Glücks-Sprüche
Das schönste Geschenk, das Du
jemandem geben kannst, ist Deine Zeit

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

Lächeln ist die charmanteste Art,
deinem Gegenüber die Zähne zu zeigen.

Ein Tag ohne Lachen
ist ein verlorener Tag.

Ein Tag ohne Dich, ist wie ein
Glückskeks ohne Spruch.

„Glück ist das einzige, was sich
verdoppelt, wenn man es teilt.‟
Albert Schweitzer

Wenn Du auf ein Zeichen gewartet hast,
HIER ist es....

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

Heute ist Dein Sternentag!
Was Du anfasst, wird zu Gold.

Eine Extraportion GLÜCK
- nur für Dich!

Die beste Zeit ist JETZT!

Schön, dass es Dich gibt.

Du bist nie zu alt
und es ist nie zu spät.

Glaube an Dich.

Du bist einfach wunderbar.

Du musst nicht perfekt sein,
um großartig zu sein.

Dankbarkeit ist das
Gedächtnis des Herzens.

Ein großer Mensch ist,
wer sein Kinderherz nicht verliert.

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

„Wer im Leben Kein Ziel hat,
verläuft sich.‟

Probiere es doch einfach.

Sei selbst Dein bester Freund.

„Gib jedem Tag die Chance, der schönste
deines Lebens zu werden.“ Mark Twain

„Für den Optimisten ist das Leben
kein Problem, sondern bereits
die Lösung.“ Marcel Pagnol

Abraham Lincoln

Jetzt ist eine gute Zeit
etwas Neues zu beginnen.

Du kannst mit Worten Brücken bauen.

„Der beste Weg, sich selbst eine Freude
zu machen, ist: zu versuchen, einem andern
eine Freude zu bereiten.“
Mark Twain

„Wenn du siebenmal hinfällst,
musst du achtmal aufstehen.“

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

„Wende Dein Gesicht der Sonne zu,
dann fallen die Schatten hinter Dich.“
Chinesisches Sprichwort

„Wer lächelt statt zu toben,
ist immer der Stärkere.“
Japanische Weisheit

Bodhidharma

„Man verliert die meiste Zeit damit, dass
man Zeit gewinnen will.“
John Stuart Mill

„Fürchte Dich nicht, langsam zu
gehen, fürchte Dich nur,
stehen zu bleiben.“
Chinesisches Sprichwort

„Jede Minute, die man lacht,
verlängert das Leben um eine Stunde.“
chinesisches Sprichwort

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

„Lächeln ist die charmanteste Art dem
Gegner die Zähne zu zeigen.“

„Das Glück tritt gerne in ein Haus,
wo gute Laune herrscht.“

„Eine Freude vertreibt
hundert Sorgen.“

Japanisches Sprichwort

chinesisches Sprichwort

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

„Reich ist, wer keine Schulden hat,
glücklich, wer ohne Krankheit lebt.“

Chuang-Tzu

Chinesisches Sprichwort

chinesisches Sprichwort

Lieblingsmensch

Ich hab dich Lieb

Alles ist schön mit dir!

Viel Glück J

Viel Erfolg!

Ein Jahr hat 365
Möglichkeiten!

Glaub an dichJ

Sei nicht perfekt,
sei glücklich!

Auf Regen folgt Sonnenschein,
auch in deinem Leben.

Einige Rückschläge werden dich
zu neuen Erkenntnissen bringen.

Jetzt ist eine gute Zeit,
etwas Neues zu beginnen.

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

Die wahre Lebenskunst besteht darin, im
Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.

Wer anderen eine Blume säht,
blüht selber auf.

A Glückskeks a day keeps the Pech away!

Wenn du heute aufgibst,
wirst du nie wissen,
ob du es morgen geschafft hättest.

Warte nicht auf den
perfekten Moment.
Nimm dir den Moment und
mach ihn perfekt.

Sei stärker als deine stärkste
Ausrede.

