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Freude sei des Lebens Sinn

Das Leben ist ...

Das Leben ist ein Flipperspiel,

wir sind die Kugel und mobil.

Das Leben ist eine Talente-Show,

oft bringt das Casting schon den Flow.

Das Leben ist wie ein Roman,

in den man sich selbst schreiben kann.

Das Leben ist ein Abenteuer,

doch sitzt der Alltag mit am Steuer.

Das Leben ist ein Fluss,

in dem man ankern muss.

Das Leben ist kein Film, den man

in Stressless-Sesseln sehen kann.

Das Leben ist eine Sexgeschichte

von häufig variabler Dichte.
Das Leben

endiert einen

ottoschein,

der Einsatz

ist groß,

die Quote
eist klein.
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Das Leben ist nicht glatt und eben,

zu Höhen muss es Tiefen geben.

Das Leben ist ein Experiment,

von dem man Anfang und Ende kennt.

Das Leben ist eine endlose Leiter,

Aufsteigen – Aussteigen, Leben geht weiter.

Das Leben ist eine lange Reise,

kennt man das Ziel, dann ist man weise.

Das Leben ist bestimmt nicht leicht.

Nimmt man’s zu schwer, ist nichts erreicht.

Für so manche Lebenslage

Für so manche Lebenslage

gibt es einen Spruch zum Tage.

Freude sei des Lebens Sinn,

Arbeit auch, sie reicht nicht hin.

Die Wut, die ist ein Tunichtgut,

das sieht man an der Arbeitswut.
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Das Leben

ist eine

chterbahn,

irgendwie

ommt man
m Ende an.
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Arbeit macht uns platt,

Nichtstun macht uns matt.

Durch Humor wird nichts erreicht,

vieles aber macht er leicht.

Reibt dich Selbstkontrolle auf,

gib dem Zufall seinen Lauf.

Was dein Kopf nicht klären will,

klärt vielleicht dein Bauchgefühl.

Tut was weh? Dann klage,

doch „Ich lebe!“ sage!

Zu jammern und zu klagen

erzeugt oft Wohlbehagen.

Vieles muss man laut beklagen,

doch für mehr noch Danke sagen.

Selbstgespräche gibt es dann,

wenn man sich was sagen kann.

Was du willst, dass man dir tut,

das tut bestimmt auch andern gut.

das

dich

mit

ge

nich
Zieht

Leben

hinunter,

Humor

hst du
t unter.
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Was gestern noch ein Unglück war,

ist heute vielleicht Glück sogar.

Ein Geschenk sind alle Tage

ohne Katastrophenlage.

Dem Alltag darf man nie ganz trauen,

er will uns auch den Sonntag klauen.

Das Paradies ist hier und heute,

nur glauben das nicht alle Leute.

Einmal ist keinmal und manchmal nicht immer.

Niemals im Leben ist meistens viel schlimmer.

Wenn dir etwas das Leben vermiest

Wenn dir etwas das Leben vermiest,

brauchst du etwas, das es versüßt.

Ein Schokostück gibt wie viel Kraft?

Dass man noch ein nächstes schafft!

Therapie der feinsten Sorte:

Backen einer Sahnetorte.
Schokolade –

jedes

Stückchen

bringt, wenn

Glück nicht,

so doch
Glückchen.
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Einmal süß und einmal nicht

hält den Geschmack im Gleichgewicht.

Selbstkasteiung liegt mir nicht.

Mein Motto heißt: Verzicht auf Verzicht!

Wer zu früh den Tod bedenkt

Wer zu früh den Tod bedenkt,

ist vom Leben abgelenkt.

Beklag dich nicht, bereu nicht viel,

lebe nicht im Trauerspiel!

Füge dich fröhlich ins Diesseits ein,

im Jenseits kannst du noch lange sein!

Die Zukunft ist für uns verborgen,

Freude im Heute schafft Antrieb für morgen.

Zieh aus der Zeit den besten Ertrag:

Carpe diem – genieße den Tag!

Liebe das Leben, nimm es zur Brust,

lebe die Liebe, ehe du ruhst!
Jeder Tag

kann ein

erster

sein.

Wirf ihn

nicht weg,

diesen
Edelstein!
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Das Glück wächst nicht in Nachbars

Garten

Der Vogel Glück

Der Vogel Glück ist frei und scheu,

spendabel auch, doch nicht sehr treu.

Tief in unserem Seelengeäst

baut der Vogel Glück sein Nest.

Der Vogel Glück baut gern ein Nest,

wenn man ihn – zufrieden – lässt.

Das Glück, es muss uns suchen

Das Glück, es muss uns suchen:

Wir können es locken, doch nicht buchen.

Das Glück wächst nicht in Nachbars Garten,

man kann es nur bei sich erwarten.
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u

Der Vogel

Glück,

man sieht

ihn oft,

ch meistens

kommt er
nverhofft.
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Wo ist das Glück? – Im Leben.

Viel seltener daneben.

Gestern kehrt nicht mehr zurück,

nur im Heute liegt das Glück.

Spürst du das Glück, dann rühr nicht daran,

weil man das Glück leicht stören kann.

Wer alles tut, um glücklich zu sein,

stellt leicht dem Glücklichsein ein Bein.

Glück gibt es in vielen Arten

Glück gibt es in vielen Arten,

warum nur auf eines warten?

Manchmal lässt ein Augenblick

tief in uns das Glück zurück.

Das kleine Glück gibt’s oft, zum Glück,

das große ist ein Einzelstück.

Das Glück, das man sich selber schafft,

ist klein vielleicht, doch voller Kraft.

Lie

klee

dre

ich

be

W

Mein

blings-

blatt hat

i Blätter,

finde es

i jedem
etter.
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Glück kehrt nicht nur durch Zufall ein,

es kann auch schon im Herzen sein.

Wäre das Glück dauerhaft,

wäre es nicht fabelhaft.

Das Glücksrad dreht sich wie die Welt,

wo eines steigt, ein andres fällt.

Der Glücksstein, den ich kalt einst fand

Der Glücksstein, den ich kalt einst fand,

erwärmt sich schnell in meiner Hand.

Freitag der dreizehnte, Pech lauert überall.

Mir macht das gar nichts aus, glauben ist nicht mein Fall.

Winkt uns die Glücksfee lächelnd zu,

träumen wir gern vom Rendezvous.

Die Glücksrechnung ist nicht verkehrt:

Glück, geteilt, hat doppelten Wert.

Träume den Traum vom Glücklichsein,

nimm diesen Traum in dein Leben hinein!

S

Ste

kle

e

Glü
etze die

inchen vom

inen Glück

in in dein

großes
cksmosaik!
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Das Leuchten der Sternschnuppen wird

nicht vergehen

Wenn wir gehen, geht die Zeit

Wenn wir gehen, geht die Zeit

weiter bis in Ewigkeit.

Welle folgt Welle, Wasser trifft Strand,

Zeiten vergehen, Fels wird Sand.

Rätselvoller Sternenkreis!

Rätselvoller Sternenkreis!

Mensch, steh staunend und werd‘ leis!

Das Leuchten der Sternschnuppen wird nicht v

wenn wir zu unseren Wünschen stehen.

Sterne zeigen Vergangenheit.

Unsere Zeit ist Zukunftszeit!
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Menschen-

werke sind

andburgen

nur,

am Ende

olt sie zurück
ergehen,

die Natur.


