
Kämpfen ist ein Akt der Liebe. 
            Der Feind macht, 
      dass wir uns entwickeln und verbessern.

JANUAR
9 10 11 12 13 14 15

kw2

mo di mi do fr sa so



Niemand darf aus den Augen verlieren, was er wirklich will. 
 Das Geheimnis ist, nicht aufzugeben.
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kw25

Wenn ich jemandem treu sein muss, 
  dann in erster Linie mir selbst.
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19 20 21 22 23 24 25
mo di mi do fr sa so



Es ist immer einfacher, eine Beleidigung stillschweigend hinzunehmen,
       als den Mut aufzubringen, gegen jemand Stärkeren zu kämpfen.

JULI
17 �� 18 19 20 21 22 23

kw29

mo di mi do fr sa so



Während du etwas tust, sei wie ein ruhig strömender Fluss, 
  und überlasse dich einer höheren Energie.

SEPTEMBER
11 12 13 14 15 �� 16 17

kw37

mo di mi do fr sa so



  Wenn du demjenigen verzeihst, der dich beleidigt hat, 
          wird er dir, davon beschämt, Loyalität entgegenbringen.

NOVEMBER
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do fr sa so



   Nicht Erklärungen helfen uns weiter, 
sondern unser Wille voranzuschreiten.
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mo di mi do fr sa so



Kämpfen ist ein Akt der Liebe. 
            Der Feind macht, 
      dass wir uns entwickeln und verbessern.

JANUAR
9 10 11 12 13 14 15

kw2

mo di mi do fr sa so

Wenn wir die Liebe reinen Herzens 
                          und demütig annehmen, werden wir begreifen,
             dass Liebe nicht Geben oder Nehmen, 
  sondern Teilnahme bedeutet.

APRIL
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Diogenes

Es ist immer einfacher, eine Beleidigung stillschweigend hinzunehmen,
                   als den Mut aufzubringen, gegen jemand Stärkeren zu kämpfen.

JULI
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mo di mi do fr sa so

Während du etwas tust, sei wie ein ruhig strömender Fluss, 
                          und überlasse dich einer höheren Energie.
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