
SPRÜCHE 

Wir sollten keine Angst vor dem Scheitern haben, sondern davor, in Dingen 
erfolgreich zu sein, die eigentlich gar nicht so wichtig sind.“ Francis Chan 

Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur deins. Wenn du fühlst, dass es 
deins ist, dann mache es!!! 

-“Jedes Mal, wenn du alle Antworten gelernt hast, wechseln sie die Fragen” 

–“Wer zu einem großen Ziel unterwegs ist, der sollte sich an Kleinigkeiten nicht 
aufhalten.” 

-“Ziehe Kraft aus dem, was du geleistet hast. Sieh auf 
die Strecke, die du zurückgelegt hast und verschwende deine Zeit nicht damit 
zu  berechnen, wie viel noch vor dir liegt.” 

-“Ein Problem kann man nicht mit der Art des Denkens lösen, die es 
geschaffen hat.” (Albert Einstein) 

-“Wer sagt, du seiest nicht gut oder nicht schön, das stimmt nicht. Selbst 

wenn viele das Behaupten, wird diese Unwahrheit dadurch nicht wahrer, Sie 
wird nur dadurch wahr, dass du anfängst, ihnen zu glauben.” 

–“Nur die Sache ist verloren, die man aufgibt.” 

– “Alles, was man über das Leben wissen muss, lässt sich in drei Worten 

zusammenfassen.     Es geht weiter.” 

 -“Wer etwas Wichtiges zu sagen hat, macht keine langen Sätze! 

-“Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden.” 

“Kinder sind oft klüger als man glaubt. Wenn sie sehen, dass eine 
Seifenblase platzt, machen sie eine neue, statt zu beklagen, dass sie kaputt 

ist.” 

-Man muss die Dinge sehen, wie sie sind, aber man muß sie doch nicht so 
lassen! Leben heißt Veränderung. Nur wer bereit ist sich diesen zu stellen 
wird wachsen und mit ihm sein Umfeld. 

-Und wenn du das Gefühl hast, dass gerade alles auseinander zu fallen 

scheint, bleib ganz ruhig… Es sortierst sich nur Neu! 

-Wenn jemand sagt: “Das geht nicht”, denke daran, das sind seine Grenzen, 
nicht deine! 

Alle Lebewesen außer den Menschen wissen, dass der Hauptzweck des 

Lebens darin besteht, es zu genießen.   -Samuel Butler 

-Es ist besser, zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht 
genossen hat.  -Giovanni Boccaccio 
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SPRÜCHE 

-“Wenn man immer nur das macht, was man immer macht, bekommt man 

immer nur das, was man immer bekommt.” 

-Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, solltest du den Kopf nicht hängen 
lassen! 

-Manchmal ist es die Hoffnung, die uns lächeln lässt. Und manchmal ein 

Lächeln, das uns hoffen lässt.! 

 

 


