Deutsche Sprüche
1. Herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag
2. Herzlichen Glückwunsch

16. Wohin Du auch gehst, geh mit
deinem ganzen Herzen.
Konfuzius
17. Erfolg kommt dann, wenn man tut
was man liebt.

3. Herzlichen Dank

18. Das Leben ist schön, von einfach
war nie die Rede.

4. Ein Geburtstag ist noch lange kein
Grund älter zu werden.

19. Geduld ist das Vertrauen, das alles
kommt, wenn die Zeit dazu gut ist.

5. Tanze aus der Reihe.

20. Behalt dein Lächeln.

6. Wer sehen will, muss die Augen
schliessen. Paul Gaugin

21. Lächle. Glück steht dir.

7. Leben ist nicht genug, sagte der
Schmetterling. Sonnenschein,
Freiheit und eine kleine Blume
gehören auch dazu.
Hans-Christian Andersen
8. Schön ist eigentlich alles, was man
mit Liebe betrachtet.
Christian Morgenstern
9. Menschen, die uns glücklich
machen, sind liebenswerte Gärtner,
die unsere Seele zum Blühen
bringen.
Marcel Proust
10. Monde und Jahre vergehen, aber
ein schöner Moment leuchtet ein
ganzes Leben hindurch.
Franz Grillparzer
11. Im Grunde sind es die Verbindungen
mit Menschen, die dem Leben
seinen Wert geben.
Wilhelm von Humboldt
12. Manche Menschen lassen unsere
Seele tanzen.

22. Manchmal kann man nichts machen,
ausser weiter.
23. Du schaffst das.
24. Wenn ich dein Herz höre,
geht's mir gut.
25. Liebe besteht nicht darin, dass man
einander anschaut, sondern dass
man gemeinsam in die gleiche
Richtung blickt.
Antoine de Saint-Exupéry
26. Man muss immer etwas haben,
worauf man sich freut.
Eduard Mörike
27. Lass dich nicht unterkriegen.
Sei frech und wild und wunderbar!
28. Die schönsten Erinnerungen
sammelt man immer zu zweit.
29. Und plötzlich weisst du, es ist Zeit
etwas Neues zu beginnen und dem
Zauber des Anfangs zu vertrauen.
Meister Eckhart

13. Jeder der sich die Fähigkeit erhält,
Schönes zu erkennen, wird nie alt
werden.
Franz Kafka

30. Du weisst niemals zuvor, wie stark
du sein kannst.. bis stark sein die
einzige Option ist.

14. Wege entstehen dadurch, dass man
sie geht.
Franz Kafka

31. Glück bedeutet nicht, dass man tun
kann was man will, sondern dass
man will, was man tut.

15. Du kannst den Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen.
Aristoteles

32. Die ganze Welt ist Heimat, wenn du
in deinem Herzen wohnst.

46. Freundschaft ist das Seil, das hält,
wenn alle Stricke reissen.

33. Was für ein Glück, wenn du
jemanden findest, der so ganz
genau in dein Herz passt.

47. Schön, dass es Dich gibt!

34. Man muss die Dinge nehmen, wie
sie kommen. Und wenn sie nicht
kommen, muss man ihnen entgegen
gehen.
Finnisches Sprichwort

49. Jeder Moment kann der schönste
sein, man muss nur wissen, mit wem
man ihn teilt.

35. Und am Ende eines Tages sollen
deine Füsse dreckig, dein Haar
zerzaust und deine Augen leuchtend
sein.
36. Behalte dir immer ein paar Flausen
im Kopf.
37. Verschenke in all den Tagen eine
stille Stunde an dich.
38. Ich bin halt glücklicher, wenn du da
bist.
39. Die schönste Art des Wartens ist die
Vorfreude.
40. Manchmal kann man nichts machen,
ausser weiter.
41. Wer, wenn nicht wir, wann,
wenn nicht jetzt?
Jeanne d’Arc

Freundschaft
42. Freundschaft - das ist wie
Kurt Tucholsky

Heimat.

43. Freundschaft ist wie ein Baum. Es
zählt nicht, wie gross er ist, sondern
wie tief die Wurzeln reichen.
44. Es geht im Leben nicht darum,
viele Freude zu haben, sondern die
richtigen.
45. Gute Freunde erkennt man
leichter, wenn das Leben schwerer
wird.

48. Danke für Deine Freundschaft. Du
tust mir einfach gut.

50. Wer gute Freunde hat, hat im Leben
vieles richtig gemacht.
51. Freunde sind jene seltenen
Menschen, die einen fragen, wie es
einem geht und dann auch die
Antwort abwarten.
52. Es gibt kaum ein beglückenderes
Gefühl, als zu spüren, dass man für
andere Menschen etwas sein kann.

English Quotes
44.

Happy Birthday

45.

Thank you

46.

I love you

47.

Congratulations!

48.

Do more of what makes
you really happy.

49.

Start the day with a smile and
finish it with champagne!

50.

Never give up.

51.

Always look on the bright side.

52.

Start where you are. Use what you
have. Do what you can.

53.

Close your eyes... and make a
wish.

54.

With freedom, books, flowers and
the moon, who could
not be happy?
Oscar Wilde

55. Be yourself. Everyone else is
taken.
Oscar Wilde
56. In a world where you can be
anithing, be kind.
57. Home is not a place.. it's a feeling.
58. Home is where the heart is.
59. With you, I am home.
60. No rain. No flower.
61. If you’re waiting for a sign, this is it.
62. less sleep, more love (Zur Geburt)
63. Beeing honest may not get you a
lot of friends, but probably the right
ones.

Sprüche für
Beileidskarten
64. In lieber Erinnerung
65. Für immer in unseren Herzen
66. In tiefer Anteilnahme
67. Aufrichtige Anteilnahme
68. Mit liebevollen Gedanken..
69. Wir lassen nur die Hand los, nicht
den Menschen.
Anke Maggauer-Kirsche
70. Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall wo wir sind.
Voctor Hugo
71. Und meine Seele spannte weit ihre
Flügel aus, flog durch die stillen
Lande, als flöge sie nach Haus.
Joseph von Eichendorff
72. Erinnerung ist eine Form der
Begegnung.
Khalil Gibran

76. Wer einen Fluss überquert, muss
die eine Seite verlassen.
Mahatma Ghandi
77. Wenn du bei Nacht den Himmel
anschaust, wird es sein, als
lachten alle Sterne, weil ich auf
einem von ihnen wohne, weil ich
auf einem von ihnen lache.
Antoine de Saint-Exupéry
78. Die Erinnerung an dich, ist wie ein
Fenster, durch das wir dich sehen,
wann immer wir wollen.
79. Wo die Worte aufhören, hören
gewiss die Erinnerungen nicht auf,
der Schmerz nicht,
nicht die Freude.
80. Der Sinn des Lebens ist erfüllt,
wo Liebe ist.
Dietrich Bonhoeffer

73. Je schöner und voller die
Erinnerung, desto schwerer ist die
Trennung. Aber die Dankbarkeit
verwandelt die Erinnerung in eine
stille Freude.
Dietrich Bonhoeffer

.

74. Wenn Liebe einen Weg zum
Himmel fände und Erinnerungen
Stufen wären, würden wir
hinaufsteigen und dich
zurückholen.
75. Er ist nun frei, und unsere Tränen
wünschen ihm Glück.
Johann Wolfgang von Goethe
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