Das Glück muss

Liebe ist nicht das,

Der Schlüssel

entlang der Straße

was man erwartet

zum Glück

gefunden werden,

zu bekommen,

steckt

nicht am Ende

sondern das,

des Weges.

was man bereit ist

von innen.

zu geben.
Leben wird nicht gemessen

Denke nicht so

In uns tragen

an der Zahl der Atemzüge,

oft an das,

wir Wunder,

die wir machen,

was dir fehlt,

die wir

sondern an den Momenten,

sondern an das,

draußen suchen.

die einem den Atem rauben.

Zu viel nachdenken

Je mehr Freude wir

ist wie schaukeln.

anderen Menschen
machen,

was du hast

Betrachte immer
die helle Seite der Dinge.
Und wenn sie keine haben,
dann reibe die dunkle,
bis sie glänzt.

Man ist zwar beschäftigt,
aber kommt kein

desto mehr Freude

Stück weiter.

kehrt ins eigene Herz
zurück.

Von allen Sorgen,

Klettere nicht auf

Die Langsamkeit

die man sich macht,

Berge, damit die Welt

bietet die

werden die meisten

dich sieht.

Chance, das,

doch gar nicht

Erklimme Berge,

was wir tun,

eintreffen.

damit DU die Welt

auch zu erleben.

sehen kannst.

Das Leben ist wie

Alles im Leben

Wende dein Gesicht

Fahrrad fahren.

hat einen Sinn.

der Sonne zu,

Um die Balance

Manchmal braucht man

dann fallen die

zu halten,

nur etwas Abstand,

musst du dich

um ihn zu erkennen.

Schatten hinter dich.

vorwärts bewegen.

Ein Lächeln ist

Lebe nicht
Der Sinn des
in der

ein Geschenk,

Lebens ist es,

was sich jeder

glücklich zu sein,

leisten kann.

Vergangenheit,
aber lerne
nicht perfekt.
aus ihr.

Freunde sind wie

Genieße jeden Tag.

Laternen am Weg.

Die Momente

Sie machen ihn

von heute

zwar nicht kürzer,

sind die

aber heller.

Erinnerungen
von morgen.

Gib jedem Tag

Die besten Dinge

die Chance,

im Leben sind

der schönste

nicht die,

deines Lebens

die man für

zu sein.

Geld bekommt.

Wenn du
fliegen willst,
musst du
loslassen,
was dich
runter zieht.

Wichtig ist nicht,
was unter dem
Baum liegt,
sondern wer drum
herum steht.

