Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
(23.12.2011) - Konfuzius Das Ideal der Gleichheit ist deshalb so schwer, weil die Menschen Gleichheit nur mit jenen wünschen, die über
ihnen stehen. (16.12.2011) - John B. Pristley Die Intelligenz des Denkens ist nichts ohne die Intelligenz des Herzens. Und sie ist auch nichts ohne den gesunden
Menschenverstand. (10.12.2011) - Romain Rolland Der Besitz macht uns nicht halb so glücklich, als uns der Verlust unglücklich macht.
(02.12.2011) - Jean Paul Auch hält sich wohl mancher für etwas, was er nicht ist, und mancher ist etwas, wofür er sich nicht hält.
(25.11.2011) - Jurij Brezan Wie glücklich würde mancher leben, wenn er sich um anderer Leute Sachen so wenig bekümmerte als um seine
eigenen. (19.11.2011) - Georg Christoph Lichtenberg Ich habe stets beobachtet, daß man, um Erfolg in der Welt zu haben, närrisch scheinen und weise sein muß.
(11.11.2011) - Charles de Montesquieu Gute Erziehung hat einen argen Nachteil: sie schließt einen von vielem aus!
(04.11.2011) - Oscar Wilde Der weiseste Ausspruch von allen: die einzig wahre Weisheit liegt darin, nicht zu glauben, dass man weiß, was man
nicht weiß. (29.10.2011) - Marcus Tullius Cicero Der vollendete Umgang mit Menschen ist die Fähigkeit, zugleich ehrlich und und liebenswürdig zu sein.
(22.10.2011) - Jean Paul In einer fremden Seele ist's ganz genauso wie in einem fremden Zimmer - geh und versuch dort eine Nadel zu
finden! Bevor du sie findest, hast du die Hälfte der Sachen, die ein Leben lang dort gestanden haben, umgeworfen
und entzwei geschlagen.
(14.10.2011) - Konstantin Simonow Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern als ihr treu zu bleiben.
(08.10.2011) - Friedrich Hebbel Die meisten Dummheiten in der Welt muss sich wahrscheinlich ein Gemälde in einem Museum anhören.
(01.10.2011) - Edmont de Concourt Wo befreundete Wege zusammenlaufen, da sieht die ganze Welt eine Stunde Heimat aus.
(23.09.2011) - Hermann Hesse Beständigkeit ist oft nur die Furcht, schwach zu erscheinen, wenn man seine Meinung ändert. (17.09.2011) Alberto Moravia Es gibt mehrerlei Schutz gegen Versuchungen, aber die sicherste ist die Feigheit.
(10.09.2011) - Mark Twain Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist keines da.
(03.09.2011) - Franz Kafka Der Hochmut der Kleinen besteht darin, immer, der Großen, nie von sich selbst zu sprechen.
(28.08.2011) - Voltaire Irren mag menschlich sein, aber zweifeln ist menschlicher, indem es gegen das Irren angeht.
(21.08.2011) - Ernst Bloch Die neidischen Menschen sind doppelt schlimm daran: Sie ärgern sich nicht nur über das eigene Unglück, sondern
auch über das Glück anderer. (14.08.2011) - Hippias -
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Der Held ist einer, der fünf Minuten länger tapfer ist als der gewöhnliche Mann.
(06.08.2011) - Ralph Waldo Emerson Der zynische Volksmund behauptet, Liebe sei [macht] blind. In Wirklichkeit sind aber vielleicht diejenigen blind,
die da nicht lieben und die daher nicht erkennen, wie schön und liebenswert die Welt ist. (29.07.2011) - Aldous
Huxley Die Einsamkeit wäre ein idealer Zustand, wenn man sich die Menschen aussuchen könnte, die man meidet.
(23.07.2011) - Karl Kraus Freundschaft ist ein lebenswichtiges Gut; denn ohne Freunde würde sich niemand für das Leben entscheiden.
(16.07.2011) - Aristoteles Neigungen zu haben und sie zu beherrschen, ist rühmlicher als Neigungen zu meiden.
(08.07.2011) - Novalis Das Genie zeigt sich weniger im Schmieden kühner Pläne als in der Berechnung der Möglichkeiten, über die man zu
ihrer Ausführung verfügt.
(04.07.2011) - Maximilien Robespierre ... das Mühsame an Leuten, die sich dem Guten geweiht haben, ist, daß sie von anderen genau dasselbe erwarten;
sie wollen, daß man sich ebenso verströmt wie sie ...
(25.06.2011) - John Updike Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.
(20.06.2011) - Johann Wolfgang von Goethe Wenn die Neugier sich auf ernsthafte Dinge richtet, dann nennt man sie Wissensdrang.
(10.06.2011) - Marie von Ebner-Eschenbach Jedes Mal, wenn du dich aufrichtig freust, schöpfst du Nahrung für den Geist.
(04.06.2011) - Ralph Waldo Emerson Bildung ist die Fähigkeit, fast alles anhören zu können, ohne die Ruhe zu verlieren oder das Selbstvertrauen.
(27.05.2011) - Mark Twain Wenn du gut sein willst, so nimm zuerst an, dass du schlecht bist. (21.05.2011) - Epiktet ... was men weit voraussieht, dem kann man leicht vorbeugen; aber wenn du wartest, bis es dich bedrängt, gibt es
kein Heilmittel mehr ...
(13.05.2011 (Freitag ;-))) - Niccolo Machiavelli Ich habe durch mein ganzes Leben gefunden, daß sich der Charakter eines Menschen aus nichts so sicher erkennen
läßt, wenn alle Mittel fehlen, als aus einem Scherz, den er übelnimmt. (07.05.2011) - Georg Christoph Lichtenberg
Und schließlich erfahren nur die keine Enttäuschung, die überhaupt passiv sind.
(01.05.2011) - Honore de Balzac Gut ist es, von der Wahrheit besiegt zu werden. Wer sich von der Wahrheit nicht besiegen lassen will, der wird
vom Irrtum besiegt. (22.04.2011) - Aurelius Augustinus Das trostloseste Laster ist die Unwissenheit, die alles zu wissen glaubt ...
(15.04.2011) - Albert Camus Entweder man lebt, oder man ist konsequent.
(08.04.2011) - Erich Kästner Erwarte nichts. Heute: das ist dein Leben.
(01.04.2011) - Kurt Tucholsky -
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Wenn wir einen Menschen glücklicher und heiterer machen können, so sollten wir es in jedem Fall tun.
(25.03.2011) - Hermann Hesse Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen.
(18.03.2011) - Gotthold Ephraim Lessing Eure Kinder sind nicht Euer Besitz. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie
kamen durch Euch, aber nicht von Euch. Ihr könnt Ihnen Eure Liebe geben, aber nicht Eure Gedanken, denn sie
haben ihre eigenen Gedanken. Ihr könnt ihren Körpern ein Zuhause geben, nicht aber ihren Seelen, denn ihre
Seelen wohnen in dem Haus von morgen, das Ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in Euren Träumen.
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr Euch bemühen zu werden zu werden wie sie, aber Ihr dürft sie nicht dahin bringen, zu
wollen, zu werden wie ihr, denn das Leben geht nicht rückwärts und hält sich nicht auf beim gestern. (11.03.2011)
- Khalil Gibran Ich weiß nicht, warum die schönsten Augenblicke durch uns selbst ein Ende finden, als wären wir unsere eigenen
Feinde. (04.03.2011) - Robert Merle In einer fremden Seele ist's genauso wie in einem dunklen fremden Zimmer - geh und versuch, dort eine Nadel zu
finden! Bevor du sie findest, hast du die Hälfte der Sachen, die ein Leben lang dort gestanden haben, umgeworfen
und entzwei geschlagen.
(26.02.2011) - Konstantin Simonow Das Streben nach Vollkommenheit macht manchen Menschen vollkommen unerträglich.
(19.02.2011) - Pearl S. Buck Wissen bedeutet zu erkennen, dass du es weißt, und, wenn du etwas nicht weißt, zu erkennen, dass du es nicht
weißt. Das ist Wissen. (11.02.2011) - Konfuzius Unbewusstes: du weißt dies, aber du weißt nicht, dass du es weißt.
(05.02.2011) - Aurelius Augustinus Nie kann das Übermaß der Freuden so angenehm sein wie ihre Abnahme schmerzlich.
(29.01.2011) - Marcus Tullius Cicero Der Mensch muss der Leidenschaften zugleich fähig und mächtig sein.
(21.01.2011) - Jean Paul Kluge Leute suchen sich die Erfahrungen aus, die sie zu machen wünschen.
(15.01.2011) - Aldons Huxley Wir sind immer erbitterte Moralisten, wenn es sich um andere handelt.
(08.01.2011) - Orson Welles Wenn man glücklich ist, sollte man nicht noch glücklicher sein wollen.
(01.01.2011) - Theodor Fontane -
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