Wer seine Ansichten mit anderen Waffen als denen des Geistes verteidigt, von dem muss ich voraussetzen, dass
ihm die Waffen des Geistes ausgegangen sind.
(30.12.2007) - Otto von Bismarck Spinozas Gesetz: Wenn die Tatsachen einer Theorie widersprechen, muss man entweder die Theorie oder die
Tatsachen verändern. (22.12.2007) - Benedict Spinoza Glück ist, sich jung zu fühlen, wenn man jung ist, und sich alt zu fühlen, wenn man alt ist.
(15.12.2007) - Martin Walser Ich habe stets beobachtet, dass man, um Erfolg in der Welt zu haben, närrisch scheinen und weise sein muss.
(08.12.2007) - Charles de Montesquieu Experience is what you get when you did'nt get what you wanted.
(01.12.2007) - Lenz's Law Besser, man hat zehn Prozent Erfolg bei der Erreichung eines lohnenden Ziels als hundert Prozent Erfolg bei einem
nutzlosen Ziel. (24.11.2007) - Sid Taylor Halte dich ruhig für schlau, halte dich von mir aus sogar für schlauer als jeder andere, trotzdem das natürlich
schon gefährlich ist, aber glaube nie, du kannst gegen die zusammengelegte Schlauheit der anderen ankommen.
(18.11.2007) - Hermann Kant Der beste Beweis, dass Erfahrung nichts nützt, ist die Tatsache, dass das Ende einer Liebe uns nicht daran hindert,
eine neue anzufangen. (11.11.2007) - Paul Bourget Auch das klügste Wort bleibt am Ende Geschwätz, wenn es nicht auf irgendeinem Wege zu Taten führt.
(04.11.2007) - Arthur Schnitzler Lebenskunst besteht zu neunzig Prozent aus der Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht leiden
kann. (27.10.2007) - S. Goldwyn Ein erreichtes Ziel hat nur insofern Wert, als es uns auf einem augenblicklichen Ruhepunkt Zeit gibt, uns nach
einem anderen hinzuwenden. (20.10.2007) - Carl Gustav Jochmann Die Wahrheit ist: das Leben ist entzückend, schrecklich, charmant, grauenvoll, süß, bitter, und das ist alles.
(13.10.2007) - Anatole France Wer weiss schon, wie viel er wissen muss, um zu wissen, dass er noch zu wenig weiss.
(06.10.2007) - Lothar Schmidt Man braucht sich bloß die Mühe zu machen, fünf Minuten nachzudenken, dann begreift man, daß einem das Leben
nichts Aufregendes bietet außer ein paar Dingen, die man nicht kaufen kann. (30.09.2007) - Philippe Dijan Nicht jeder, der dauernd lacht, ist ein Optimist. Bisweilen haben wir es einfach mit einem Dummkopf zu tun.
(23.09.2007) - E. Krotki Es liegt einmal so im Lauf der Welt, dass man einer Unbequemlichkeit zu entgehen sucht und wiederum in eine
andere fällt; aber die Klugheit besteht darin, die Größe der Unbequemlichkeiten zu erkennen und das kleinere
Übel zu wählen.
(16.09.2007) - Niccolo Machiavelli Es ist besser, Genossenes zu bereuen, als zu bereuen, dass man nichts genossen hat.
(09.09.2007) - Giovanni Boccaccio Man könnte viele Beispiele für unsinnige Ausgaben nennen, aber keines ist treffender als die Errichtung einer
Friedhofsmauer. Die, die drinnen sind, können sowieso nicht hinaus, und die, die draußen sind, wollen nicht
hinein. (02.09.2007) - Mark Twain Glück zu haben bedeutet manchmal nicht wirklich Glück, sondern nur eine Änderung zum Besseren, gemessen an
Glücklosigkeit. (26.08.2007) - Valentin Rasputin Auch ein Glücksschwein müsste verhungern, wenn es sich nur von vierblättrigem Klee ernährte. (18.08.2007) Andre Brie Das Geld ist notwendig, aber nicht ausreichend. Es ist aber notwendig, dass es ausreichend ist, damit es nicht
mehr notwendig ist. (09.08.2007) - Manfred Hinrich Wenn ich etwas falsch mache, dann eben falsch, der nächste Schritt wird schon wieder richtig werden.
(21.07.2007) - K. Möckel -
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Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut.
(16.07.2007) - Arthur Schnitzler Ich werde den Verdacht nicht los, dass Abstinenzler die Sachen nicht mögen, auf die sie verzichten. (09.07.2007) Dylan Thomas Das Recht auf Dummheit gehört zur Garantie der freien Entfaltung der Persönlichkeit.
(02.07.2007) - Mark Twain Man sollte sich nur von Pessimisten Geld borgen, denn sie erwarten ohnehin nicht, dass sie es jemals
zurückbekommen. (24.06.2007) - Georg Thomalla Zukunftsforschung heisst die Kunst, sich zu kratzen, bevor es einen juckt. (17.06.2007)
- Peter Sellers Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber soviel kann ich sagen, es muss
anders werden, wenn es gut werden soll. (10.06.2007)
- Georg Christoph Lichtenberg Erfahrung ist eine herrliche Sache. Mit ihrer Hilfe erkennen wir einen Fehler jedesmal wieder, wenn wir ihn erneut
begehen. (03.06.2007) - Franklin P. Jones Die Erfindung ein Pechvogel zu sein, ist eine der beliebtesten, denn sie ist bequem.
(27.05.2007) - Max Frisch Man muss im Leben immer wieder mit Leuten rechnen. auf die man nicht zählen
kann. (20.05.2007) - Hermann Kesten Wenn einer richtig intelligent ist, dann weiss er natürlich, dass die anderen Menschen
alle nicht so intelligent sind, wie er es ist, wobei ihm natürlich klar ist, dass das nicht stimmt. (13.05.2007) unbekannt Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich: Es stimmt.
(06.05.2007) - Oscar Wilde Ein Optimist ist ein Mensch, der ohne Geld in der Tasche im Restaurant Austern bestellt und hofft, von den
gefundenen Perlen die Zeche bezahlen zu können. (29.04.2007)
- Ugo Tognazzi Man sollte eigentlich niemals die gleiche Dummheit zweimal machen, denn die Auswahl ist ja groß genug.
(15.04.2007) - Bertrand Russel Den Schlüssel zum Erfolg kenne ich nicht. Der Schlüssel zum Scheitern ist der Versuch,
es allen recht zu machen. (08.04.2007) - Bill Cosby Man sollte die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man sollte dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie
man sie nehmen möchte. (25.03.2007) - Curt Götz Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir
noch nicht ganz sicher. (18.03.2007)
- Albert Einstein Manchmal muss man im Leben zwischen dem guten Ruf und dem Vergnügen wählen und stellt fest, dass der gute
Ruf kein Vergnügen ist. (11.03.2007) - A. Polger Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück: es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt.
(04.03.2007) - Lucius Annaeus Seneca -
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