Top 50 Zitate
Ich habe dir hier 50 Zitate aufgelistet die mich persönlich
extrem inspirieren und motivieren. Du kannst sie gerne
übernehmen und einsetzen. Ich hoffe es ist was starkes
für dich dabei!
Grüße, Philipp :)

1) Be careful for all you have, but never settle for less than you can be.
- Unbekannt
2)You are your only limit.
- Unbekannt
3) In Mut liegt die Saat zu Wundern, Macht und Genialität.
- Christian Bischoff
4) Lerne die Regeln um sie gekonnt zu brechen.
- Christian Bischoff
5) Du what you can with all you have, wherever you are.
- Theodore Roosevelt
6) Knowing is not enough, we must apply. Wishing is not enough, we must do.
-Johann Wolfgang von Goethe
7) Ein Vorteil im Leben hat, wer da anpackt, wo andere erst einmal reden.
- J . F. Kennedy
8) Begin always expecting good things to happen.
- Tom Hopkins
9) Difficult roads often lead to beautiful destinations.
10) Marke ist, was die Leute hinter deinem Rücken über dich sagen!
- Dirk Kreuter
11) Der Hauptgrund für stress ist der tägliche Kontakt mit „Idioten“.
- Albert Einstein
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12) Action is the foundational key to all success.
- Pablo Picasso
13) The best way to predict the future is to create it.
- Peter Drucker
14) Wenn du für Wochenenden und Urlaube lebst, stimmt etwas nicht.
- Gary Vaynerchuck
15) Das Leben besteht zu 10% daraus, was dir passiert, und zu 90% daraus, wie du
darauf reagierst.
- Thaddaeus Koroma
16) If it was easy, everyone would do it.
- Unbekannt
17) Das Leben schließt nie eine Tür, ohne eine andere zu öffnen.
- Christian Bischoff
18) Einstellung ist alles, was du den ganzen Tag denkst, sagst und tust.
- Christian Bischoff
19) In einer sich schnell verändernden Welt ist die einzige Strategie, mit der man
immmer scheitert, keine Risiken einzugehen.
- Mark Zuckerberg
20) Lebe nicht 75 mal das gleiche Jahr und nenne es ein Leben!
- Unbekannt
21) Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag.
- Konfuzius
22) Sage es mir, und ich werde es vergessen, zeige es mir, und ich werde es vielleicht
behalten; lass es mich tun, und ich werde es können.
- Johann Wolfgang von Goethe
23) Die beste Zeit einen Baum zu pflanzen war vor 20 Jahren. Die zweitbeste Zeit ist
heute.
- (Chinesisches Sprichwort)
24) Liefere immer mehr als erwartet.
- Larry Page
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25) Du verpasst 100% der Chancen, die du nicht wahrnimmst.
- Wayne Gretzky
26) Es ist hart jemand zu schlagen, der nicht aufgibt.
- Babe Ruth
27) Ich kann Fehlschläge akzeptieren. Jeder ist schon mal gescheitert. Was ich nicht
akzeptieren kann, ist es nicht mal zu versuchen.
- Michael Jordan
28) Wenn du Erfolg haben willst, dann mache jemand anderer erfolgreich.
- Booker T. Washington
29) Ich bin nicht das Ergebnis meiner Lebensumstände. Ich bin das Ergebnis meiner
Entscheidungen.
- Stephen Covey
30) Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache
durchgesetzt hat.
- Mark Twain
31) Der reichste Mann am Friedhof zu sein, hat für mich keine Bedeutung.
- Steve Jobs
32) Was du auch tust, du darfst nicht mit 65 aufwachen und denken, etwas verpasst
zu haben.
- Georg Clooney
33) Ich habe eigentlich keine besondere Begabung. Ich bin nur leidenschaftlich neugierig.
- Albert Einstein
34) Verantwortlich sein heißt Versprechen gegenüber anderer einhalten. Erfolgreich
sein heißt Versprechen gegenüber sich selbst halten.
- Marie Forleo
35) Es gibt mehr Menschen, die zu früh aufgeben als solche, die scheitern.
- Henry Ford
36) Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun.
-Marie von Ebner-Eschenbach
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37) Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen!
- Marcus Tullius Cicero
38) Sei der Mensch, den du selbst gern treffen würdest.
- Unbekannt
39) Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.
-Johann Wolfgang von Goethe
40) Handle, als wäre Scheitern unmöglich.
- Unbekannt
41) Wege enstehen dadurch, dass man sie geht.
- Kafka
42) Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
- Mark Twain
43) Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken.
- Mahatma Gandhi
44) Ideen sind der Anfang aller Vermögen.
- Napoleon Hill
45) Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen.
- Robert Lembke
46) Wenn man alles berechnet, gelingt nichts.
- Romano Prodi
47) Habe keine Angst, das Gute aufzugeben, um das Großartige zu erreichen.
- John D. Rockefeller
48) Wenn dir jemand erzählt, deine Idee sei verrückt – höre nicht auf ihn.
- Michael Dell
49) Man kann niemanden überholen, wenn man in seine Fußstapfen tritt.
- Francois Truffaut
50) Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten.
- Konfuzius
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