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Mai 2010 - Reich macht nicht der grosse Haufen, sondern, dass nicht weh tut, was du nicht besitzest!
Juni 2010 - Wer kämpft, kann verlieren, wer nie kämpft, hat immer verloren!
Aug 2010 - Das Kind in uns kann unser Leben bereichern.
Sept 2010 - Die zwei wichtigsten Worte im Leben sind "ich kann!
Okt 2010 - Verschiebe dein Leben nicht auf morgen. Lebe heute!
Nov 2010 - Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.
Dez 2010 - Ein Fehler kann nicht alle guten Taten zu Nichte machen, die wir in unserem Leben gemacht
haben.
Jan 2011 Wenn sich eine Tür schliesst, dann öffnet sich eine andere.
Feb 2011 Erfolgreiche Menschen stehen einmal mehr auf, als sie hinfallen.
März 2011 - Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu sein.
Mai 2011 - Wer aufgehört hat, gut zu sein, fängt an, schlechter zu werden
Juni 2011 - Wer den Himmel auf Erden sucht, hat im Erdkunde-Unterricht geschlafen.
Aug 2011 - Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muss die Treppe benutzen.
Sept 2011 - Für den Optimisten ist das Leben kein Problem, sondern die Lösung.
Okt 2011 - Die meisten Menschen denken darüber nach, was die anderen Menschen über sie denken.
Nov 2011 - Sich selbst besiegen ist der schönste Sieg.
Dez 2011 - Der Nikolaus hat recht, einmal jährlich solltest du deine Freunde besuchen.
Jan 2012 - Man sollte eigentlich im Leben niemals die gleiche Dummheit zweimal machen, denn die
Auswahl ist so groß...
Mär 2012 - Am besten kommt man im Leben voran, wenn man den anderen weiter hilft.
Mai 2012 - Mit einer Frau die du liebst, geniesse das Leben alle Tage deines Lebens, die er dir unter der
Sonne geschenkt hat.
Juli 2012 - Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen.
Sept 2012 - Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut.
Nov 2012 - Wenn du es eilig hast, gehe langsam!
Dez 2012 - Wer will, der findet einen Weg! Wer nicht will, der findet eine Ausrede
Feb 2013 - Die größten Schwierigkeiten liegen da, wo wir sie suchen.
März 2013 - Nur das Glück, das man anderen bereitet, führt zum eigenen Glück.
Mai 2013 - Wenn du immer fröhlich bist und Wehwehchen und Schmerzen ignorieren kannst!
Juni 2013 - Gott schenkt dir das Gesicht - Lächeln musst du selber!
Okt 2013 - Zu wissen, was man weiß, und zu wissen, was man tut, das ist Wissen.
Jan 2014 - uf deine Gedanken – sie sind der Anfang deiner Taten
Feb 2014 - Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, dann soll man den Kopf nicht hängen lassen!
April 2014 - Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher.
Mai 2014 - Die kalt' Sophie, die bringt zum Schluß, ganz gern noch einen Regenguß.
Juni 2014 - Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume.
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Juli 2014 - Der Ball ist rund, und ein Spiel dauert 90 Minuten.
August 2014 - Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, dann soll man den Kopf nicht hängen lassen.
Sept 2014 - Auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Okt 2014 - Wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen.
Nov 2014 - Der Narr tut, was er nicht lassen kann, der Weise lässt, was er nicht tun kann!
Dez 2014 - Kein Mensch kann dir weh tun, solange er nicht in deinem Herzen ist!Jan 2015 -3-2-1 Prosit
Neujahr! Wir wünschen Dir für die kommenden 365 Tage alles Gute.
Feb 2015 - Wer kämpft, der kann verlieren - wer nicht kämpft, hat schon verloren.
März 2015 - Alles, was Ihnen schwer fällt, lohnt sich zu lernen. Das and
Juni 2015 - In allen Dingen ist hoffen besser als verzweifeln. – Johann Wolfgang von Goethe
Oktober 2015 - Wer dein Schweigen nicht versteht, versteht deine Worte auch nicht.
Nov-2015-Manche Menschen sind richtig arm. Sie haben nichts, außer Geld. Dez-2015 Weihnachten ist das
ganze Jahr dort, wo Liebe verschenkt wird. April-2016Die Blumen des Frühlings sind die Träume des
Winters.
Dez 2016 - Zeit der Stille und Besinnung, bis jemand auf die Idee kam, dass Geschenke sein müssen...
Feb 2017 - Wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen!

http://www.korsika-gassini.ch/index.php?section=news&cmd=details&newsid=6&pdfview=1

2/2

