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1  
«Es ist wichtig, im Leben Ziele zu haben und diese zu verfolgen,  
denn die wirklich interessanten Dinge passieren auf dem Weg dorthin.»  
Thomas Moos  
   
2  
«Achte auf deine Gedanken. Sie sind der Anfang deiner Taten.»  
Aus China  
   
3  
«Um klar zu sehen, genügt oft eine Veränderung des Blickwinkels.»  
Antoine de Saint Exupéry  
   
4  
«Das grosse Ziel des Lebens ist nicht Wissen, sondern Handeln.»  
Thomas Huxley  
   
5  
«Humor ist das mit Abstand beste Löschblatt für die Sorgenflecken des Alltags.»  
Ernst Ferstl  
   
6  
«Ich vertraue meinem Unterbewusstsein.  
Es liefert die richtigen Antworten, die richtige Bewegung zur rechten Zeit.»  
Milton H. Erickson  
   
7  
«Tu immer das, wovor du Angst hast.»  
Ralph Waldo Emerson  
   
8  
«Was man nicht annimmt, kann man nicht ändern.»  
Carl Gustav Jung  
   
9  
«Wenn man selbst viel tut und wenig von anderen erwartet, so erlebt man wenig Ärger.»  
Konfuzius  
   
10  
«Wie du am Ende deines Lebens wünschest gelebt zu haben, so kannst du jetzt schon leben.»  
Marc Aurel  
   
11  
«Alles was wir in Worte gefasst haben, können wir hinter uns lassen.»  
Sokrates  
   
12  
«Gibt es eine bessere Form mit dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe und Humor?»  
Charles Dickens  
   
13  
«Stell dich etwas zurück, es gibt noch anderes ausser dir. Geh auf im anderen,  
und du wirst dich selber geschenkt bekommen.»  
Viktor Frankl  
   
14  
«Gelassenheit gewinnt man in der Besinnung auf das Wesentliche.»  
Ludwig Moser  
   
15  
«Der eine sieht nur Bäume, Probleme dicht an dicht. Der andere Zwischenräume und das Licht.»  
E. Matani  
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16  
«Wenn später einmal, warum nicht jetzt? Und wenn nicht jetzt, wie dann später einmal?»  
Augustinus  
   
17  
«Ohne dein Einverständnis kann dich niemand dazu bringen, dir minderwertig vorzukommen.»  
Eleanor Roosevelt  
   
18  
«In zwanzig Jahren wirst du mehr von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als 
von den Dingen, die du getan hast.»  
Mark Twain  
   
19  
«Zufriedenheit mit seiner Lage ist der grösste und sicherste Reichtum.»  
Marcus Tullius Cicero  
   
20  
«Das ganze Leben ist ein Experiment. Je mehr Experimente du anstellst, desto besser.»  
Ralph Waldo Emerson  
   
21  
«Gehe Risiken ein, sei mutig, habe Spass und lebe die Fülle deines kurzen Lebens.»  
Carl Whitaker  
   
22  
«Wir hören mit dem Spielen nicht auf, weil wir alt werden,  
wir werden alt, weil wir mit Spielen aufhören.»  
George Bernard Shaw  

23  
«Das Leben hat keinen Sinn, ausser dem, den wir ihm geben.»  
Thornton Wilder  
   
24  
«Wer mich ärgert, bestimme ich.»  
Winston Churchill  
   
25  
«Inmitten von Schwierigkeiten liegen günstige Gelegenheiten.»  
Albert Einstein    
   
26  
«Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon.  
Wenn das, was du tust, nicht funktioniert, mach etwas ander(e)s.»  
Steve de Shazer  
   
27  
«Das Leben gehört den Lebendigen, und wer lebendig ist, muss auf Wandlungen gefasst sein.»  
J.W. Goethe  
   
28  
«Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.»  
Pearl S. Buck  
   
29  
«Humor lockt das Glück an.»  
Romana Prinoth Fornwagner  
   
30  
«Dein innerer Arzt aber wird dich gesunden. Bitte ihn darum, so oft du kannst.»  
Paracelsus  
   
31  
«Am Ende des Lebens ist man das, was man gedacht, gelebt und vollbracht hat.»  
Judith Giovanelli  
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