1
Denke immer daran: Niemand das Gefühl geben, minderwertig zu sein, ohne dass du zustimmst.
Eleanor Roosevelt
2
Gehe mit dir selbst keine Kompromisse ein. Du bist alles, was du hast.
Janis Joplin
3
Warte nicht auf jemanden, der dir sagt, dass du etwas Besonderes bist!
Michelle Obama
4
Warte nicht auf irgendeinen Meinungsführer. Nimm es selbst in die Hand, von Angesicht zu
Angesicht.
Mutter Theresa
5
Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar!
Astrid Lindgren
6
Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird dazu gemacht.
Simone de Beauvoir
7
Jeder Mensch sollte sein Leben als Vorbild für andere leben.
Rosa Parks
8
Wir müssen die Veränderung sein, die wir uns für die Welt wünschen.
Audre Lorde
9
Möglichkeiten zu haben, ist kein Luxus; es ist so essentiell wie Brot.
Judith Butler
10
Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität.
Marie Curie (Physikerin und Nobelpreisträgerin)

11
Jeder Mensch hat ein Brett vor dem Kopf – es kommt nur auf die Entfernung an.
Marie von Ebner-Eschenbach
12
Sei die Heldin deines Lebens, nicht das Opfer.
Nora Ephron (Schriftstellerin)
13
Leben wird nicht gemessen an der Zahl von Atemzügen, die wir nehmen; sondern an den
Momenten, die uns den Atem nehmen.
Maya Angelou (Schriftstellerin)
14
Mut brüllt nicht immer nur. Mut kann auch die leise Stimme am Ende des Tages sein, die sagt:
Morgen versuche ich es nochmal.
Mary Anne Radmacher (Schriftstellerin)
15
Karriere ist etwas Herrliches, aber man kann sich nicht in einer kalten Nacht an ihr wärmen.
Marilyn Monroe (Schauspielerin)
16
Die meisten Menschen geben ihre Macht auf, indem sie denken, sie hätten keine.
Alice Walker (Schriftstellerin und politische Aktivistin)
17
Gib niemals auf, für das zu kämpfen, was du tun willst. Mit etwas, wo Leidenschaft und
Inspiration ist, kann man nicht falsch liegen.
Ella Fitzgerald (Sängerin)
18
Über das Kommen mancher Leute tröstet uns nichts als die Hoffnung auf ihr Gehen
Marie von Ebner-Eschenbach (Schriftstellerin)
19
Was für ein herrliches Leben hatte ich! Ich wünschte nur, ich hätte es früher bemerkt.
Colette (Schriftstellerin)

20
Um unersetzbar zu sein, muss man stets anders sein.
Coco Chanel (Modedesignerin)
21
Es ist der absolute Luxus, Leidenschaft mit Leistung zu kombinieren. Und es ist der wahre Weg
zum Glück.
Sheryl Sandberg (Geschäftsführerin von Facebook)
22
Es ist gut zu wissen, dass man eigentlich alles machen kann. Man muss nur damit anfangen.
Julie Deane
23
Wüsstest du auch nur um die Hälfte der außergewöhnlichen unbesonnenen Dinge, die ich tue,
du würdest gewiss dem Gedanken zuneigen, dass irgendein Zauber auf mir liegt.
Ada Lovelace (Programmiererin)
24
Es ist sehr wichtig, in Bewegung zu sein, ein Ziel zu haben, das zu tun, was wirklich von
Bedeutung ist. Wenn du das Gefühl hast, dass etwas getan werden muss, dann musst du es tun.
Marija Gimbutas (Archäologin)
25
Wir wollen lieber fliegen als kriechen.
Louise Otto-Peters
26
Ich kümmere mich um meine eigenen Angelegenheiten, aber vergiss nicht: Wenn es etwas gibt,
was die Welt hasst so ist es eine Frau, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmert.
Calamitiy Jane (Wild-West-Heldin)
27
Wir sind die Heldinnen unsrer eigenen Geschichte.
Mary McCarthy (Schriftstellerin)
28
Ein Leben ist alles, was wir haben, und wir leben es, wie wir glauben, es zu leben. Jedoch zu
opfern, was du bist, und ohne Überzeugung leben, ist ein Schicksal, welches schlimmer ist als
Sterben.
Jeanne d’Arc

29
Ich flehe dich an, Mut zu zeigen; eine tapfere Seele kann Katastrophen bereinigen.
Katharina die Große
30
Wir sind nicht an der Wahrscheinlichkeit einer Niederlage interessiert. Diese existiert nicht.
Queen Victoria
31
Wir müssen daran glauben, dass wir für etwas begabt sind, und dass diese Sache, um jeden
Preis, erreicht werden muss.
Marie Curie
32
Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht!
Rosa Luxemburg
33
Mir imponieren nur die Ratschläge, die der Ratgebende selbst beherzigt.
Rosa Luxemburg
34
Die Frage ist nicht, wer wird mich lassen; die Frage ist, wer wird mich aufhalten.
Ayn Rand (Philosophin)
35
Nicht alle von uns können große Dinge tun. Aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun.
Mutter Teresa
36
Die Macht, Fragen zu stellen ist die Grundlage allen menschlichen Fortschritts.
Indira Gandhi
37
Folge nicht der Masse, lasse die Masse dir folgen.
Margaret Thatcher

38
Du musst Vertrauen in deine Fähigkeiten haben, und dann hartnäckig genug sein,
durchzuziehen.
Eleanor Carter
39
Ich habe gelernt, dass Menschen vergessen, was du gesagt hast, Menschen werden vergessen,
was du getan hast, aber Menschen werden nie vergessen, wie du sie hast fühlen lassen.
Maya Angelou (Autorin)
40
Wie wunderbar ist es, dass niemand, auch nur einen einzigen Augenblick warten muss, bevor er
beginnt, die Welt zu verbessern.
Anne Frank
41
Ein Traum, den du allein träumst, ist nur ein Traum. Ein Traum, den du gemeinsam träumst,
ist Realität.
Yoko Ono
42
Frauen sind das größte unerschlossene Talentreservoir der Welt
Hillary Clinton
43
Denke wie eine Königin. Eine Königin hat keine Angst zu scheitern. Scheitern ist ein weiteres
Sprungbrett zu Ruhm.
Oprah Winfrey
44
Definiere Erfolg nach deinen eigenen Vorstellungen, erreiche Erfolg nach deinen eigenen Regeln,
und baue ein Leben auf, auf welches du stolz bist.
Anne Marie Sweeney (Präsidentin der Disney-ABC Television Group)
45
Eine Menge Leute hat Angst, zu sagen, was sie wollen. Das ist der Grund, warum sie nicht
bekommen, was sie wollen.
Madonna

46
Tu‘ nur, was dir dein Herz sagt.
Diana, Prinzessin von Wales
47
Es sollte keine Diskriminierung gegen Hautfarbe, Religion, oder Sprachen geben, die Menschen
sprechen.
Malala Yousafzai
48
Eine Frau mit einer Stimme ist per Definition eine starke Frau. Jedoch die Suche, diese Stimme
zu finden, kann bemerkenswert schwierig sein.
Melinda Gates
49
Wenn du ein paar Mal verlierst, erkennst du, wie schwierig es ist, zu gewinnen.
Steffi Graf
50
Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten. Die Regeln müssen
sich ändern, alles muss sich ändern, und zwar heute.
Greta Thunberg
51
Lasst uns immer daran denken: Ein Buch, ein Stift, ein Kind und ein Lehrer können die Welt
verändern.
Malala Yousafzei

