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Zitate zu Gedanken 
„Unser Leben ist das Produkt 
unserer Gedanken.“ (Aurelius) 

 

„Wir sind, was wir denken. 
Alles, was wir sind, entsteht aus 

unseren Gedanken. Mit 
unseren Gedanken formen wir 

die Welt.“ (Buddha) 

„Du wirst morgen sein, was du 
heute denkst.“ (Buddha) 

 

„Die Kraft der Gedanken ist 
unsichtbar wie der Same, aus 

dem ein riesiger Baum 
erwächst. Sie ist aber der 

Ursprung für die sichtbaren 
Veränderungen im Leben des 

Menschen.“ (Leo Tolstoi) 

„Glück hängt nicht davon ab, 
wer du bist, oder was du hast. 
Glück hängt davon ab, was du 

denkst.“ 
(Dale Camegie) 

 

 
„Alles, worum ihr bittet, 

glaubt, dass ihr es erhalten 
habt, und es wird euch 

werden.“ 
(Markus, 11, 20 – 25) 

 

“Herr, wie sind deine Werke so 
groß; deine Gedanken sind 

sehr tief!” 
(Psalm 92, 6) 

 

“Fluche dem König nicht einmal in 
deinen Gedanken, und 

verwünsche den Reichen auch 
nicht in deiner Schlafkammer; 
denn die Vögel des Himmels 

tragen den Laut davon, und ein 
geflügelter [Bote] verkündet das 

Wort.” (Prediger 10, 20) 

„Glaube nicht alles, was Du 
denkst.“ (Byron Katie) 

„Alle Dinge sind möglich dem, 
der da glaubt.“ 
(Markus, 9,23) 

„Der Glaube erzeugt die 
Tatsachen.“ 

(William James) 
„Nimm` die Dinge so wie sie 
kommen. Sorge aber auch 

dafür, dass sie so kommen, wie 
du sie haben möchtest.“  

(Chinesische Weisheit) 

„Das Leben besteht nicht nur 
aus Tatsachen und 

Geschehnissen. Es besteht im 
Wesentlichen aus den 

Gedanken, die durch deinen 
Kopf toben.“ (Unbekannt) 

„Gedanken, die wir nicht los 
werden, werden unser LOS!“ 

(Peter Horton) 

„Wenn du helle Dinge denkst, 
ziehst du helle Dinge an dich 

heran.“ 
(Prentice Mulford) 

„Das Paradies wartet; - es ist 
nur einen Gedanken von dir 
entfernt – aber du musst ihn 

denken. Niemand wird das für 
dich tun!“  
(Unbekannt) 

„Wer sich darüber Sorgen macht, 
was seine Freunde von ihm 

denken, wäre erstaunt, wenn er 
wüsste, wie selten sie es tun.“  

(Johann Friedrich Fischart) 

„Jede Zelle deines Körpers 
lauscht deinen Gedanken.“ 

(Deepak Chopra) 

„Was Du denkst, bist Du, was 
Du bist, strahlst Du aus, was Du 

ausstrahlst, ziehst Du 
an.“(Buddha) 

 

„Die Inhalte Ihres Denkens und 
Glaubens gestalten Ihre 

Persönlichkeit, Ihr Leben, Ihre 
Zukunft.“ (Joseph Murphy) 
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„Du bist dort, wo Deine 
Gedanken sind. Sieh zu, dass 
Deine Gedanken da sind, wo 

Du sein möchtest.“(Rabbi 
Nachman von Bartzlaw)  

 

„Dein ärgster Feind kann Dir 
nicht so sehr schaden wie 

Deine eigenen unachtsamen 
Gedanken.“ (Buddha) 

 

„Die Stille stellt keine Fragen, 
aber sie kann uns auf alles eine 
Antwort geben.“ (Ernst Ferti) 

 

„Die Inhalte Ihres Denkens 
und Glaubens gestalten Ihre 
Persönlichkeit, Ihr Leben, Ihre 

Zukunft.“ (Joseph Murphy) 

„Beruhige Deinen Geist und 
Deine Seele wird zu Dir 

sprechen.“ 
(Tracy Kennedy) 

 

„Das Universum ist eine riesige 
Kopiermaschine unserer 

Gedanken. Wollen wir, dass sich 
eine Sache ändert, müssen wir 
aufhören, die dazugehörigen 

Gedanken auf den Kopierer zu 
legen.“ (Neale Donald Walsch) 

„Das Universum bestraft Dich 
nicht und es belohnt Dich 

nicht. Es antwortet einfach auf 
die energetische Haltung, die 

Du ausstrahlst.“ 
(Abraham Hicks) 

 

„Die Erkenntnis, dass das 
Unterbewusstsein durch 

Gedanken gelenkt werden 
kann, ist vermutlich die größte 

Entdeckung aller Zeiten.“ 
(William James) 

 

 

Zitate von 

Manuela Gassner 

„Wenn du bei dir bist, bist du 
auch bei mir. Wenn ich bei mir 

bin, bin ich auch bei dir. Bin 
ich bei mir und du bei dir, sind 

wir eins.“ 

Team MENTAL & 
VITAL OÖ 

„Sich Sorgen machen, sorgt 
für niemanden.“ 

„Gib Deinem Heute die 
Chance neu zu sein.“ 

„Wenn du dich anders fühlen 
möchtest, ändere jetzt deine 

Gedanken.“ 

„Unser seelisches & 
körperliches Wohlbefinden 

beginnt bei unseren 
Gedanken.“ (Verena Raidl) 

„In der Vorstellung gibt es 
keine Grenzen. Vorstellung 

erzeugt unsere Wahrheit und 
diese wiederum erschafft 

unsere Wirklichkeit. Verharre 
daher nicht in Deinen 

mentalen Grenzkonstrukten!“   

Ihr Spruch: 

 

 


