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Das Leben ist wie ein rohes Gemüse. Es schmeckt so, wie man es kocht, 

Life is like a raw vegetable, it tastes the way you cook it. 

Geduld ist der Schlüssel zu rationalem und vernünftigem Handeln. 
Höre geduldig zu, beobachte ruhig, denke nach und lass dir mit dem Reagieren Zeit. 

Patience is the key to act rationally and sensibly. Listen patiently, observe calmly, 
think, and take your time to react. 
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Tolerant zu sein ist eine wunderbare Eigenschaft - eine besondere Gabe, die uns hilft, 
anders als die anderen zu sehen, zu hören und zu empfinden. Ein toleranter Mensch 
besitzt Weisheit und benutzt seine Sinne umsichtig. 

To be tolerant is a great quality - a special gift that helps one to see, to hear and to 
feel differently than the others. A tolerant person is someone who possesses wisdom and 
who uses his senses judiciously. 

Intelligenz ist das Schiff, Weisheit ist das Ziel, 

Intelligence is the ship, wisdom is the goal. 
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Liebe ist die Sprache der Einfachen und der     
Unschuldigen. 
 

Love is the language of the simple and the innocent. 

Liebe ist Freiheit, kein 
Käfig. 

Love is freedom, not a 
cage. 
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Die menschliche Beziehung, die göttlich und das höchste aller weltlichen Güter ist, bedarf 
eines tieferen Verständnisses. Wir neigen dazu, uns binden zu lassen, an unser Haus, an 
unser Vermögen und an unsere Besitztümer. Eine Beziehung sollte jedoch kein Besitz sein. 
Sie sollte vielmehr ein Medium sein, mit dem wir gemeinsam durch die Höhen und Tiefen 
des Lebens schwimmen können. 
 

The human relation which is divine and highest of all the worldly belongings needs a 
better understanding. We have a tendency to be bound, bound to our house, our wealth 
and our possessions. Relation should not be a possession. It should be a medium to swim 
through the ups and downs of life together. 
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