Das Leben besteht aus Tagen, an die man sich erinnert. (27.12.2008) - John Whiting Das Leben kann kein anderes Ziel haben als das Glück, Freude. Nur dieses Ziel – Freude – ist des Lebens völlig
würdig. Verzicht, das Kreuz, Hingabe des Lebens, alles für die Freude. (20.12.2008) - Lew Tolstoi Die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute Weihnachten feiern.
(13.12.2008) - Kurt Tucholsky Schild in einer schottischen Buchhandlung: "Kaufen Sie Ihre Geschenkbücher für Weihnachten schon jetzt! Dann
können Sie sie vorher noch selbst lesen." (06.12.2008)
Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten, mäßig entstellt. (29.11.08) - Georg Christoph Lichtenberg Egoismus besteht nicht darin, daß man sein Leben nach seinen Wünschen lebt, sondern darin, daß man von
anderen verlangt, daß sie so leben, wie man es wünscht. (22.11.2008) - Oscar Wilde Wann immer du ein Ziel treffen möchtest, schieße zuerst, und was immer du triffst, nenne es Ziel. (14.11.2008) auf einer englischen Postkarte Das Gedächtnis behält die Erinnerung an Freuden leichter und länger als die Erinnerung an Schmerzen, gedenkt
des Guten länger als des Schlechten und liefert damit einen Beweis für den Optimismus des Menschen.
(07.11.2008) - Jürgen Bona Meyer Die Liebe hat viele Gesichter: Hören aufeinander – das ist die Voraussetzung der Liebe.
Schauen aufeinander – das ist das Erwachen der Liebe. Denken aneinander – das ist die Pflege der Liebe. Sich
einsetzen füreinander – das ist die Tat der Liebe. (01.11.2008) - Saturnin Pauleser Neue Ufer kann man nur erreichen, wenn man den Mut hat, die alten Ufer zu verlassen.
(26.10.2008) - Christopher Columbus - (Danke an A. B. aus Z. ;-))
Es gibt keine wichtigere Lebensregel in der Welt, als die: Halte dich, soviel du kannst, zu Leuten, die geschickter
sind als du, aber doch nicht so sehr unterschieden sind, daß du sie nicht begreifst.
(17.10.2008) - Georg Christoph Lichtenberg Gäbe man einem Menschen alle Herrlichkeit der Welt, was hilft's, wenn er keinen Freund hat, dem er es sagen
kann? (12.10.2008) - Catharina Elisabeth Goethe Wer keine Liebe sät, hat kein Recht, Liebe zu ernten. Wer Liebe erntet, kann gar nicht anders, als immer wieder
Liebe zu säen. (04.10.2008) - Ernst Ferstl Wer an der Arbeit keine Freude findet, dem wird sie in der Freizeit keinesfalls geschenkt.
(28.09.2008) - Ernst R. Hauschka Angst ist immer mit Hoffnung verbunden... nämlich mit der Hoffnung, daß die Angst unbegründet sei... und...
Hoffnung ist immer mit Angst verbunden... nämlich mit der Angst, daß die Hoffnung hoffnungslos ist...
(20.09.2008) - Robert Kroiß Gänseblümchen: Wie oft ist der Rasenmäher über sie hinweg gegangen! Ein paar Tage später sind sie mit ihrem
unverwüstlichen Optimismus wieder da. (12.09.2008) - E. Mittelberg Wenn uns Verzweiflung überkommt, liegt es gewöhnlich daran, dass wir zuviel an die Vergangenheit und die
Zukunft denken. (06.09.2008) - Thérèse von Lisieux Die besten Entdeckungsreisen macht man nicht in fremden Ländern, sondern indem man die Welt mit neuen Augen
betrachtet. (30.08.2008) - Marcel Proust Der Beweis von Heldentum liegt nicht im Gewinnen einer Schlacht, sondern im Ertragen einer Niederlage.
(20.08.2008) - David Lloyd George Das Böse ist das, was mehr Nachteile als Vorteile, und das Gute, was mehr Vorteile als Nachteile hat.
(14.08.2008) - Denis Diderot -
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Freundschaft ist ein lebenswichtiges Gut; denn ohne Freunde würde sich niemand für das Leben entscheiden.
(31.07.2008) - Aristoteles - (gefunden im Geschenk der Luckmänner und -frauen ;-))
Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam
in die gleiche Richtung blickt. (26.07.2008) - Antoine de Saint-Exupery Von der Mehrheit der Werke bleiben nur Zitate übrig. Ist es dann nicht besser, von Anfang an nur die Zitate
aufzuschreiben? (18.07.2008) - Stanislaw Jerzy Lec Man braucht nicht geistreich zu sein, um zu beweisen, dass man begabt ist. Aber man braucht Geist, um zu
verbergen, dass man keine Begabung hat. (13.07.2008) - Marcel Achard Alle Menschen sind klug - die einen vorher; - die anderen hinterher. (03.07.2008) - Voltaire Wenn etwas auf Anhieb klappt, hat man bestimmt etwas falsch gemacht. (21.06.2008) - Conrad Singer Prioritäten sind dazu da, um wichtige Aufgaben in neuer Rangfolge zu vernachlässigen.
(14.06.2008) - Hans-Dieter Schütt 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 (07.06.2008) - Ugo Tognazzi 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. (01.06.2008) - Mark Twain Die glücklichen Pessimisten! Welche Freude empfinden sie, so oft sie bewiesen haben, dass es keine Freude gibt.
(24.05.2008) - Marie von Ebner-Eschenbach Es wird einem so warm ums Herz, wenn man anderen Freude macht. Ich sehe es gern, wenn die Augen des anderen
vor Freude zu blitzen anfangen. (18.05.2008) - Edith Piaf Der beste Beweis, dass Erfahrung nichts nützt, ist die Tatsache, dass das Ende einer Liebe uns nicht daran hindert,
eine neue anzufangen. (13.05.2008) - Paul Bourget Man wirkt nicht überzeugend, wenn die einzige Antwort auf ein Warum? ein lahmes und dogmatisches Darum! ist.
(04.05.2008) - Joseph Heller Die hohlsten Nüsse machen, wenn man auf sie tritt, die größten Geräusche. (25.04.2008) - Martin Walser Unsere Lebenserwartung hängt auch davon ab, was wir vom Leben erwarten. (18.04.2008) - Gerhard Uhlenbruck Nur wahre Freunde sagen es dir, wenn dein Gesicht schmutzig ist. (12.04.2008) - Sizilianisches Sprichwort Ein Gentleman ist ein Mann, der eine Frau solange beschützt, bis er mit ihr allein ist.
(04.04.2008) - Peter Sellers Bevor man die Welt verändert, wäre es vielleicht wichtiger, sie nicht zugrunde zu richten.
(29.03.2008) - Paul Claudel Denn es ist klar, dass die Zukunft nicht den Zaudernden gehört, sondern denen, die ohne schwach zu werden, das
darstellen, wofür sie sich einmal entschieden haben. (22.03.2008) - R. Rolland Man darf nie aufhören, sich die Welt vorzustellen, wie sie man vernünftigsten wäre.
(15.03.2008) - Friedrich Dürrenmatt Der Riese hat Zahnschmerzen. Das ist für Zwerge kein Grund zur Freude. Eher eine Gefahr.
(08.03.2008) - Vytautas Karalius Wenn man zu schnell spricht, läuft man Gefahr, etwas zu sagen, woran man noch gar nicht gedacht hat.
(01.03.2008) - Ann Landers -
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Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.
(23.02.2008) - Seneca Es fällt einem nicht schwer, einsichtig zu sein und sich zu schämen, wenn man satt ist.
(16.02.2008) - B. Reimann Es ist schwer, etwas zu verstehen, wenn das Gehalt davon abhängt, dass man es nicht versteht.
(01.02.2008) - Upton Sinclair Bildung ist die Fähigkeit, fast alles anhören zu können, ohne die Ruhe zu verlieren oder das Selbstvertrauen
(26.01.2008) - Mark Twain Ein Optimist ist jemand, der genau weiß, wie traurig die Welt sein kann - während der Pessimist jemand ist, der
täglich neu zu dieser Erkenntnis gelangt. (12.01.2008) - Peter Ustinov Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut.
(05.01.2008) - Laotse -
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