Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
(27.12.2013) - Winston Churchill Wenn die Menschen sagen, sie wollen nichts geschenkt haben, so ist es gemeiniglich ein Zeichen, daß sie
etwas geschenkt haben wollen. (20.12.2013) - Georg Christoph Lichtenberg Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel.
(13.12.2013 (Freitag)) - Bertrand Russel Durch die Leidenschaften lebt der Mensch, durch die Vernunft existiert er bloß.
(06.12.2013) - Nicolas Chamfort Verstand und Genie rufen Achtung und Hochschätzung hervor, Witz und Humor erwecken Liebe und
Zuneigung. (29.11.2013) - David Hume Es ist besser, ein Licht zu entzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen. (22.11.2013) - Konfuzius Langmut: Die Veranlagung, Kränkungen mit sanfter Geduld zu ertragen, während man einen Racheplan
brütet. (15.11.2013) - Ambrose Gwinnett Bierce Es ist besser, geliebt und verloren zu haben, als niemals geliebt zu haben.
(08.11.2013) - Samuel Butler der Jüngere Kein Schmerz ist größer, als sich der Zeit des Glückes zu erinnern, wenn man im Elend ist.
(02.11.2013) - Dante Alighieri Wir blicken so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille
Wünsche so gern zu unseren Gunsten heranleiten möchten. (25.10.2013) - Johann Wolfgang von Goethe In jedem Kelch der Trübsal, den Gott den Menschen reicht, ist ein Tropfen Honig; aber man schmeckt ihn
oft erst, wenn man den Kelch bis auf den Grund geleert hat.
(19.10.2013) - Charles Haddon Spurgeon Schau danach, was anderen Freude macht, dann wird klar, wie du sie ärgern kannst.
(11.10.2013) - Roald Dahl Wir müssen Hoffnung haben, um die Zukunft zu genießen. Wir wollen lieber eine schlimme Gegenwart mit
schöner Aussicht als umgekehrt. (04.10.2013) - Jean Paul Ich reise niemals ohne mein Tagebuch. Man sollte immer etwas Aufregendes zu lesen bei sich haben.
(28.09.2013) - Oscar Wilde Die Vergangenheit und die Erinnerung haben eine unendliche Kraft, und wenn auch schmerzliche Sehnsucht
daraus quillt, sich ihnen hinzugeben, so liegt darin doch ein unaussprechlich süßer Genuß.
(20.09.2013) - Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand Freiherr von Humboldt Im Prinzip bin ich ja nicht abergläubisch, aber wenn wir heute Freitag den 13. hätten, käme ich doch lieber
ein andermal wieder. (13.09.2013) - Alexander Sergejewitsch Puschkin Diejenigen, die gehen, fühlen nicht den Schmerz des Abschieds. Der Zurückbleibende leidet.
(06.09.2013) - Henry Wadsworth Longfellow Jeder Mensch trägt einen Zauber im Gesicht: irgendeinem gefällt er. (30.08.2013) - Friedrich Hebbel Es gibt keine andere vernünftige Erziehung, als Vorbild zu sein, wenn es nicht anders geht, ein
abschreckendes. (23.08.2013) - Albert Einstein -
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Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die
Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein
kostbares Geschenk in sich. (16.08.2013) - Dietrich Bonhoeffer Vielleicht gibt es schönere Zeiten; aber diese ist die unsere. (09.08.2013) - Jean Paul Satre Ich halte die Hoffnung für die Verwechlsung einer erwünschten Begebenheit mit ihrer Wahrscheinlichkeit.
(02.08.2013) - Athur Schopenhauer Gewiß ist Optimismus ein Privileg. Aber man kann es sich selbst verleihen.
(28.07.2013) - Vytautas Karalius Man muß etwas Neues machen, um etwas Neues zu sehen. (20.07.2013) - Georg Christoph Lichtenberg Meine Mutter hatte einen Haufen Ärger mit mir, aber ich glaube, sie hat es genossen.
(15.07.2013) - Mark Twain Was ist das erste, wenn Herr und Frau Müller in den Himmel kommen? Sie bitten um Ansichtskarten.
(07.07.2013) - Christian Morgenstern Abschied ist wie ein kleiner Tod, obwohl man weiß, daß man sich bald wiedersehen wird. Weil man doch
nie weiß, ob man sich wiedersehen wird. (28.06.2013) - Erhard Blanck Nicht wer als Erster die Waffe ergreift, ist der Anstifter des Unheils, sondern wer dazu nötigt.
(21.06.2013) - Niccoló Machiavelli Zeige mir einen Mann der Gewalttat, mit dem es ein gutes Ende genommen hat und ich will ihn zu meinem
Lehrer machen. (13.06.2013) - Laotse Freiheit ist ein Gut, das alle anderen Güter zu genießen erlaubt. (07.06.2013) - Charles de Secondat Freude an der Freude und Leid am Leid des Anderen, das sind die besten Führer der Menschen.
(31.05.2013) - Albert Einstein Monde und Jahre vergehen und sind immer vergangen, aber ein schöner Moment leuchtet das ganze Leben
hindurch. (25.05.2013) - Franz Grillparzer Alle Aphorismen über Frauen sind notgedrungen boshaft. Um das Gute an den Frauen zu schildern, benötigt
man viele Seiten. (17.05.2013) - André Maurois Hätten wir keine Fehler, so fänden wir nicht so viel Vergnügen daran, bei anderen welche aufzuspüren.
(10.05.2013) - Francois de La Rochefoucauld Besser auf dem rechten Wege hinken, als festen Schrittes abseits zu wandeln.
(03.05.2013) - Aurelius Augustinus Konversation ist die Kunst zu reden, ohne zu denken. (27.04.2013) - Victor de Kowa ... das, was uns unglücklich macht, sind nur unsere Begierden und der Müßiggang.
(19.04.2013) - Anatole France Der Optimist hat nicht weniger oft unrecht als der Pessimist, lebt aber fröhlicher.
(12.04.2013) - Charlie Rivel Solang ein Weib liebt, liebt es in einem fort - ein Mann hat zwischendurch zu tun.
(05.04.2013) - Jean Paul -
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Alles Leben steht unter dem Paradox, daß, wenn es beim Alten bleiben soll, es nicht beim Alten bleiben
darf. (29.03.2013) - Franz Xaver von Bader Ein Unrecht begeht oft der, der eine Handlung unterläßt, nicht der, der etwas tut.
(22.03.2013) - Mark Aurel Jeder Mensch ist ein Mond und besitzt eine dunkle Seite, die er niemals jemandem zeigt.
(15.03.2013) - Mark Twain Nicht jedem Kopf ist gleich anzusehen, wenn er Gedanken nur eine Notunterkunft bietet.
(08.03.2013) - Gerd Wolfgang Heyse Echte Pessimisten sind nicht mal glücklich, wenn sie unglücklich sind. (01.03.2013) - Jonny Ray Je mehr wir wissen, desto stärker ist unser Wunsch, zu leben. (22.02.2013) - Konstantin Paustowski Von einem, der sich nur anstrengt, wenn er sicher ist, dafür belohnt zu werden, kann man nicht viel
erwarten. (16.02.2013) - José Ortega y Gasset Gerecht sein heißt: den anderen als anderen gelten lassen, es heißt: da anerkennen, wo man nicht lieben
kann. (09.02.2013) - Josef Pieper Nichtstun ist besser als mit vieler Mühe nichts schaffen. (02.02.2013) - Laotse Wer die Intoleranten duldet, macht sich an ihren Verbrechen mitschuldig.
(26.01.2013) - Claude Adrien Helvétius Ein Optimist ist einer, der Kreuzworträtsel mit dem Kugelschreiber ausfüllt. (18.01.2013) - Marcel Achard Ich werde den Verdacht nicht los, daß Abstinenzler die Sachen nicht mögen, auf die sie verzichten.
(12.01.2013) - Dylan Thomas Weniges auf der Welt verbindet so stark wie gemeinsame Abneigung gegen einen Dritten.
(04.01.2013) - René Clair Diese Nacht ist ein Fluss.
Mein Bett ist ein Kahn.
Vom alten Jahr stoße ich ab.
Am neuen leg' ich an.
Morgen spring' ich an Land.
Dies Land, was ist's für ein Ort?
Es ist keiner, der's weiß.
Keiner war vor mir dort.
(01.01.2013) - Josef Guggenmos -
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