


mein herz
schlägt nur

für mich.



die grenzendie grenzen  
anderer sindanderer sind  
nicht nicht meinemeine  

grenzen.grenzen.



wie ich denke,
so lenke ich.



ich traueich traue  
mir zu, mir zumir zu, mir zu

vertrauenvertrauen..



ich weiß , was 
und dass ich

kann!



ich bin gutich bin gut
genug.genug.  punktpunkt..



bewertungen
werden oft

überbewertet.



ich macheich mache  
keine fehler.keine fehler.  

ich macheich mache  
erfahrungenerfahrungen..



mein leben
ist ein

meisterwerk.



wie ich michwie ich mich
fühle,fühle,

entscheideentscheide
ich ich selbstselbst..



ich lerne
täglich, zu

akzeptieren.



wünschenwünschen
ist gut.ist gut.

umsetzenumsetzen
ist besser.ist besser.



ich geniesse 
den

moment wie
edle pralinen.



scheitern istscheitern ist
meine meine chancechance

zurzur
verbesserung.verbesserung.



nichts hält 
ewig - selbst 

meine probleme 
nicht.



meine atmungmeine atmung
beruhigt mich.beruhigt mich.

jederzeitjederzeit..



ich bin .
das reicht.



nicht meinenicht meine  
lebensjahrelebensjahre

zählen - nurzählen - nur
das das leben leben inin

meinen jahren!meinen jahren!



wenn ich einen
helden 

brauche , 
schaue ich in 

den spiegel.



meinungenmeinungen
sind alles -sind alles -
nur keinenur keine

tatsachentatsachen..



jedes ziel
beginnt mit
dem ersten

schritt.



den wind magden wind mag
ich nichtich nicht  

ändernändern
können -können -

meine meine segelsegel  
schon.schon.



ich nehme 
heute abschied

vom zweifel.



ich selbst binich selbst bin
diedie  

veränderungveränderung,,
die ich mirdie ich mir
wünsche.wünsche.



mein ziel ist
es, glücklich 
zu sein. nicht 

brav.



jeder tag hatjeder tag hat  
die chance,die chance,  

mich zummich zum  
lächeln lächeln zuzu  

bringen.bringen.



meine zukunft
ist heute 

veränderbar .



glück ist dasglück ist das  
zu tun, was ichzu tun, was ich  

von von herzenherzen  
liebe.liebe.



alles was ich 
brauche, habe 

ich in mir .



es gibt nur einees gibt nur eine  
waffe gegenwaffe gegen  
diese hartediese harte  

welt:welt:  
meine meine fantasiefantasie..



ab sofort 
plane ich mein 
leben genauso 

wie meinen 
urlaub.



was anderewas andere  
über michüber mich  

denken, gehtdenken, geht  
mich mich nichts an.nichts an.



der richtige 
zeitpunkt für 
veränderung 

ist immer :
J.e.t.z.t.


