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Leben ist nicht genug, sagte der Schmetterling.
Hans Christian,
Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume gehören
Andersen
auch dazu.
Gaius Petronius,
Sol Lucet Omnibus ‐ Die Sonne scheint für alle ‐
Arbiter
Der Tod ist das Tor zum Licht, am Ende eines mühsam
Franz, von Assisi
gewordenen Weges.
Angenehm ist am Gegenwärtigen die Tätigkeit, am
Künftigen die Hoffnung und am Vergangenen die
Aristoteles
Erinnerung. Am angenehmsten und in gleichem Maße
liebenswert ist das Tätigsein.
Aristoteles

Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen
Ganzen.

Aristoteles

Der Geist ist der Gott in uns.

Aristoteles

Erfahrung ist der Anfang aller Kunst und jedes Wissens.

Aristoteles

Gleichheit ist die Seele der Freundschaft.
Was man lernen muß, um es zu tun, das lernt man, indem
man es tut.
Wenn auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle
Gesetze entbehrlich.
Das Glück im Leben hängt von den guten Gedanken ab,
die man hat.
Im Laufe der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken
an.

Aristoteles
Aristoteles
Mark, Aurel
Mark, Aurel
Mark, Aurel

Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen unsere
Hoffnung, Gedenken unsere Liebe.
Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite
Augustinus, Aurelius
davon.
Augustinus, Aurelius

Ihr, die ihr mich geliebt habt, seht nicht auf das Leben, das
beendet ist, sondern auf das, welches ich beginne.

Unsere Toten sind nicht abwesend sondern nur
Augustinus, Aurelius unsichtbar. Sie schauen mit ihren Augen voller Licht in
unsere Augen voller Trauer.
Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes
Francis, Bacon
Abendbrot.
Honore, de Balzac

Man lebt zweimal: das erste Mal in der Wirklichkeit,
das zweite Mal in der Erinnerung.
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Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken.

Augustinus, Aurelius
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Anton, Bruckner

Buddha

Buddha
Buddha
Buddha

Wer hohe Türme bauen will, muß lange beim Fundament
verweilen.
Die edelste Art Erkenntnis zu gewinnen ist die durch
Nachdenken und Überlegung. Die einfachste Art ist die
durch Nachahmung und die bitterste Art ist die durch
Erfahrung.
Das Erkennbare kann man durch das Auge der Weisheit
begreifen.
Es gibt nur eine Zeit, in der es wesentlich ist aufzuwachen.
Diese Zeit ist jetzt.
Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war,
stets kannst du im Heute von neuem beginnen.

o
o
o
o
o
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Buddha Lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück.
Wir sind, was wir denken. Alles was wir sind, entsteht aus
Buddha unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die
Welt.
Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir
Wilhelm, Busch
liebten.
Burmesisches
Wenn Du jemanden ohne Lächeln siehst, gib ihm Deines.
Sprichwort
Adelbert, von Allein zu sein! Drei Worte, leicht zu sagen, und doch so
Chamisso schwer, so endlos schwer zu tragen.
Die Menschen kommen durch nichts den Göttern näher,
Marcus Tullius, Cicero
als wenn sie Menschen glücklich machen.
Es gibt kein festeres Band der Freundschaft als
Marcus Tullius, Cicero
gemeinsame Pläne
und
l
d gleiche
l h Wünsche.
h
Hast du ein Gärtchen und eine Bibliothek, so wird dir
Marcus Tullius, Cicero
nichts fehlen.
Es gibt einige Freundschaften, die im Himmel beschlossen
Matthias, Claudius
sind und auf Erden vollzogen werden.
Achte auf Deine Gedanken! Sie sind der Anfang Deiner
Chin. Weisheit
Taten.
Der Mensch, der den Berg versetzte, war derselbe, der
Chin. Weisheit
anfing, kleine Steine wegzutragen.
Wer die Wahrheit sucht, darf nicht erschrecken, wenn er
Chin. Weisheit
sie findet.
Chin. Sprichwort

Auch die dunkelste Wolke hat einen silbernen Rand.

Chin. Sprichwort

Das Leben beginnt mit dem Tag, an dem man einen
Garten anlegt.

Chin. Sprichwort

Ein guter Vogel wählt den Baum aus, auf dem er rastet.

Chin. Sprichwort

Eine Freundschaft ist wie eine Tasse Tee. Sie muss klar
und durchscheinend sein, und man muss auf den Grund
schauen können.

Chin. Sprichwort

Eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt

Chin. Sprichwort
Chin. Sprichwort
Chi Sprichwort
Chin.
S i h
t
Chin. Sprichwort

Es gibt drei Wahrheiten: Meine Wahrheit, deine Wahrheit
und die Wahrheit.
Hoffnung ist wie Zucker im Tee; zwar klein, aber sie
versüsst alles.
Leicht ist es, ein Reich zu regieren, aber schwer eine
Familie.
Liebe und Freundlichkeit sind die besten Gewürze zu allen
Speisen.
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Chin. Sprichwort
Chin. Sprichwort
Chin. Sprichwort
Chin. Sprichwort

Ob du eilst oder langsam gehst,
der Weg bleibt immer der gleiche.
Tee erleuchtet den Verstand, schärft die Sinne, verleiht
Leichtigkeit und Energie, und vertreibt Langeweile und
Verdruss.
Wende dich stets der Sonne zu, dann fallen die Schatten
hinter dich!
Wenn ich einen grünen Zweig im Herzen trage, wird sich
ein Singvogel darauf niederlassen.

Chin. Sprichwort

Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.

Chin. Sprichwort

Wer nicht lächeln kann, sollte keinen Laden aufmachen.

Chin. Sprichwort

Willst du ein Leben lang glücklich sein, dann leg' einen
Garten an.

asiat. Sprichwort

Im Beet des Erfolges blüht die Verwegenheit.

Demokrit

Ein Leben ohne Freude ist wie eine weite Reise ohne
Gasthaus.

Demokrit

Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.

Demokrit

Das Glück ist verschwenderisch, aber unbeständig

Demokrit
Arthur Conan, Doyle
Marie, von Ebner‐
Eschenbach
Marie, von Ebner‐
Eschenbach
Marie, von Ebner‐
Eschenbach
Thomas Alva, Edison
Epiktet
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Erfolg hat nur, wer etwas tut, während er auf den Erfolg
wartet.

Euripides

Wo aber der Wein fehlt, stirbt der Reiz des Lebens.

Erst unter Kuß und Spiel und Scherzen, erkennst du ganz,
Theodor, Fontane was Leben heißt; o lerne denken mit dem Herzen, und
lerne fühlen mit dem Geist.
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen
Sigmund, Freud Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten
vermag, lautet: Was will eine Frau?
Erfahrungen nützen gar nichts, wenn man keine Lehren
Friedrich der Große
daraus zieht.
Alles Gescheite ist schon gedacht worden, man muß nur
versuchen,
h es noch
h einmal
i
l zu d
denken.
k
Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen.

o o
o
o

Man muß sein Glück teilen, um es zu multiplizieren.

Auf den Geist muß man schauen. Denn was nützt ein
schöner Körper, wenn in ihm nicht eine schöne Seele
wohnt.

Goethe

o

o

Nicht die Dinge selbst, sondern nur unsere Vorstellungen
über die Dinge machen uns glücklich oder unglücklich.
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Das Glück wohnt nicht im Besitze und nicht im Golde, das
Glücksgefühl ist in der Seele zu Hause.
Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist
das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich
sie
i auch
h ist.
i
Der Klügere gibt nach! Eine traurige Wahrheit, sie
begründet die Weltherrschaft der Dummheit.
Die Herrschaft über den Augenblick
ist die Herrschaft über das Leben.

Euripides

Johann Wolfgang,
von G
Goethe
th
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Goethe
Goethe

Das Essen soll zuerst das Auge erfreuen und dann den
Magen.
Das Leben ist zu kurz, um einen schlechten Wein zu
trinken!

Goethe

Dem Heitern erscheint die Welt auch heiter.

Goethe

Die Erde wird durch die Liebe frei, durch Taten wird sie
groß.

Goethe

Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen.

Goethe

Ein bischen früher oder später tut doch in der Welt nichts.

Goethe

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.

Goethe

Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.

Goethe

Es hört doch jeder nur, was er versteht.

Goethe

Es nimmt der Augenblick, was Jahre geben.

Goethe
Goethe
Goethe
Goethe

In allen Dingen ist hoffen besser als verzweifeln.

Goethe

Kein Wesen kann in Nichts zerfallen,
das Ewige regt sich fort in allen.

Goethe

Lehre tut viel, aber Aufmunterung tut alles.

Goethe

Lieben belebt.

Goethe

Man reist nicht um anzukommen, sondern um zu reisen.

Goethe

Man soll alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein
gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und,
wenn es möglich zu machen wäre. Einige vernünftige
Worte sprechen.

Goethe

Mit dem Wissen wächst der Zweifel.

Goethe

Nur wenn das Herz erschlossen, Dann ist die Erde schön.

Goethe

Sind die Kinder klein, gib ihnen Wurzeln. Sind sie größer
geworden, gib ihnen Flügel.

Goethe

Sobald du dir vertraust, sobald weißt du zu leben.

Goethe
Goethe
Goethe

Von drückenden Pflichten kann uns nur die gewissenhafte
Ausübung befreien.
Warum stehen Sie davor? Ist nicht Türe da und Tor?
Kommen Sie getrost herein. Würden wohl empfangen
sein.
Was gglänzt ist für den Augenblick
g
ggeboren,, das Echte
bleibt der Nachwelt unverloren.
Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht
durch den Tod verlieren.

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit eines einzigen Tages
sinnvoll zu ordnen, ist alles andere im Leben ein
Kinderspiel.
Große Gedanken und ein reines Herz, das ist es, was wir
von Gott erbitten sollten.
Himmelhoch jauchzend, / Zum Tode betrübt ‐ / Glücklich
allein / Ist die Seele, die liebt.
Ich habe mir angewöhnt, bei meinen Handlungen meinem
Herzen zu folgen und weder an Mißbilligungen noch an
Folgen zu denken.

Goethe

Goethe
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Goethe
Goethe
Goethe

Wenn du eine weise Antwort verlangst, mußt du
vernünftig fragen.
Willst du dich am Ganzen erquicken, so musst du das
Ganze im Kleinsten erblicken.
Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so
nah. Lerne nur das Glück ergreifen, Denn das Glück ist
immer da.

Friedrich, Hölderlin Alles Getrennte findet sich wieder.
So durchlauf ich des Lebens Bogen und kehre, woher ich
kam.
Am leuchtenden Sommermorgen
Geh ich im Garten herum.
Heinrich, Heine
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber, ich wandle stumm.

Friedrich, Hölderlin

Paul von, Heyse

o
o
o

o

o
o
o

Freund in der Not<< will nicht viel heißen; hilfreich
möchte sich mancher erweisen. Aber die neidlos dein
Glück dir gönnen, die darfst Du wahrlich Freunde nennen.

o

Mische ein bisschen Torheit in dein ernsthaftes Tun und
Trachten! Albernheiten im rechten Moment sind etwas
ganz Köstliches.

o

Viktor, Hugo

Der Geist ist ein Garten.

o

Viktor, Hugo

Die Zukunft hat viele Namen: für Schwache ist sie das
Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für
die M
Mutigen
tigen die Chance
Chance.

o

Viktor, Hugo

Zu glauben ist schwer, nichts zu glauben ist unmöglich.

o

Horaz

David, Hume
David, Hume

Die Gewohnheit, alle Dinge von der Lichtseite zu
betrachten, ist mehr wert, als ein Einkommen von
Tausenden.
Die Schönheit der Dinge, lebt in der Seele dessen, der sie
betrachtet.

jap. Sprichwort

Die Augen sind beredter als der Mund.

jap. Sprichwort

In ein Haus, in dem die Freude lebt, zieht auch das Glück
gerne ein.

Franz, Kafka
Franz, Kafka
Franz, Kafka
Immanuel, Kant
Yoshida Kenkö
Heinrich, von Kleist
Konfuzius

Konfuzius

o
o
o
o
o
o
o o
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Ein Tag Leben ist wertvoller als ein Berg Gold.
Unsere äußeren Schicksale interessieren die Menschen,
die inneren nur den Freund.
An einem edlen Pferd schätzt man nicht seine Kraft,
sondern seinen Charakter.
Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln: erstens
durch Nachdenken; zweitens durch Nachahmen
Nachahmen, das ist
der leichteste; und drittens durch Erfahrung, das ist der
bitterste.

o

o

Das Buch ist die Axt für das gefrorene Meer in uns.
Das eigentlich charakteristische dieser Welt ist ihre
Vergänglichkeit.
Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen,
wird nie alt werden.
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der
ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird.
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Konfuzius
Konfuzius
Konfuzius
Konfuzius
Konfuzius
Konfuzius
Konfuzius
Konfuzius
Konfuzius

Der sittliche Mensch liebt seine Seele, der gewöhnliche
sein Eigentum.
Der Weise schämt sich seiner Fehler, aber nicht, sie zu
korrigieren.
Der Weg ist das Ziel.
Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken; sie
beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter
uns haben.
Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die
Dunkelheit zu verfluchen.
Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die
großen Vorhaben zum Scheitern.
Leuchtende Tage. Nicht weinen, dass sie vorüber. Lächeln,
dass sie gewesen.
Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir ‐
für immer.
Wenn ich einen Satz auswählen sollte,um meine ganze
Lehre zusammenzufassen, würde ich sagen: Laß nichts
Böses in deinen Gedanken sein.

Konfuzius

Wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist
es sinnlos, miteinander Pläne zu machen.

Konfuzius

Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.

Lao ‐ Tse

Lao ‐ Tse
Lao ‐ Tse
Lao ‐ Tse
Lao ‐ Tse
Lao ‐ Tse

Andere kennen ist weise. Sich selbst erkennen ist
Erleuchtung Andere beherrschen erfordert Kraft.
Erleuchtung.
Kraft Sich
selbst beherrschen erfordert Stärke.
Güte in den Worten erzeugt Vertrauen. Güte beim
Denken erzeugt Tiefe. Güte beim Verschenken erzeugt
Liebe.

o
o o
o
o
o o
o
o

o

Carpe diem! Nutze den Tag!

Latein

Faber est suae quisque fortunae. Jeder ist seines Glückes
Schmied.
Fiat lux! Es werde Licht!

Latein

Fortes fortuna adiuvat. Den Tapferen hilft das Glück.

Latein
Latein
Latein

Gnothi Seautón. Erkenne dich selbst.
hora fugit, carpe diem ‐ Die Stunde entflieht, nutze den
Tag!
In vino veritas. Im Wein liegt die Wahrheit.
Salve, Sei gegrüßt.
Saxa loquuntur. Die Steine sprechen.

Latein

Veni vidi vici. Ich kam, ich sah, ich siegte.

Latein

o

Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur
dorthin zu blicken, wohin die grosse Menge nicht sieht

Latein

Griechisch

o
o

Wer einen Sieg über andere erringt, ist stark. Wer einen
Sieg über sich selbst erringt, ist mächtig.
Wer nicht aufs Kleine schaut scheitert am Großen.

Aegroti salus suprema lex. Das Wohl des Patienten ist
höchstes Gesetz.
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Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.

Latein

Latein

o
o
o

Martin, Luther

Und wenn ich wüßte, dass morgen die Welt unterginge, so
würde ich doch heute mein Apfelbäumchen pflanzen.

Martin, Luther

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein
Thor sein Leben lang.

Wolfgang Amadeus,
Mozart
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Ich möchte alles haben was gut, ächt und schön ist.

Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume, ich lebe in
euch und geh durch eure Träume.
Der Sieger hat viele Freunde, der Besiegte hat gute
mong. Sprichwort
Freunde
Bildung ist das Leben im Sinne großer Geister mit dem
Friedrich, Nietzsche
Zwecke großer Ziele.
Michelangelo

o
o

Friedrich, Nietzsche Erkennen heißt: Alle Dinge zu unserem Besten verstehen.
Jean, Paul
Perikles
Phytagoras
Platon
Platon
Platon
Jules, Renard
Rainer‐Maria, Rilke
Rainer‐Maria, Rilke
Rainer‐Maria, Rilke

Rumi
Friedrich, von Schiller

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht
vertrieben werden können.
Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, das Geheimnis
der Freiheit aber ist der Mut.
Gegen Schmerzen der Seele gibt es nur zwei Arzneimittel:
Hoffnung und Geduld.
Einem Kind, das die Dunkelheit fürchtet, verzeiht man
gern; tragisch wird es erst, wenn Männer das Licht
fürchten.
Lerne zuhören, und Du wirst auch von denjenigen Nutzen
ziehen, die dummes Zeug reden.

o
o
o

o
o

Sich selbst zu kennen, ist die erste aller Wissenschaften.
Wenn Sie das Leben kennen, geben Sie mir doch bitte
seine Anschrift.
Alle, die in Schönheit gehen, werden in Schönheit
auferstehen.
Es gibt Augenblicke, in denen eine Rose wichtiger ist als
ein Stück Brot.
Ich finde dich nicht mehr. Nicht in mir, nein.
Nicht in den anderen. Nicht in diesem Stein.
Ich finde dich nicht mehr. Ich bin allein.

o
o
o

o
o

Alles im Universum befindet sich in Dir. Frage und bitte
Dich selbst um alles, was auch immer es sein mag.

o

Alles wanket, wo der Glaube fehlt.

o
o
o
o

Schiller

Die Wahrheit ist vorhanden für den Weisen, die Schönheit
nur für ein fühlendes Herz.

Schiller

Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.

Schiller

Der Siege göttlichster ist das Vergeben!

Schiller

Gesang und Liebe in schönem Verein, sie erhalten dem
Leben den Jugendschein.

Schiller

Unaufhaltsam enteilet die Zeit. Sie sucht das Beständ'ge.
Sei getreu, und du legst ewige Fesseln ihr an!

Lucius Annaeus,
Seneca

Auf die Absicht aller Dinge, nicht auf den Erfolg blickt der
Weise

o

Seneca

Dass es unzählige Krankheiten gibt, ist nicht
verwunderlich; man braucht nur die Köche zu zählen.

Seneca

Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern
wer sich selbst dafür hält.

Seneca

Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück; es
kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt.

o

Seneca

Non scholae, sed vitae discimus.
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.

o

Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil
wir es nicht wagen, ist es schwer.
Nicht dafür, daß wir lange leben, müssen wir sorgen,
sondern daß wir genug leben.
Viel wirst du geben, wenn du auch gar nichts anderes gibst
als dein Beispiel.

o
o
o

Vollständige Sorglosigkeit und eine unerschütterliche
Zuversicht sind das Wesentliche eines glücklichen Lebens.

o

Seneca
Seneca
Seneca
Seneca

Seneca
Shakespeare
Sokrates

o

Wir sind geboren, um gemeinsam zu leben,
und unsere Gesellschaft ähnelt einem Gewölbe,
in dem Steine einander am Fallen hindern.
Schöne Blumen wachsen langsam, nur das Unkraut hat es
eilig.

Hast du bei einem Werk den Anfang gut gemacht, das
Ende wird gewiß nicht minder glücklich sein.

Sophokles

Wer Glück erfuhr, soll mit Beglückung niemals geizig sein!

o
o
o
o

Aber ewig bleibt es unverloren, was das Herz dem Herzen
gab.
Ein frommer Zauber hält mich wieder,
anbetend, staunend muss ich stehn;
es sinkt auf meine Augenlider
ein gold'ner Kindertraum hernieder,
ich fühl's ‐ ein Wunder ist geschehn.
Hüte, hüte den Fuß und die Hände,
eh sie berühren das ärmste Ding!
Denn du zertrittst eine hässliche Raupe,
und tötest den schönsten Schmetterling.

o

Talmud

Beweinet den, der leidet, nicht den, der scheidet.

o

Talmud

Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt.

Adalbert, Stifter

Theodor, Storm

Theodor, Storm

Koichi, Tohei

Die Kraft der Muskeln ist begrenzt. Die Kraft des Geistes
ist unendlich.

Sun Tsu

Chancen multiplizieren sich, wenn man sie ergreift.

Sun Tsu

Wahrhaft siegt wer nicht kämpft.

Leo, Tolstoi
Miguel, de Unamuno
y Yugo

o

o

Ich weiß, dass ich nichts weiß..

Sophokles

8

o

o
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o

Der Gedanke ist alles. Der Gedanke ist der Anfang von
allem. Und Gedanken lassen sich lenken. Daher ist das
Wichtigste: Die Arbeit an den Gedanken.

o

In jedem Ende liegt ein neuer Anfang.

o

Miguel, de Unamuno
y Yugo
Miguel, de Unamuno
y Yugo

Der Mut, der Lächerlichkeit zu trotzen,
ist es, den wir am meisten brauchen.

Voltaire

Das Paradies auf Erden ist dort, wo ich bin.

Voltaire

Zufall ist ein Wort ohne Sinn. Nichts kann ohne Ursache
existieren.

o
o
o
o

Die Freiheit ist nicht die Willkür, beliebig zu handeln,
sondern die Fähigkeit, vernünftig zu handeln.

o

Die Welt ist eine Tragödie für die die fühlen, aber eine
Komödie für die die denken.

o
o

Rudolph Virchow
Horace Walpole

Es gibt keine schlimmere Intoleranz als die der Vernunft.

ZEN‐Spruch Keine Schneeflocke fällt jemals auf den falschen Platz.
unbekannt Auch die Ewigkeit besteht aus Augenblicken.

o o
o

unbekannt Das Lächeln, das du aussendest, kehrt immer zu dir zurück.
unbekannt Die Dinge sind nicht immer so wie sie scheinen.
unbekannt Die Königin der Kochrezepte ist die Phantasie.

o o
o

unbekannt Die Zukunft gehört jenen, die an ihre Träume glauben.
unbekannt

Du bekommst niemals eine zweite Chance, um einen
ersten Eindruck zu hinterlassen.

o
o

unbekannt Ein guter Freund ist der beste Reichtum.
unbekannt Eine gute Freundin ist der beste Reichtum.
Erst wenn du in der Ferne bist, merkst du wie schön die
unbekannt
Heimat ist.
unbekannt In der Ruhe liegt die Kraft.

o

unbekannt Schön, dass es Dich gibt.

o
o

unbekannt Wer lächelt lebt länger.

o

unbekannt Wer sucht, der findet.
unbekannt / Trauer
unbekannt / Trauer

Alles verändert sich mit dem, der neben einem ist oder
neben einem fehlt.
Aus unserem Leben bist du gegangen, in unseren Herzen
bleibst du.

o
o
o

unbekannt / Trauer

Begrenzt ist das Leben, doch unendlich die Erinnerung.

unbekannt / Trauer

Das Schlimme am Tod ist nicht die Tatsache, dass er uns
einen geliebten Menschen nimmt, sondern vielmehr, dass
er uns mit unseren Erinnerungen allein lässt.

o

Du bist nicht mehr da, wo Du warst,
aber Du bist überall, wo wir sind.
Der Tod ist der Grenzstein des Lebens, aber nicht der
Liebe.

o
o

unbekannt / Trauer

Dein Weg ist nun zu Ende. Und leise kam die Nacht. Wir
danken dir für alles, was du für uns gemacht.

unbekannt / Trauer

Dem Auge fern, dem Herzen ewig nah.

o
o
o
o
o

unbekannt / Trauer
unbekannt / Trauer

unbekannt
nbekannt / Trauer
Tra er
unbekannt / Trauer
unbekannt / Trauer

Ein ewiges
g Rätsel ist das Leben ‐ und ein Geheimnis bleibt
der Tod.
Ganz still und ohne ein Wort gingst du von deinen Lieben
fort.
Geliebt und unvergessen…
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unbekannt / Trauer

Gute Menschen gleichen Sternen, sie leuchten noch lange
nach ihrem Erlöschen.

unbekannt / Trauer

In Liebe geboren. In Liebe gelebt. In Liebe gestorben.

unbekannt / Trauer
unbekannt / Trauer
unbekannt / Trauer
Bibel

Apg. 16,31

Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine
Weile. Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre
Spuren in unseren Herzen.
Wenn man einen geliebten Menschen verliert, gewinnt
man einen Schutzengel dazu.
Wer treu gewirkt, bis ihm das Auge bricht, und liebend
stirbt, ja, den vergißt man nicht.
Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig.

Bibel Genesis 12,2

Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.

Bibel Genesis 28,15

Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.

Bibel

Psalm 4,9

Bibel

Psalm 23

Bibel

Psalm 27, 1

Bibel

Psalm 86,11

Bibel

Bibel

Psalm
91,11.12

Psalm 143,8

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein, du,
Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er
weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen
Wassern....
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich
mich fürchten!
Weise mir, Gott, deinen Weg, dass ich wandle in deiner
Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich
deinen Namen fürchte.
Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen
befohlen, daß sie dich
behüten auf allen deinen Wegen, daß sie dich auf den
Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein
stoßest.
Herr, tue mir kund den Weg, den ich gehen soll.

Bibel Psalm 122 , 7

Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen
Palästen!

Bibel Psalm 145 , 15

Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre
Speise zur rechten Zeit, du tust deine milde Hand auf,und
sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.

Bibel

Jesus Sirach
30,16

Kein Reichtum übertrifft den Reichtum der Gesundheit,
kein Gut ein heiteres Gemüt.

Bibel

Johannes 6,
35

Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an
mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.

Bibel

Johannes 8,
12

Ich bin das Licht der Welt! Wer mir nachfolgt, der wird
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben.

Bibel

Johannes
20,29

Bibel

1. Joh. 4, 16

Bibel

Lukas 6,21

Bibel Markus 9, 23

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Gott ist die Liebe,und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in
Gott und Gott in ihm.
So gehe hin und iß dein Brot mit Freunden, trink deinen
Wein mit gutem Mut; denn dein Werk gefällt Gott.
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.

o
o
o o
o
o
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Bibel

Markus 11,
24

Bibel

Matthäus 6,
26

Bibel Matthäus 7, 7
Bibel Matthäus 7, 8

Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet,
glaubet nur, daß ihr's empfangen werdet, so wird's euch
zuteil werden.
Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie
ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer
himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel
mehr denn sie?
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan.
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der
findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.

Bibel 4. Mose 6, 24

Der Herr segne dich und behüte dich; . . .

Bibel 1. Petrus 5, 7

Alle eure Sorge werfet auf ihn; denn er sorget für euch.

Bibel

Sirach 9, 15

Bibel Offenbarung
1, 8
Smaragdtafel
ca.3000 v.Chr.

Ein neuer Freund ist ein neuer Wein; laß ihn alt werden,
so wird er dir wohl schmecken.
Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende, spricht Gott
der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der
Allmächtige.
Wie Oben so Unten. Wie Innen so Aussen.
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o

o

Begriffe
Anerkennung
Alles Gute!
Alles Gute zum Geburtstag!
g
Alles ist gut.
Alles wird gut.
Auf ein Neues!
Auf geht's!
Balance
Begeisterung
Danke
Energie
Entspannung
Erfolg
Erkenntnis
Erkenne dich selbst
Freiheit
Freude
Freundschaft
Friede
Gesundheit
Glück
Gute Besserung
Gutes Gelingen
Harmonie
Hoffnung
Kraft
Kopf hoch!
Kreativität
Liebe
Ich liebe Dich
Mut
Packen wir's an!
Ruhe

o
o
o

o
o
o

o
o

Vertrauen
Viel Glück!
Vielen Dank!
Viel Erfolg!
Viel Spaß!
Weisheit
Weiter so!
Wertschätzung
Yes, we can.

Sternz. Abendl.
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische

Sternz. Chin.
Ratte
Ochse
Tiger
Hase
Drache
Schlange
Pferd
Ziege
Affe
Hahn
Hund
Schwein

Chinesische Schriftzeichen
Quadrat: Harmonie, Erfolg, Weisheit, Glück
Danke
Erfolg
Freiheit
Freundschaft
Gesundheit
Glück
Harmonie
Hoffnung
Kraft
Qij ; Lebensenergie
Lebensfreude
Mut
Ich liebe Dich
Weisheit
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