Das Leben ist ein ständiger Wechsel von Freuden und Leiden; davor kann uns auch Verstand, Klugheit und Mut
nicht bewahren. (26.12.2009) - Indische Spruchweisheit Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann.
(19.12.2009) - Dietrich Bonhoeffer Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemanden, um es mit ihm zu teilen. (12.12.2009)
- Mark Twain Mit dem Aberglauben ist es auch so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen gefunden, der sein 13.
Monatsgehalt zurückgegeben hat. (04.12.2009) - Fritz Muliar Der heutige Tag ist ein Resultat des gestrigen. Was dieser gewollt hat, müssen wie erforschen, wenn wir zu wissen
wünschen, was jener will. (27.11.2009) - Herrmann Kant Es gibt Tage, da höre ich sogar Radio, wenn auch meist gezwungenermaßen. Stets ertönen Schlager am laufenden
Band. Dazwischen sendet man Nachrichten aus aller Welt. Viele schlechte Nachrichten sind darunter. Aber ich
wundere mich nicht über die vielen schlechten Nachrichten. Bei diesen Schlagern. Da muss die Welt ja sauer
reagieren. (20.11.2009) - (mir) unbekannt Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.
(13.11.2009) - Kurt Tucholsky Man sollte eigentlich niemals die gleiche Dummheit zweimal machen, denn die Auswahl ist ja groß genug.
(06.11.2009) - Bertrand Russel Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du immer willst, was du tust.
(30.10.2009) - Leo Tolstoi Die Zukunft ist die Ausrede derer, die in der Gegenwart nichts tun wollen. (24.10.2009) - Harold Pinter Kontinuierliche Verbesserungen sind besser als hinausgezögerte Vervollkommnung. (16.10.2009) - Mark Twain Zwei Beleidigungen gibt es, die der Mensch nicht erträgt: Die Beleidigung, er habe keinen Sinn für Humor, und die
noch mal so unverschämte Behauptung, er habe nie Sorgen gehabt. (09.10.2009) - Sinclair Lewis Wer sich zu groß fühlt, um kleine Aufgaben zu erfüllen, ist zu klein, um mit großen Aufgaben betraut zu werden.
(02.10.2009) - Jacques Tati Jeder junge Mensch macht früher oder später die verblüffende Entdeckung, dass auch Eltern gelegentlich recht
haben könnten. (26.09.2009) - André Malraux Der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus würde eine Mausefalle konstruieren.
(18.09.2009) - Albert Einstein Man soll nie etwas Gutes, sei es noch so klein, aufschieben in der Hoffnung, in der Zukunft Größeres tun zu
können. (12.09.2009) - Ignatius von Loyola Eines wissen alle Eltern auf der Welt: wie die Kinder anderer Leute erzogen werden sollten.
(05.09.2009) - Alice Miller Man hilft den Menschen nicht, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können. (30.08.2009) - Abraham Lincoln Auch wenn man etwas nicht versteht, kann man prächtig darüber streiten.
(23.08.2009) - Pierre Augustin Caron de Beaumarchais Nähme man den Zeitungen den Fettdruck, um wie viel stiller wäre es in der Welt. (16.08.2009) - Kurt Tucholsky Der Riese hat Zahnschmerzen. Das ist für Zwerge kein Grund zur Freude. Eher eine Gefahr.
(09.08.2009) - Vytautas Karalius -
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Zu leben, ohne zu lieben, ist kein richtiges Leben. Nimm dem Leben die Liebe, und du nimmst ihm sein
Vergnügen. (02.08.2009) - Moliere Auch wenn du im Recht bist, brauchst du nicht um jeden Preis darauf auszusein, dass alle das einsehen, es genügt,
dass du es weisst. (25.07.2009) - Grigori Baklanow Auch das klügste Wort bleibt am Ende nur Geschwätz, wenn es nicht auf irgendeinem Wege zu Taten führt.
(18.07.2009) - Arthur Schnitzler Achte niemand gering und halte nichts für unmöglich: Jeder Mensch hat seine Stunde, jedes Ding hat seinen Ort.
(20.06.2009) - Talmud Beklage Dich nicht, wenn Du im Leben zu kurz kommst, dafür geht es anderen ja besser.
(13.06.2009) - Robert Gernhardt 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. (06.06.2009) - Marcel Achard Wenn man zu schnell spricht, läuft man Gefahr, etwas zu sagen, woran man noch gar nicht gedacht hat.
(30.05.2009) - Ann Landers Viele Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen; aber sie haben keine Bedenken, dies mit
leerem Kopf zu tun. (23.05.2009) - Orson Welles Der Ärger mit den meisten Leuten ist nicht so sehr ihre Unwissenheit, sondern dass sie so viele Dinge wissen, die
nicht so sind. (18.05.2009) - Josh Billings Den Reiz des Verbotenen kann man nur kosten, wenn man es sofort tut. Morgen ist es vielleicht schon erlaubt.
(09.05.2009) - Jean Genet Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.
(01.05.2009) - Siddhartha Gautama Vollkommenheit entsteht nicht dann, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern, wenn man nichts mehr
wegnehmen kann. (24.04.2009) - Antoine de Saint-Exupéry Toleranz ist vor allem die Erkenntnis, dass es keinen Sinn hat, sich aufzuregen. (18.04.2009) - Ambrose Bierce In der Küche? Im Bad? Auf dem Schreibtisch? Beim Kamin? Mit 40 ist es schon eine tolle Leistung, sich daran zu
erinnern, wo der Autoschlüssel zuletzt war. (09.04.2009) - unbekannt (nicht vergessen) - P. S. Hallo U. L. a. R. ;-)
Glück und Unglück sind Namen für Dinge, deren äußerste Grenzen wir nicht kennen.
(04.04.2009) - John Locke Wer Bäume setzt, obwohl er weiss, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn
des Lebens zu begreifen. (27.03.2009) - Rabindranath Tagore 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. (21.03.2009) - (mir) unbekannt Um ein Gefühl für das reine Glück zu bekommen, muss man tief hinein ins Dunkle gegangen sein, an das andere
Ende des Pols. (13.03.2009) - David Lynch Ich habe beschlossen, glücklich zu sein, weil es besser für die Gesundheit ist. (07.03.2009) - Voltaire Alles, was ich über das Leben gelernt habe, kann ich in drei Worte fassen: Es geht weiter.
(27.02.2009) - Robert Frost Die wahre Lebensweisheit besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.
(21.02.2009) - Pearl Sydenstricker Buck -
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Das Glück ist ein Schmetterling. Jag' ihm nach, und er entwischt dir. Setz' dich hin, und er lässt sich auf deiner
Schulter nieder. (14.02.2009) - Anthony de Mello Dies ist das Geheimnis der Liebe, dass sie solche verbinde, deren jedes für sich sein könnte und doch nichts ist und
sein kann ohne das andere. (07.02.2009) - Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand: jeder glaubt, genug bekommen zu haben.
(31.01.2009) - Jacques Tati Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke, nackte Wahrheit. Die glaubt niemand.
(24.01.2009) - Max Frisch Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu entdecken, wird nie alt werden. (17.01.2009) - Franz Kafka Es wäre dumm, sich über die Welt zu ärgern. Sie kümmert sich nicht darum. (10.01.2009) - Marc Aurel Das beste Mittel, jeden Tag gut zu beginnen, ist, beim Erwachen daran zu denken, ob man nicht wenigstens einem
Menschen an diesem Tag eine Freude machen könnte. (03.01.2009) - Friedrich Nietzsche -
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