Die größte Kraft des Lebens ist die Dankbarkeit.
Herrmann Brezzel
Für dankbare Menschen macht das Glück gerne
Überstunden.
Ernst Ferstl
Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz,
sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird
glücklich.
Andre Gide

Glück, das ist einfach eine gute Gesundheit und ein
schlechtes Gedächtnis.
Ernest Hemingway
Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft
verändern.
Konfuzius
Bevor Du dich daran machst, die Welt zu verändern,
gehe dreimal durch Dein eigenes Haus.
Glück kann man nicht kaufen – aber herbei denken.

Glück ist das einzige, was wir anderen geben können,
ohne es selbst zu haben.
Carmen Sylva
Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist
glücklich.
Hermann Hesse
Man weiß selten, was Glück ist, aber man weiß
meistens was Glück war.
Francoise Sagan
Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während
sie auf das Große vergebens warten
Pearl S. Buck
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der
Anfang der Unzufriedenheit.
Sören Kierkegaard
Glück gleicht durch Höhe aus, was ihm an Länge fehlt.
Robert Frost
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher
sein wollen.
Theodor Fontane
Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die
Frucht innerer Einstellung.
Erich Fromm
Viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind.
Aber noch mehr Menschen wissen nicht, dass sie
glücklich sind.
Albert Schweitzer
Es ist schwer, das Glück in uns zu finden, und es ist
ganz unmöglich, es anderswo zu finden.
Nicolas Chamfort

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.
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,
sondern auch für das, was man nicht tut.
Wenn Du die Absicht hast, Dich zu ändern, tu es jeden
Tag.
Ob Du eilst oder langsam gehst, der Weg bleibt der
gleiche.
Worte, die von Herzen kommen, gehen zu Herzen.
Achte auf Deine Gedanken, sie sind der Anfang Deiner
Taten.
Es ist besser eine Kerze zu entzünden, als auf die
Dunkelheit zu schimpfen.
Wende Dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die
Schatten hinter Dich.
Wege entstehen, in dem man sie geht.
Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines
Lebens zu werden.
Mark Twain
Es gibt nur zwei Tage in deinem Leben an denen du
nichts ändern kannst. Der eine ist gestern und der
andere ist morgen. (Dalai Lama)

