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Glück  
kann so klein sein

was du daraus machst.

einfach tollWir

Ich liebe es,
nie mehr ohne dich

Freu dich nicht zu spät!

ist kostenlos,
aber dennoch unbezahlbar

Du bist einfach wunderbar!

wenn du lachst

können alles schaffen Du bist

Für mich bist du perfekt!

Das Leben gibt jedem eine zweite Chance.
Sie heißt morgen.

Glücklich steht dir gut!
Großes Glück

Es ist, wie es ist, aber es wird,

Bei dir bin ich zuhause

Lass dein dein Kompass sein

Du bist meine Definition von GlückIch will sein

Die besten Momente erlebt man,
wenn man nicht damit rechnet.

Live simply, bloom wildly
Angst beginnt im Kopf.

Mut aber auch!

Wer loslässt, hat die Hände

Das Leben beginnt dort,
  wo die Zeit egal ist.

frei!

Mit dir erlebe ich die

schönsten Abenteuer. Warte nicht!
Hakuna Matatatanz

Der Zeitpunkt wird
niemals perfekt sein.

Wenn du dich im Kreis drehst,

„Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

„Wenn die Welt kopfunter hängt, ist es die beste 
Idee, sich einfach mit ihr umzudrehen.“

„Glaub daran, dass du es kannst,
dann wirst du es können.“

„Wo Freundlichkeit herrscht, gibt es Güte
und wo es Güte gibt, da ist auch Magie.“

„Das Leben ist etwas, das man hüten
und bewahren muss.“

„Der richtige Weg ist nun mal
nicht immer der einfachste Weg.“

„Das Schicksal liegt in unserer Hand, man
muss nur mutig genug sein, es zu erkennen.“

„Manchmal sind es die kleinsten Dinge, welche
den meisten Platz in deinem Herzen einnehmen.“

Der kleine Prinz

Marry Poppins

Mulan

Cinderella

Ronja Räubertochter

Pocahontas

Merida

Winnie the Pooh

aus der Reihe

Wenn du da bist, bin ich Du bist meinglücklich Lieblingsmensch


