
L Geld allein macht nicht unglücklich.

L Diese Nachricht zerstört sich in 10 Sekunden von selbst!

L Es gibt Besserwisser, die niemals begreifen, dass man Recht haben und ein Idiot sein kann.

L Einige Menschen träumen von dem großen Glück, andere von Keksen.

L Wenn du glaubst, dass du eine wertvolle Lebensweisheit auf einem kleinen Zettel findest, hast du einen an der Waffel.

L Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut, könnte eine Gans nach Hause bringen.

L Das Leben ist ein Spiel. Man macht keine größeren Gewinne, ohne Verluste zu riskieren.

L Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben.

L Für den Optimisten ist das Leben kein Problem, sondern bereits die Lösung.

L Die Wahrheit hat nichts zu tun mit der Zahl der Leute, die von ihr überzeugt sind.

L Laufe nicht der Vergangenheit nach und verliere dich nicht in der Zukunft. Das Leben ist hier und jetzt.

L Liebe besteht nicht darin, dass man einander anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt.

L Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug, doch Augenblicke werden zu Ewigkeiten.

L Lasse los und fließe – Der Fluss des Lebens wird dich dorthin tragen, wo der Sinn deines Lebens dich braucht.

L Am meisten fühlt man sich von Wahrheiten getroffen, die man sich selbst verheimlichen wollte.

L Sei klüger als andere, wenn du kannst, aber sage es nicht. 

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

L Bevor du dich daran machst, die Welt zu verändern, gehe dreimal durch dein eigenes Haus.

L Einfachheit ist das Resultat von Reife.

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

L Wege entstehen, in dem man sie geht.

L Es gibt nur zwei Tage in deinem Leben an denen du nichts ändern kannst. Der eine ist gestern und der andere ist morgen.
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