
<<< Blau steht für Treue, darum schaue ich gerne in     

       den Himmel. 

 

 

Wer sich keine Zeit für den 

Nächsten nimmt, wird   

      einsam sterben. >>>>  

 

 

<<<<<< Tiere sind klüger als Menschen, denn 

sie wissen worauf es ankommt. 

 

 

 Mit einem Tunnelblick, kann man die Blumen am 

                              Rand nicht sehen. >>>>>>> 

 

 

 

 

<<<<   Kleine Pflanzen brauchen besondere Pflege, aber ein 

           starker Baum hält Sturm und Kälte aus. 

 

 

 

Ein Tropfen Wärme kann schon einen dristen 

Alltag stimmulieren.>>>>>                                                             

                           

 

 

 

Augen können nicht lügen, selbst wenn der 

                 Mund was anderes sagt. 



<<<< Nicht jeder will die Wahrheit 

wissen, denn es könnte das Gewissen 

geweckt werden. 

 

 

                         Vertrauen wächst nur in der Wahrheit. >>>> 

 

 

 

 

<<<< Ein Bauer hofft umsonst auf gute   

Ernte, wenn das Feld nicht gut umgepflügt und die 

Wurzeln des Unkrautes beseitigt wurde. 

 

 

 

 Wer nicht den Mut hat, Farbe zu bekennen, wird im  

                     ewigen Grau sein Dasein verbringen.>>>>> 

 

 

      

 

<<< Wenn das Herz keinen Einfluss auf 

      den Verstand hat, ist alles Können 

      nichts.  

 

 

 

                                                              

                                                          

Auch Freundschaft beginnt mit einem Samenkorn    

und wächst wie eine schöne Blume, aber nur wenn 

                    sie gepflegt und geachtet wird. >>>> 

 

 

 

 

<<<<<<<< Lieber ein bescheidener Verlierer als ein    

          arroganter Gewinner.  

                                                                                                          



<<<<  Manch einer schimpft einen Träumer einen  

 Spinner, doch auch Spinner 

machten schon Kariere. 

 

 

Es  braucht nicht viel, um einen Menschen etwas froh 

zu machen, aber die Menschen sind so sehr mit 

komplizierten Dingen beschäftigt, dass sie das  

                    Einfache nicht mehr sehen.   >>>>>>>> 

 

<<<<< Freundschaft und Liebe bekommt man geschenkt, doch   

           wir kaufen uns lieber seichte  Bekanntschaften. 

 

           

        Wer die Wahrheit liebt, riskiert  

        sogar Freunde zu verlieren und  

     Freundschaften können sterben.>>>> 

 

 

 

 

 

 

<<<< Auch wenn manchmal Dinge im Leben noch 

so sehr verschwommen sind, bei GOTT ergeben 

sie längst ein klares Bild. 

 

 

 

Wenn ich GOTTES Schöpfung noch bestaunen 

kann, dann bin ich nahe am Herzen GOTTES. >>> 

 

<<<  Lass es nicht zu, dass dein 

Herz zu Stein wird. Du zerschmetterst 

andere, aber am meisten dich selbst. 

  

 

Jeder Mensch hat eine Melodie, finde  

                                         sie heraus! >>> 



<<<< Wer die ausgestreckte Hand nicht mehr sieht, ist 

         innen längst krumm. 

 

 

Manche Menschen haben kein Gewissen, aber wissen  

                immer, was der andere falsch macht. >>> 

 

 

 

<< Nicht jeder Ehrgeiz (Ehr-Geiz) ist positiv, 

     denn oft ehrt man sich nur selbst und geizt. 

 

 

                   Alles über Liebe 

                Wer die Unschuld der Liebe mit Füßen tritt, macht sich schuldig am 

                                                                    Schöpfer, der sie erschaffen hat. 

Liebe hat Fantasie und macht kreativ. 

                                                                                                                                   

Liebe duftet, Liebe hat Farben, Liebe wärmt.      Wer Liebe nicht zulässt, 

                                                                                 wird  nie lieben können. 

 Liebe verbindet, Liebe streichelt, Liebe heilt.  

 

                                                                Liebe macht den Herzschlag weich.  

 

Liebe lässt die Augen glänzen, Gleichgültigkeit macht sie stumpf. 

 

Die Liebe liebt die Liebe.       Liebe vergibt, wo das Entschuldigen nicht mehr  

                                                                                                         reicht 

 

            Liebe bringt Eisberge zum Schmelzen, ohne Liebe gefriert sogar ÖL.  

 

   Ohne Liebe keine Freundschaft, ohne Freundschaft keine Liebe. 

 

                     Was du nicht aus Liebe tust, ist letztendlich totes Werk. 

 

                             Nur GOTTES Liebe macht uns fähig  

                                        echt und wahrhaftig zu lieben. 


