
Sich selbst zu lieben ist der Beginn  

einer lebenslangen Romanze.

Oscar Wilde

Es kommt nicht darauf an,  

wie alt man wird,

 sondern wie man alt wird.

Ursula Lehr

Fange jetzt an zu leben  

und zähle jeden Tag  

als ein Leben für sich.

Seneca

Alter schützt vor Torheit nicht.
William Shakespeare

Ich bin stolz



Alter schützt vor Liebe nicht,  

aber die Liebe vor dem Altern.

Coco Chanel

auf die Falten. Sie sind das Leben  

in meinem Gesicht.

Brigitte Bardot

Sich selbst zu lieben ist der Beginn  

einer lebenslangen Romanze.

Oscar Wilde

Ich bin stolz



Jetzt bin ich in einem Alter,  

in dem gute Laune lebensnotwendig ist.

Nadja Tiller

Glück ist ein talentierter  
Umgang mit dem Schicksal.

Cicero

Genieße die Gegenwart  

mit frohem Sinn, sorglos, was dir  

die Zukunft bringen werde.

Horaz



Träume sind nachwachsend.  

Egal wie alt du bist oder wie es dir geht –  

es gibt immer unerschlossene  

Möglichkeiten und etwas  neues Schönes  

wartet darauf, geboren zu werden.

Dale Turner

Morgen für Morgen 
kommt man zuR Welt.

Eugène Ionescu

Seelenruhe, Heiterkeit und  

Zufriedenheit sind die Grundlagen  

allen Glücks, aller Gesundheit und  

des langen Lebens.

Christoph Wilhelm von Hufeland



Alter gibt Erfahrung.
Ovid

Was man in der Jugend wünscht,  

hat man im Alter in Fülle.

Johann Wolfgang von Goethe

Unser ganzes Leben ist ein  

nie wiederkehrender Geburtstag,  

den wir darum umso freudiger  

begehen sollten.

Jean Paul



Nimm dir Zeit zum Spielen –

es ist das Geheimnis  

ewiger Jugend.

Nimm dir Zeit zum Lesen –

es ist der Brunnen  

der Weisheit.

Nimm dir Zeit zum Träumen –

es bringt dich  

den Sternen näher.

Nimm dir Zeit, zu lieben  

und geliebt zu werden –  

es ist der wahre  

Reichtum des Lebens.

Nimm dir Zeit zum Lachen –

es ist die Musik der Seele.

Aus Irland



ist irrelevant, es sei denn,  

du bist eine Flasche Wein.

Joan Collins

Kluge Menschen verstehen es,  

den Abschied von der Jugend  

auf mehrere Jahrzehnte zu verteilen.

Françoise Rosay

Ich verstehe nicht, warum so viele  

Frauen darunter leiden, dass sie  

schon wieder ein Jahr älter geworden sind.  

Nicht mehr ein Jahr älter zu werden,  

das wäre eine Katastrophe.

Liv Ullmann

Alter



Ich weiß, dass das Leben wirklich  

immer wieder von vorn anfängt,  

immer wieder neu, immer,  

und man ist wieder jung.

Franziska zu Reventlow

Kein kluger Mensch  
hat jemals gewünscht,  

jünger zu sein.
Jonathan Swift

Auf Fragen nach dem Geburtstag  

nennen Männer das Jahr  

und Frauen den Monat.

Robert Lembke

Alter


