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Herzlich Willkommen, 

auf den nächsten Seiten 
habe ich einige Zitate für Sie 
zusammengestellt, die Sie 
zum Nachdenken und Handeln 
anregen sollen.

Ich freue mich, Ihnen dieses 
kleine Buch großer Zitate an 
die Hand geben zu können und 
wünsche Ihnen viel Freude damit.

Herzlichst, Ihre Petra Achenbach
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DIE BESTEN ZITATE ZU
MOTIVATION 

Jede große Reise beginnt mit dem 
ersten Schritt.

Zunächst scheint es immer 
unmöglich zu sein, bis Du es getan 
hast.

Sei so glücklich, dass wenn andere 
Menschen Dich sehen, sie auch 
glücklich werden.

DIE SCHÖNSTEN ZITATE ZU
VISION 

Wir können dem Wind nicht 
gebieten, aber wir können die 
Segel neu setzen und die Richtung 
ändern.

Wenn Du ein
Schiff bauen willst,
dann trommle nicht
Männer zusammen, um Holz zu 
beschaffen, Aufgaben zu vergeben 
und die Arbeit einzuteilen, sondern 
lehre sie die Sehnsucht nach dem 
weiten, endlosen Meer. (Antoine de 

Saint-Exupéry)
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MEINE LIEBLINGSZITATE ZU
GLÜCK 

Jeder glückliche Moment, den du 
heute erlebst, verdient Dankbarkeit. 
Richte deine Aufmerksamkeit auf 
das Gute in deinem Leben, und es 
wächst und gedeiht.

Nicht in allen Muscheln sind 
Perlen, aber erst, wenn du 
alle durchsucht hast, wirst du 
Gewissheit haben.

DIE EINFACHSTEN ZITATE ZU
ERFOLG 

Zusammenkommen ist ein 
Beginn, zusammenbleiben ist ein 
Fortschritt, zusammenarbeiten ist 
ein Erfolg. (Henry Ford)

Es sind immer die einfachsten 
Ideen, die außergewöhnliche 
Erfolge haben. (Tolstoi)

Viele Menschen geben eine Hand-
breit vor dem Erfolg auf. Halte 
heute durch, auch wenn der Weg 
schwierig erscheint, und du wirst 
feststellen: Dein Ziel kommt dir 
entgegen.
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DIE AUFBAUENDSTEN ZITATE ZU
ZIEL 

Berge die man nicht versetzen kann 
sollte man bezwingen.

Mit einem aufbauenden Wort, 
einem Lob, einem Lächeln kannst 
du deine Welt verändern. Sei heute 
verschwenderisch mit Herzlichkeit 
und Liebe.

Jeder Gedanke, den du denkst, hat 
die Tendenz, sich zu verwirklichen. 
Denk heute nur an Dinge, die du 
auch wirklich erleben
möchtest.

DIE PASSENDSTEN ZITATE ZU
ZUVERSICHT 

Alles, was du hast, ist für eine 
gewisse Zeit bei dir. Freu dich 
darüber, aber versuche nicht, es 
festzuhalten. Lass es heute
los, und endlich gehört
es dir wirklich.

Unentschlossenheit 
vergeudet Zeit und führt 
zu verpassten Gelegenheiten. 
Hör auf dein Bauchgefühl, triff 
anstehende Entscheidungen 
entschlossen und neue Türen 
öffnen sich.
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DIE INSPIERENDSTEN ZITATE ZU
EINSATZ 

Der Preis des Erfolges ist Hingabe, 
harte Arbeit und unablässiger 
Einsatz für das, was man erreichen 
will.

Unser größter Ruhm ist nicht, 
niemals zu fallen, sondern jedes 
Mal wieder aufzustehen. (Ralph Waldo 

Emerson)

Wer aufhört, besser werden zu 
wollen, hört auf, gut zu sein. (Marie 

von Ebner-Eschenbach)
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MEINE LIEBSTEN ZITATE ZU
FREIHEIT 

Wer die Freiheit aufgibt, um 
Sicherheit zu gewinnen, wird am 
Ende beides verlieren. (Benjamin 

Franklin)

Man kann niemanden überholen, 
wenn man in seine Fußstapfen tritt.
(Francois Truffaut)

Es ist nicht genug zu wissen – man 
muss auch anwenden. Es ist nicht 
genug zu wollen – man muss auch 
tun. (Johann Wolfang von Goethe)
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DIE KÜRZESTEN ZITATE ZU
AUSDAUER 

               Auch aus Steinen, die
                 einem in den Weg
                  gelegt werden, kann
                   man Schönes bauen. 
                      (Johann Wolfgang

                           von Goethe) 

Ist man in kleinen Dingen nicht 
geduldig, bringt man die großen 
Vorhaben zum Scheitern. (Konfuzius)

Hindernisse und Schwierigkeiten 
sind Stufen, auf denen wir in die 
Höhe steigen. (Friedrich Nietzsche)

DIE WICHTIGSTEN ZITATE ZU
TRÄUME 

Nenne dich nicht arm, weil 
deine Träume nicht in Erfüllung 
gegangen sind; wirklich arm ist 
nur, der nie geträumt hat. (Marie von 

Ebner-Eschenbach)

Unsere Träume können wir erst 
dann verwirklichen, wenn wir uns 
entschließen, einmal daraus zu 
erwachen. (Josephine Baker)

Wir leben alle unter dem gleichen 
Himmel, aber wir haben nicht 
alle den gleichen Horizont. (Konrad 

Adenauer)
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Schlusswort der Autorin 
Petra Achenbach

Nur das was in Dir brennt, kannst 
Du auch in anderen entzünden.

Sei so glücklich, dass wenn andere 
Menschen Dich sehen, sie auch 
glücklich werden.

Mehr Zitate werden von mir täglich 
auf www.ottmar-achenbach.de 
veröffentlicht.

Diese Bücher und Internet-
seiten haben mich inspiriert
(Quellennachweis) 
Erfolgsfaktoren 140 Kolumnen 
(Ottmar Achenbach)

Lexikon der Sprüche und Wider-
sprüche (Hans Werner Wüst)

Lexikon der schönsten Sprichwörter 
und Zitate (Kristian S. Weidenfeld)

Der Lebensfreudekalender und der 
L.E.T.-Tagesspruchkalender.

Internetseiten von Happinez & 
Marlies Zitatensammlung

… und mein eigenes Leben

* Nicht alle Autoren der Zitate waren auffindbar.



www.ottmar-achenbach.de


