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»Profit ist wie Sauerstoff – wir brauchen ihn zum Leben,
aber er ist nicht unser Lebenszweck!«

(Lance Secretan)

»Behalte deine Ängste für dich,
aber teile deine Inspiration mit anderen.«

(Robert Luis Stevenson)

»Als ein so genanntes ›zivilisiertes‹ Volk und als Mitglieder einer 
Gesellschaft, die auf der Suche nach einem dauerhaften Frieden ist, 
können wir nicht länger in unserer Abgestumpftheit hinsichtlich 
unserer Verantwortung gegenüber der Natur verharren und nicht 
unempfindlich bleiben gegen die eigenen Rechte der Tiere.«

(Nathaniel Altmann, geb. 1948, Schriftsteller)

»Um Träume zu erfüllen muss man erst aufwachen.«
(unbekannt)

»Leben ist Veränderung.
Für Wachstum musst du dich entscheiden. Wähle klug.«

(Karen Kaiser Clark)

»Man will nicht nur glücklich sein,
sondern glücklicher als die anderen. 
Und das ist deshalb so schwer,
weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind.« 

(Charlie Chaplin)
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»Die Erde ist deine Großmutter, sie ist heilig.
Du solltest sie achten, ihr für die Nahrung und das Glück des Lebens 
danken. Siehst du keinen Grund zu danken, dann liegt der Fehler 
in dir selbst.« 

(Indianische Weisheit)

»Echtes Glück erwächst aus spirituellen Eigenschaften wie Liebe und 
Mitgefühl, Geduld, Toleranz, Versöhnlichkeit, Demut und ähnli-
chen. Diese bewirken, dass wir und andere glücklich werden.« 

(Dalai Lama)

»Wenn du Musik nicht lebst,
wird sie auch nicht aus deinem Instrument herauskommen.« 

(Charlie Parker)

»Lebe, als müsstest du morgen sterben.
Aber lerne, als könntest du ewig leben.«

(Mahatma Gandhi)

»Dein Blick wird klar, wenn du in dein Herz schauen kannst.
Wer nach außen schaut, träumt.
Wer nach innen schaut, erwacht.« 

(Carl Gustav Jung)

»Die Frage ist nicht, wann wir sterben werden,
sondern wie wir leben.« 

(Joan Borysenko)
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»Führe und inspiriere Menschen – versuche nicht, sie zu verwalten 
oder zu manipulieren. Lagerbestände kann man verwalten. Men-
schen muss man führen.« 

(Ross Perot)

»Es gab einmal eine Zeit, da die Natur den Menschen stärkte, ihn 
lehrte, seine Wunden heilte und ihm Lebenskraft verlieh. Er war 
voller Mitgefühl und liebte die Erde wie seine Mutter. Er wusste, 
dass ein der Natur entfremdetes Menschenherz verdorrt und hart 
wird. Diese Zeit ist nicht verschwunden, sie liegt noch in dir, ist 
unzerstörbar. Es genügt, deine Sicht der Dinge zu ändern, den Lärm 
der Welt zum Schweigen zu bringen und die Sprache des Herzens 
wiederzuentdecken.« 

(Indianische Weisheit)

»Von jetzt an behandle jeden, dem Du begegnest, so, als müsse er 
noch heute sterben. Gib ihm alles an Fürsorge, Freundlichkeit und 
Verständnis, was Du aufbringen kannst, und tu es ohne einen Gedan-
ken an Belohnung. Dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein.« 

(Og Mandino)

»Das Wichtigste an Kommunikation ist, zu hören,
was nicht gesagt wurde.« 

(Peter F. Drucker)

»Es war unmöglich, ein Gespräch zu beginnen,
alle redeten zuviel.« 

(Yogi Berra)
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»Es gibt zwei Arten wie du leben kannst.
Entweder so, als sei nichts ein Wunder. 
Oder so, als sei alles ein Wunder.« 

(Albert Einstein)

»Vorbild zu sein, ist nicht das Wichtigste, wenn wir Einfluss auf 
andere nehmen wollen. Es ist das Einzige.« 

(Albert Einstein)

»Die Fähigkeit, Anteil zu nehmen, ist das, was dem Leben tiefsten 
Sinn und tiefste Bedeutung gibt.« 

(Pablo Casals)

»Dem, der bei kleinen Dingen sorglos mit der Wahrheit umgeht, 
kann man die wichtigen Dinge nicht anvertrauen.« 

(Albert Einstein)

»Einfachheit ist die höchste Verfeinerung.« 
(Leonardo da Vinci)

»Es gibt mehr Hunger nach Liebe und Wertschätzung in dieser Welt 
als nach Brot.«

(Mutter Theresa)

»Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk, und der rationale Geist 
ist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die den 
Diener ehrt und das Geschenk vergisst.« 

(Albert Einstein)


