Ich wünsche dir für das neue Jahr....
365 Blumen, für jeden Tag eine.
Ich wünsche dir die Augen eines Kindes,
den Traum eines Kindes, das Herz eines Kindes.
Dann kannst du im neuen Jahr alles neu sehen.
Ich wünsche dir,
daß du wenigstens einen Menschen hast,
bei dem du Geborgenheit findest.
Ich wünsche dir, daß du wenigstens
einmal am Tag voller Freude bist.
Ich wünsche dir, daß du wenigstens
ein paar Menschen
mit deiner Freundschaft
glücklich machst.
(27.12.2014) - Phil Bosmans Wenn Dir jemand Unrecht tut, schadet er sich, nicht dir; du wirst darum nicht schlechter, aber er.
(20.12.2014) - Johann Karl Wezel Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen, aber selten etwas Besseres.
(13.12.2014) - Gotthold Ephraim Lessing Die sichere Überzeugung, daß man könnte, wenn man wollte, ist Ursache an manches guten Kopfes Untätigkeit
und das nicht ohne Grund. (05.12.2014) - Georg Christoph Lichtenberg Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg, wenige in Bezug auf das Ziel.
(28.11.2014) - Friedrich Wilhelm Nietzsche Gott hat den Menschen als Gegengewicht für die vielen Mühseligkeiten des Lebens drei Dinge gegeben: die
Hoffnung, den Schlaf und das Lachen. (21.11.2014) - Emanuel Kant Eine Schwäche unserer Zeit ist unsere offensichtliche Unfähigkeit, zwischen unseren Bedürfnissen und unseren
Begierden zu unterscheiden. (14.11.2014) - Don Robinson Vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir nicht erklärt hätte. (07.11.2014) - Stanislav Jerzy Lec Alt ist man dann, wenn man den Lastern nicht mehr auszuweichen braucht, weil sie einem nicht mehr begegnen.
(31.10.2014) - Gustave Flaubert Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: ich bin immer mit dem Besten zufrieden.
(24.10.2014) - Oscar Wilde Entscheide lieber ungefähr richtig, als genau falsch. (17.10.2014) - Johann Wolfgang von Goethe So selten wie es Komplimente gibt, ohne alle Lügen, so finden sich auch selten Grobheiten ohne alle Wahrheit.
(10.10.2014) - Gotthold Ephraim Lessing Die Angst vor Langeweile ist die einzige Entschuldigung für die Arbeit. (03.10.2014) - Jules Renard Was für eine Komödie wäre diese Welt, wenn man nicht selber darin eine Rolle spielen müsste.
(26.09.2014) - Denis Diderot Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann: Der eine ist gestern, der andere morgen ...
(19.09.2014) - Dalai Lama Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen.
(12.09.2014) - Kurt Tucholsky -
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Es gibt keine andere vernünftige Erziehung als Vorbild, wenn's nicht anders geht, ein abschreckendes.
(06.09.2014) - Albert Einstein Ich habe nie meine Erziehung durch Schulbildung beeinträchtigen lassen. (29.08.2014) - Mark Twain Was immer du tun kannst oder wovon du träumst – fang damit an. Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich.
(23.08.2014) - Johann Wolfgang von Goethe Ich möchte den Totenkopf des Mannes streicheln, der die Ferien erfunden hat.
(17.08.2014) - Jean Paul Eine Stunde konzentrierter Arbeit hilft mehr, deine Lebensfreude anzufachen, deine Schwermut zu überwinden
und dein Schiff wieder flott zu machen, als ein Monat dumpfen Brütens. (10.08.2014) - Benjamin Franklin Es ist in vielen Dingen eine schlimme Sache um die Gewohnheit. Sie macht, daß man Unrecht für Recht, und
Irrtum für Wahrheit hält. (02.08.2014) - Georg Christoph Lichtenberg Besser als einer, der weiß, was recht ist, ist einer, der liebt, was recht ist; und besser als einer, der liebt, was
recht ist, ist einer der Begeisterung fühlt für das, was recht ist. (26.07.2014) - Laotse Die unverfälschte Wahrheit ist immer unwahrscheinlich ... Um die Warheit wahrscheinlicher zu machen, muß man
ihr unbedingt etwas Lüge beimischen. (19.07.2014) - Fjodor Michailowitsch Dostojewskij Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre, wäre das Vergnügen so langweilig wie die Arbeit.
(12.07.2014) - William Shakespeare Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war.
(06.07.2014) - Mark Twain Konversation ist eine sehr praktische Kunst. Man kann an Wichtiges denken, während man Unwichtiges erzählt.
(27.06.2014) - Sir Laurence Olivier Nie glücklich ist, wer ewig dem nachjagt, was er nicht hat, und was er hat, vergißt.
(20.06.2014) - William Shakespeare Es gibt zwei Arten alles zu vernichten: Entweder man tut von Natur aus schlechte Dinge; oder man führt Dinge,
die an sich gut sind, schlecht oder unpassend aus. (13.06.2014; Freitag) - Maximilien Robespierre Die Ungeduld verlangt das Unmögliche, nämlich die Erreichung des Ziels ohne die Mittel.
(06.06.2014) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel Jedem kann es passieren, dass er mal Unsinn redet, schlimm wird es erst, wenn man es feierlich tut.
(31.05.2014) - Michael Wyquem de Montagne Pessimisten sind die wahren Lebenskünstler, sie erleben dauernd angenehme Überraschungen.
(23.05.2014) - Marcel Proust Bei der ungeheuren Beschleunigung des Lebens werden Geist und Auge an ein halbes und falsches Sehen und
Urteilen gewöhnt. (16.05.2014) - Friedrich Wilhelm Nietzsche Um das Herz und den Verstand eines anderen Menschen zu verstehen, schaue nicht darauf, was er erreicht hat,
sondern wonach er sich sehnt. (09.05.2014) - Khalil Gibran Albernheiten hören auf, albern zu sein, wenn sie von intelligenten Menschen frech begangen werden.
(03.05.2014) - Jane Austen -
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Frühling ist die schöne Jahreszeit, in der der Winterschlaf aufhört und die Frühjahrsmüdigkeit beginnt.
(26.04.2014) - Emanuel Geibel Gewöhnliche Menschen denken nur daran, wie sie ihre Zeit verbringen. Ein intelligenter Mensch versucht sie zu
nützen. (20.04.2014) - Arthur Schopenhauer Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden. (12.04.2014) - Franz Kafka Nichts ist so sehr für die gute alte Zeit verantwortlich wie das schlechte Gedächtnis.
(04.04.2014) - Anatole France Der Edle sucht die Ursache eines Mißlingens in seiner eigenen Person, der Durchschnitts- mensch sucht den Grund
eines Mißlingens in anderen. (28.03.2014) - Konfuzius Zu viel Vertrauen ist häufig eine Dummheit, zu viel Mißtrauen immer ein Unglück. (21.03.2014) - Jean Paul Menschen von innerlich rohem Wesen haben oft ein merkwürdig feines Gefühl für die geistige Überlegenheit edler
Naturen. Sie werden dadurch selbst gedemütigt und vergelten diese Kränkung meist mit unversöhnlichem Haß.
(14.03.2014) - Otto von Leixner Die einen werden durch großes Lob schamhaft, die anderen frech. (07.03.2014) - Friedrich Nietzsche Deine beste Kraft geht verloren, willst du dich von Fehlern frei halten.
(28.02.2014) - Alexander von Bô Yin Râ Auch im Brummen und Nörgeln muß ein Genuß liegen, sonst übten es nicht so manche Menschen ihr Leben
hindurch. Wahrscheinlich genießen Sie dabei die Vorstellung, daß sie klüger und besser als andere sind.
(21.02.2014) - Otto von Leixner Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sichere Weg zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu
versuchen. (14.02.2014) - Thomas Alva Edison Die Heiterkeit und der Lebensmut unserer Jugend beruht zum Teil darauf, daß wir, bergauf gehend, den Tod nicht
sehen; weil er am Fuß der anderen Seite des Berges liegt. (08.02.2014) - Arthur Schopenhauer Ich hasse die Annahme, daß der Mensch alles kann, aber manches kann er. (31.01.2014) - Theodor Fontane Die wirksamste Art, Erkenntnisse zu verbreiten, ist, nach ihnen zu leben. (24.01.2014) - Erwin Strittmatter Lebensklugheit bedeutet, alle Dinge möglichst wichtig, aber nicht völlig ernst zu nehmen.
(17.01.2014) - Arthur Schnitzler Gegenwart: jener Teil der Ewigkeit, der die Domäne der Enttäuschung vom Reich der Hoffnung trennt.
(10.01.2014) - Ambrose Bierce Gute Vorsätze sind wie Mädchen - leicht zu fassen und schwer zu halten.
(01.01.2014) - Robert Lembke -

Seite 3 von 3

