
LOVE

Leben ist das, was passiert
während du beschäftigt bist,
Pläne zu schmieden.
-J. Lennon

Life is what happens to you while 
you’re busy making other plans.
- John Lennon



Happiness is..., the wind in my hair, the sand between my toes,
the deep green sea and the sun upon my skin.

LOVE

Glück ist... der Wind in meinem Haar, der Sand zwischen meinen Zehen, 
der tiefblaue Ozean und die Sonne auf meiner Haut.



Don’t wait for a perfect moment. 
Take a moment and make it perfect.

LOVE

Warte nicht auf den perfekten Moment.
Ergreife den Moment und mache ihn perfekt.



LOVE

Wenn Du nicht fragst,
wird die Antwort immer Nein lauten.
- Nora Roberts

If you don’t ask, 
the answer is always no.
- Nora Roberts



Warum sich mit dem Einfachen zufrieden geben, 
wenn das Edle greifbar nahe ist.

LOVE

Like a true nature's child
We were born, born to be wild
We can climb so high
I never wanna die.
- Steppenwolf, “Born to be wild”



LOVE

Wohlgefühl ist der Stein der Weisen, der alles in Gold 
verwandelt das er berührt.

Life is a journey. Enjoy the ride.



LOVE

Freundschaft, 
das ist eine Seele 
in zwei Körpern.

Many people will walk in and out of 
your life, but only true friends will 
elave footprints in your hearts.
- Eleanor Roosevelt



LOVE

Wenn man seine Ruhe nicht in sich findet, 
ist es zwecklos, sie andernorts zu suchen.

You owe yourself the love that 
you so freely give to other people.



There´s nothing as kingly as kindness and
nothing so royal as truth
Es gibt nichts so Königliches wie Freundlichkeit 
und nichts so königliches wie die Wahrheit

LOVE
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Leicht und frei.
Engelsgleich.

If you want to fly,
give up everything 
that weighs you down.
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Fashions fade,
style is eternal.
- Yves Saint Laurent.

Moden vergehen.
Stil währt ewig.
- Yves Saint Laurent.



The world is full of 
magic things, 
patiently waiting 
for our senses 
to grow sharper.
- W.B. Yeats

Die Welt ist voller 
magischer Dinge,
die geduldig darauf warten,
dass unsere Sinne
schärfer werden
- W.B. Yeats
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