Worte von Ratan Tata
aus Respekt folgt die deutsche Übersetzung am Schluß des Originaltextes

from Ratan Tata's Lecture- in London*
1.
Don't educate your children to be rich.
Educate them to be Happy.
So when they grow up
they will know the value of things
not the price.
2.
"Eat your food as your medicines.
Otherwise you have to
eat medicines as your food."
3.
The One who loves you will never leave you
Because even if there are 100 reasons to give up
he/she will find one reason to hold on.
4.
There is a lot of difference
Between _human being_ and _being human._
A Few understand it.
5.
You are loved when you are born.
You will be loved when you die.
In between You have to manage...!
6.
If u want to Walk Fast, Walk Alone..!
But if u want to Walk Far,
Walk Together..!!

7.
Six Best Doctors in the World1.Sunlight
2.Rest
3.Exercise
4.Diet
5.Self Confidence
&
6.Friends
Maintain them in all stages of Life and enjoy healthy life

8.
If you see the moon .You see the beauty of God .....
If you see the Sun You see the power of God .....
And .... If you see the Mirror You see the best Creation of GOD ....
So Believe in YOURSELF.....

We all are tourists & God is our travel agent who
already fixed all our Routes Reservations & Destinations.
*So Trust him & Enjoy the "Trip" called LIFE...*

Is this worth to be sent to ...... ?

Wer ist Ratan Tata
https://de.wikipedia.org/wiki/Ratan_Tata
was macht er
http://www.tata.com/aboutus/articlesinside/Ratan-N-Tata
auf diese Inhalte machte uns aufmerksam:
Lady Kathleen

☺

Worte von Ratan Tata's in London*
1.
Erziehe deine Kinder nicht, wie man reich ist
Erziehe sie, wie man glücklich ist.
Wenn sie also aufwachsen,
werden sie den Wert von Dingen kennen
und nicht deren Preis.
2.
Iss deine Nahrung wie Medizin.
Sonst wirst du gezwungen sein
Medizin als Nahrung zu essen.
3.
Der/die Eine der/die dich liebt
wird dich nie verlassen
Selbst wenn es 100 Gründe dafür gibt aufzugeben,
wird er/sie den einen Grund finden, um bei dir zu bleiben.
4.
Da ist ein großer Unterschied zwischen
einem Mensch Sein und als human zu sein.
Einige verstehen das.
5.
Du bist geliebt, wenn du geboren wirst.
Du wirst geliebt wenn du stirbst.
Das dazwischen mußt du bewältigen.!
6.
Wenn du schnell gehen möchtest, geh alleine.
Wenn du weit gehen möchtest,
gehe zusammen mit Anderen!

7.
Die sechs besten Ärzte der Welt sind1.Sonne
2.Pause
3.Bewegung/Übung
4.Ernährungsweise
5.Selbstvertrauen
&
6.Freunde
Pflege sie in allen Lebensabschnitten und genieße ein gesundes Leben

8.
Wenn du den Mond siehst, sieht du die Schönheit von GOTT
Wenn du die Sonne siehst, siehst du die Kraft von GOTT
Und, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du die beste Schöpfung GOTTES
Also glaube an DICH SELBST

Wir sind alle Touristen & und GOTT ist unser Reiseagent der bereits alle Routen,
Unterkünfte und Reiseziele vorbereitet hat.
Also vertrau IHM & genieße den Trip, LEBEN genannt.
Ratan Tata

