Ein Egoist ist eine Person minderen Geschmacks, die an sich mehr interessiert ist als an mir.
(29.12.2015) - Ambrose Bierce Besser schweigen und als Narr scheinen, als sprechen und jeden Zweifel zu beseitigen.
(19.12.2015) - Abraham Lincoln Die einflussreichen Männer als Freunde zu haben ist mühsam; es genügt, sie nicht als Feinde zu haben.
(12.12.2015) - Lucius Annaeus Seneca Poesie ist überall; man muss nur verhindern, dass jemand ein Gedicht daraus macht. (05.12.2015) - John Updike Die junge Generation hat auch heute noch Respekt vor dem Alter, allerdings nur noch bei Wein, Whiskey und
Möbeln. (27.11.2015) - Truman Capote Wie herrlich, dass es so viele Menschen gibt, an die man nicht zu denken braucht.
(22.11.2015) - Charles Dickens Aberglaube ist die Form der Ehrfurcht, die selbst den Zufall als eine Anordnung höherer Mächte anerkennt.
(Freitag, 13.11.2015) - Carl Ludwig Schleich Der größte Feind des Wissens ist nicht der Irrtum, sondern die Trägheit. (06.11.2015) - Henry Thomas Buckle Kein Mensch soll sich einem Kinde mit einem anderen als freundlichem Angesichte nähern, denn das Kind
versteht die Natursprache, ehe es die Muttersprache versteht.
(01.11.2015) - Johann Michael Sailer Es bleibt der letzte und allgemeine Maßstab für den Wert eines Menschen, ob er auch der Andacht fähig ist, ob er
seine Gedanken vom Staub des Werktages losmachen und eine Feiertagsstille in sich erzeugen und würdig
genießen kann. (23.10.2015) - Paul von Heyse Das Urteil, das die Schule fällt, kann so wenig etwas Fertiges sein, als der Mensch in ihr fertig ist.
(09.10.2015) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel Alles Leben draußen ist nur wie ein Schlafen in Kleidern. Daheim erst liegt man im Bett.
(02.10.2015) - Berthold Auerbach Als deutscher Tourist im Ausland steht man vor der Frage, ob man sich benehmen muß oder ob schon deutsche
Touristen dagewesen sind. (26.09.2015) - Kurt Tucholsky Nichts ist so sehr für die gute alte Zeit verantwortlich wie das schlechte Gedächtnis.
(18.09.2015) - Anatole France Der Krieg ist darin schlimm, daß er mehr böse Menschen macht, als er deren wegnimmt.
(11.09.2015) - Immanuel Kant Sechs Stunden sind genug für die Arbeit. Die anderen Stunden sagen zum Menschen: lebe! (04.09.2015) - Lukian Es gibt Tage, wo man so traurig ist, daß man sich noch trauriger machen möchte.
(29.08.2015) - Gustave Flaubert In jedem Menschen ist Sonne - man muß sie nur zum Leuchten bringen. (21.08.2015) - Sokrates Wer sich vom Zufall leiten läßt, erreicht auch nur durch Zufälle etwas. (14.08.2015) - Francesco Guicciardini Reisen ist besonders schön, wenn man nicht weiß, wohin es geht. Aber am allerschönsten ist es, wenn man nicht
mehr weiß, woher man kommt. (02.08.2015) - Laotse -
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Natürlich ist Amerika schon vor Kolumbus entdeckt worden; und zwar oft. Es wurde nur immer vertuscht.
(25.07.2015) - Oscar Wilde Es ist ein Beweis hoher Bildung, die größten Dinge auf die einfachste Art zu sagen.
(18.07.2015) - Ralph Waldo Emerson Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war.
(10.07.2015) - Mark Twain Das Einzige, was die Ehe heiligen kann, ist Liebe und die einzig echte Ehe ist die, die von Liebe geheiligt ist.
(04.07.2015) - Leo (Lew) Nikolajewitsch Graf Tolstoi Musiker haben immer nur den Wunsch, daß man absolut stumm ist, während man selbst nur den Wunsch hat
absolut taub zu sein. (26.06.2015) - Oscar Wilde Ein Bekannter ist ein Mensch, den man gut genug kennt, um ihn anzupumpen, aber doch nicht gut genug, daß
man ihm etwas borgen möchte. (19.06.2015) - Ambrose Gwinnett Bierce Es ist das Unglück der Unvernünftigen, dass sie das, was nicht unvernünftig ist, für unvernünftig halten.
(13.06.2015) - Lü Bu We Seltsam ist es, daß wir in schlimmen Tagen uns die vergangenen glücklichen sehr lebhaft vergegenwärtigen
können, hingegen in guten Tagen die schlimmen nur sehr unvollkommen.
(05.06.2015) - Arthur Schopenhauer In der ersten Hälfte unseres Lebens opfern wir unsere Gesundheit, um Geld zu erwerben, in der zweiten Hälfte
opfern wir unser Geld, um die Gesundheit wiederzuerlangen. Und während dieser Zeit gehen Gesundheit und
Leben von dannen. (29.05.2015) - Voltaire - (eigentlich François-Marie Arouet)
Auch der Zufall ist nicht unergründlich – er hat seine Regelmäßigkeit.
(22.05.215) - Novalis - (eigentlich Georg Philipp Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg)
Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will. (15.05.2015) - John Steinbeck Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg. Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte,
Vertrauen und Gerechtigkeit. (08.05.2015) - Baruch de Spinoza Mit Kummer kann man allein fertig werden, aber um sich aus vollem Herzen freuen zu können, muss man die
Freude teilen. (03.05.2015) - Mark Twain Trennung verringert mittelmäßige Leidenschaften und vergrößert starke, wie der Wind Kerzen auslöscht und Glut
entfacht. (25.04.205) - François VI. Duc de La Rochefoucauld Immer ist es die Leidenschaft, wenn wir tun, was wir nicht wollen. (17.04.2015) - Christa Wolf Es ist ein Jammer, dass Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel.
(10.04.2015) - Bertrand Russel Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert.
(03.04.2015) - Martin Luther King Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu
versengen. (27.03.2015) - Georg Christoph Lichtenberg Mancher glaubt, beliebt zu sein, dabei hat man sich nur an seine Art gewöhnt.
(21.03.2015) - Upton Sinclair -
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Wahre Worte sind nicht immer schön; schöne Worte sind nicht immer wahr. (Freitag, 13.03.2015) - Laotse Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht genug verstanden. (06.03.2015) - Albert Einstein Es gibt moderne Möbel, von denen ein witziger Frankfurtammainer gesagt hat, sie seien für die Wohnung nur
konstruiert, damit man sich beim Zahnarzt wie zu Hause fühle. (27.02.2015) - Kurt Tucholsky Was Ungeduld ist, kann nur der ermessen, der einen steinreichen Erbonkel hat. (20.02.2015) - Mark Twain Ein sicheres Mittel, die Leute aufzubringen und ihnen böse Gedanken in den Kopf zu setzen, ist, sie lange warten
zu lassen. (Freitag, 13.02.2015) - Friedrich Wilhelm Nietzsche Es gibt Leute, deren Geist immer Ferien hat. (06.02.2015) - Peter Sirius Richte dich nicht ein, als solltest du hundert Jahre alt werden. Denn wie nahe ist vielleicht dein Ende! Aber
solange du lebst, solange es in deiner Macht steht – sei gut! (30.01.2015) - Marc Aurel Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden. (23.01.2015) - Franz Kafka Es ist doch erstaunlich, was ein einziger Sonnenstrahl mit der Seele des Menschen machen kann.
(17.01.2015) - Fjodor Michailowitsch Dostojewskij Geht nicht auf das Wetter los! Wenn es sich nicht hin und wieder ändern würde, könnten neun von zehn Leuten
kein Gespräch beginnen. (09.01.2015) - Ken Hubbard Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.
(01.01.2015) - Perikles -
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