
GLÜCKSKEKS-BOTSCHAFTEN

Ein großer Mensch, ist wer sein 
Kinderherz nicht verliert.

Lächeln ist die charmanteste Art, dem 
Gegner die Zähne zu zeigen.

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

Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag.

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

Sei dein bester Freund.

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

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

Wer viele Schätze anhäuft, hat viel zu verlieren.

Wahre Worte sind oft nicht angenehm, 
angenehme  Worte sind oft nicht wahr.

Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, 
sondern auch für das, was man nicht tut.

Ein großer Mensch ist, wer sein 
Kinderherz nicht verliert.

Wenn du die Absicht hast, dich zu ändern, 
tu es jeden Tag.

Verschüttetes Wasser kehrt nicht in 
die Schüssel zurück.

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

Die sicherste Tür ist die, die man 
offenlassen kann.

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

Das Glück läuft niemandem nach,
man muss es aufsuchen.

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

Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.

Suche keine Herausforderungen,
sie werden gefunden.

Wer langsam geht, kommt auch zum Ziel.

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

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

Trübsinn kann keinen erreichen, der 
stetig Möglichkeiten such, zu lächeln.

Achtung und Liebe sind Kapital, das man 
geben muss, am besten auf Kredit.

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

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

Kritik ist ein teurer Luxus für den, 
der nach oben strebt.

Ein Optimist ist ein Mensch, der glaubt, 
dass die Zukunft ungewiss ist.

Du findest den richtigen Ton und überzeugst 
alle von ihren Plänen.

Deine Gedanken werden heute ins 
Philosophische umschlagen.

Ein Einkauf wird sich als vernünftige 
Investition erweisen.

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

Jetzt ist eine gute Zeit, 
etwas Neues zu beginnen.

Ein Sternetag! 
Was du anfasst wird zu Gold.

Ein Wort wird einen Brücke bauen.

Du wirst das Abenteuer finden,
oder das Abenteuer findet dich.

Erlaub dir kleine Verrücktheit,
sie wird wirken wie Medizin.

Einige Rückschläge werden dich zu 
neuen Erkentnissen bringen.

Auf Regen folgt Sonnenschein,
auch in deinem Leben.

Eine neue Partnerschaft kündigt sich an.

Erlaub dir kleine Verrücktheit,
sie wird wirken wie Medizin.

Einige Rückschläge werden dich zu 
neuen Erkentnissen bringen.


