, wenn das Leben in den nächsten
Gang schaltet. (unbekannt)

Gute Menschen schenken dir Glück, schlechte Menschen schenken
dir Erfahrungen. (unbekannt)

Lass dich nicht in eine Schublade stecken – außer in eine mit
Süßigkeiten. (unbekannt)

Sei glücklich, nicht perfekt.

Die beste Zeit ist JETZT!

Einfach mal machen!

Warte nicht immer bis andere sich entschieden haben, sondern
treffe deine eigenen Entscheidungen. (unbekannt)

Glück ist, Zeit mit einem Menschen zu verbringen, der aus einem
ganz normalen Tag, etwas Besonderes macht. (unbekannt)

Falls du auf ein Zeichen gewartet hast: HIER ist es!

Wenn das Leben dir einen Korb gibt, geh einkaufen. (unbekannt)

Allein die Wahrheit kann die Menschen immer noch erstaunen.

Entfernung ist nichts. Sich nah zu sein, ist eine Sache des Herzens.

(unbekannt)

(unbekannt)

Eine Extraportion GLÜCK für dich.

Sie sind für Abenteuer zu haben.

(A. Schopenhauer)
(Vincent van Gogh)
Copeland)

