Unsere Leidenschaften sind unsere Triebkräfte, und die Kraft unserer Begierden bestimmt unsere Fehler und
unsere Tugenden. (25.12.2010) - Claude Adrien Helvétius Wenn wir die Dinge nicht mit Leidenschaft täten, würden wir nichts mehr tun.
(17.12.2010) - Henry de Montherlant Viele Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen; aber sie haben keine Bedenken, dies mit
leerem Kopf zu tun. (11.12.2010) - Orson Welles Mit dem Aberglauben ist es auch so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13.
Monatsgehalt zurückgegeben hat. (04.12.2010) - Fritz Muliar Das Glück kann man nicht zwingen, aber man kann es wenigstens einladen.
(27.11.2010) - Attila Hörbiger Die Menschen werfen alle ihre Dummheiten auf einen Haufen, konstruieren ein Ungeheuer und nennen es
Schicksal. (19.11.2010) - Thomas Hobbes Die Kunst des Wartenlernens, wie schwer ist sie dem ungeduldigen Geiste beizubringen.
(13.11.2010) - Arnold Zweig Zum Segen des Glücks bekennen sich nur die Unglücklichen; die Glücklichen führen alle ihre Erfolge auf Klugheit
und Tüchtigkeit zurück. (05.11.2010) - Jonathan Swift Wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in unserer Zeit gut zurecht.
(29.10.2010) - Eugène Ionesco Moralisch ist, wonach man sich gut fühlt, unmoralisch, wonach man sich schlecht fühlt.
(23.10.2010) - Ernest Hemingway Unglaublich wie viele Dinge der Mensch mit dem Kopf regeln kann. (16.10.2010)
- B. Morgenstern Je länger man lebt, desto deutlicher sieht man, dass die einfachen Dinge die wahrhaftig größten sind. (09.10.2010)
- Romano Guardini Unter allen Mitteln, sein Glück zu machen, ist das beste das: die Leute klar erkennen zu lassen, daß es in ihrem
Interesse liege, euch Gutes zu erweisen.
(02.10.2010) - Jean de la Bruyere Das Recht auf Dummheit gehört zur Garantie der freien Entfaltung der Persönlichkeit.
(25.09.2010) - Mark Twain Die Lektion, die man in diesem Leben lernen muß, ist: handeln, lieben, leiden.
(18.09.2010) - Johanna Franziska von Chantal 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.
(11.09.2010) - Romain Rolland Ich spucke auf die Vollkommenheit und jene, die sie sinnlos anstaunen, wenn sie keine Lust erzeugt. (04.09.2010)
- Epikur Ein kluger Mann wird sich mehr Gelegenheiten verschaffen, als sich ihm darbieten.
(29.08.2010) - Francis Bacon Liebe zu fürchten bedeutet, das Leben zu fürchten, und wer das Leben fürchtet, ist bereits drei Viertel tot.
(22.08.2010) - Betrand Russel Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. (15.08.2010) - Blaise Pascal -
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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. (08.08.2010) - F. W. J. Schelling Freiheit ist nich die Willkür, beliebig zu handeln, sondern die Fähigkeit, vernünftig zu handeln. (30.07.2010) Rudolf Virchow Dass es so leicht ist, nichts mehr tun zu wollen. Dass es uns so schwer fällt, nichts zu tun.
(24.07.2010) - Ernst Bloch Ich habe noch keinen gesehen, der den moralischen Wert liebt ebenso, wie er die Frauenschönheit liebt.
(17.07.2010) - Konfuzius Wende Dein Gesicht der Sonne zu, und du lässt die Schatten hinter dir. (10.07.2010)
- Afrikanisches Sprichwort Wer sich an seine Gefühle hält, gewonnen und einprägt, und sich danach richtet, der ist mit sich ständig im
Einklang. Was braucht er noch Weisung von anderer Seite?
(04.07.2010) - Chuangtse Wenn jemand etwas sagt, was dich anödet, dann sag' etwas, was ihn noch mehr anödet.
(26.06.2010) - Robert Stone Zu erkennen, dass man sich geirrt hat, ist ja nur das Eingeständnis, dass man heute schlauer ist als gestern.
(19.06.2010) - Johann Kaspar Lavater Lebenskunst besteht zu neunzig Prozent aus der Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht leider
kann. (12.06.2010) - S. Goldwyn Das ganze Geheimnis, sein Leben zu verlängern, besteht darin: es nicht zu verkürzen.
(06.06.2010) - Ernst von Feuchtersleben Wenn man zu schnell spricht, läuft man Gefahr, etwas zu sagen, woran man noch gar nicht gedacht hat.
(30.05.2010) - Ann Landers Es gibt eine einzige Rettung, eine einzige für eine müde Seele: die Liebe zu einem anderen Menschen (20.05.2010)
- José Ortega y Gasset Was du in den anderen Menschen entzünden willst, muss erst in dir selber brennen.
(15.05.2010) - Dale Carnegie Das Flüstern einer schönen Frau hört man weiter als den lautesten Ruf der Pflicht.
(07.05.2010) - Pablo Picasso Es ist schwerer, Gefühle, die man hat zu verbergen, als solche, die man nicht hat, zu heucheln. (01.05.2010) - La
Rochefoucauld Das Glück ist eine Gnade, unerbittlich und mit unabsehbaren Folgen. (24.04.2010)
- Francoise Sagan ... keiner ist so verrückt, daß er nicht noch einen Verrückteren fände, der ihn versteht.
(16.04.2010) - Heinrich Heine Es gehört auch zur Lebensweisheit, dass wir uns nicht dauernd mit Menschen vergleichen,
die glücklicher sind als wir. (09.04.2010) - Sigrid Undset Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden. (03.04.2010) Aurelius Augustinus Der Zufall, wie wir aus unserem Leben wissen, hat uns manchen Irrweg erspart, aber erfreulicherweise auch
geführt. (27.03.2010) - Heinz Knobloch -
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Optimismus gilt oft als Dummheit. Dümmer ist Pessimismus, der sich als Vernunft gebärdet.
(20.03.2010) - Henry Sienkiewicz Die größten Tugenden müssen diejenigen sein, welche den Nebenmenschen am nützlichsten sind. (13.03.2010) Aristoteles So ist nun einmal der Lauf der menschlichen Dinge: es gibt keine Sache, die nicht in gewissen Augenblicken
gefährlich werden könnte; doch genießt man sie nur unter dieser Bedingung. Wehe dem, der aus diesem Grunde
die Menschheit darum bringen wollte.
(07.03.2010) - Claude Adrien Helvetius Man lernt durch Erfahrung. Es fällt uns schwer, etwas zu erkennen, was wir nicht gesehen, und etwas zu fühlen,
was wir nicht erlebt haben. (01.03.2010) - Theodore Dreiser Das Leben ist ein ständiger Wechsel von Freuden und Leiden; davor kann uns auch Verstand, Klugheit und Mut
nicht bewahren. (26.02.2010) - Indische Weisheit Einmal sollte man nur so zur Probe leben dürfen; und dann noch einmal richtig.
(19.02.2010) - Istvan Benedek Das macht den vollendeten Charakter aus: jeden Tag so leben, als wäre es der letzte, und weder verkrampft, noch
erregt, noch unecht zu sein. (13.02.2010) - Marc Aurel Wo und wie ihr euch auch verstecken möget; dem Leben entgeht ihr nicht. (06.02.2010)
- Erwin Strittmatter Auf sich allein gestellt, ist es schwer, Selbstvertrauen zu haben. Wir brauchen einen Zeugen unserer Kraft; einen
Menschen, der unsere Treffer aufschreibt und unsere Punkte zählt, der uns am Tag des Sieges krönt. (30.01.2010)
- Francois Mauriac Die meisten Menschen sind unglücklich, weil sie, wenn sie glücklich sind, noch glücklicher werden wollen.
(22.01.2010) - Ingrid Bergmann Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet.
(15.01.2010) - Heinz Rühmann Diejenigen, die nichts begreifen, und diejenigen, die alles verstehen, gehen uns gleichermaßen auf die Nerven.
(08.01.2010) - S. Altow Ich möchte so leben, dass auch andere Menschen leben können - neben mir - fern von mir
- nach mir. (01.01.2010) - Friedrich Schorlemmer -
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