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Lebensweisheiten 
 

                      - was weise Leute, des Volkes Weisheit oder Geistesblitze von irgendwelchen Prominenten uns  

                        hinterlassen haben - das alles zählt zur Bildung, weil es in unübersichtlichen Situationen   

                        Orientierung gibt 

 

Sinnvolle Reihenfolge im Leben 
„Erst mach dein Examen du, dann bau den Stall, dann kauf die Kuh!“  

- Schwäbische Lebensweisheit 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Weisheit der Dakota-Indianer  

im modernen Berufsleben 

Eine Weisheit der Dakota-Indianer sagt: 

 

"Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab." 

Doch im Berufsleben versuchen wir oft andere Strategien, nach denen wir in dieser Situation handeln: 

1. Wir besorgen eine stärkere Peitsche. 

2. Wir wechseln die Reiter. 

3. Wir sagen: "So haben wir das Pferd doch immer geritten." 

4. Wir gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren. 

 

5. Wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet. 

6. Wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde. 

7. Wir bilden eine Task Force, um das tote Pferd wiederzubeleben. 

8. Wir schieben eine Trainingseinheit ein, um besser reiten zu lernen. 

9. Wir stellen Vergleiche unterschiedlicher toter Pferde an. 

 

10. Wir ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist. 

11. Wir kaufen Leute von außerhalb ein, um das tote Pferd zu reiten. 

12. Wir schirren mehrere tote Pferde zusammen an, damit sie schneller werden. 

13. Wir erklären: "Kein Pferd kann so tot sein, dass man es nicht noch schlagen könnte." 

14. Wir machen zusätzliche Mittel locker, um die Leistung des Pferdes zu erhöhen. 

 

15. Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es billigere Berater gibt. 

16. Wir kaufen etwas zu, das tote Pferde schneller laufen lässt. 

17. Wir erklären, dass unser Pferd "besser, schneller und billiger" tot ist. 

18. Wir bilden einen Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden. 

 

19. Wir überarbeiten die Leistungsbedingungen für Pferde. 

20. Wir richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein. 

21. Wer sagt, daß man tote Pferde nicht reiten kann? 

22. Wir lassen das Pferd schnellstens zertifizieren. 

23. Wir frieren das Pferd ein und warten auf eine neue Technik, die es uns ermöglicht,  

tote Pferde zu reiten. 

 

24. Wir bilden einen Gebetskreis, der unser Pferd gesundbetet. 
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25. Wir stellen das tote Pferd bei jemand anderem in den Stall und behaupten, es sei seines. 

26. Wir stellen fest, daß die anderen auch tote Pferde reiten und erklären dies zum Normalzustand! 

27. Wir ändern die Anforderung von "reiten" in "bewegen"  

und erteilen einen neuen Entwicklungsauftrag. 

28. Wir sourcen das Pferd aus. 

29. Wetten, dass das Vieh nur simuliert! 

30. Wenn man das tote Pferd schon nicht reiten kann, dann kann es doch  wenigstens eine Kutsche ziehen! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Die richtige Richtung 

"Auf einem Dampfer, der in die falsche Richtung fährt, kann man nicht sehr weit in die richtige Richtung 

gehen." - Michael Ende, Zettelkasten. Skizzen und Notizen 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

„Prophete rechts, Prophete links …“ 

 

"Und, wie nach Emmaus, weiter ging's 

Mit Sturm- und Feuerschritten: 

Prophete rechts, Prophete links, 

Das Weltkind in der Mitten."  

"Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in der Mitten" So lauten die Schlußverse von Goethes Gedicht 

"Diner zu Coblenz" im Sommer 1774, das 1815 erstmals vollständig abgedruckt worden ist. Auf einer 

Rheinfahrt saß Goethe mit dem Popularphilosophen Johann Bernhard Basedow (1724-1790) und dem 

Schweizer evangelischen Theologen Johann Kaspar Lavater (1741-1801) beim Essen.  

 

Während diese beiden mit ihren Gesprächspartnern eine hochgelehrte Unterhaltung führten, widmete Goethe 

sich ausschließlich kulinarischen Genüssen. Das Zitat wird heute in der Regel auf jemanden bezogen, der - 

heiter und in sich ruhend - sich nicht um die Meinungen anderer kümmert, sich nicht von den ihn umgebenden 

Eiferern, die keinen Blick für das Nützliche oder Angenehme haben, beeinflussen läßt.  
Nach: Duden. Zitate und Aussprüche, Mannheim 1994  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Zitate aus Schloss Dyck – Gartenanlagen – 18.5.12: 

 

„Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage – denn er erfordert das, was in unserer Gesellschaft am 

kostbarsten geworden ist – Zeit, Bewegung und Raum.“  

- Dieter Kienast 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

„Mannigfaltigkeit ist für den Geist noch weniger entbehrlich als Größe.“ 

- Christian Cai Lorenz Hirschfeld 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

„Der Baum ist jene Macht, die sich langsam  dem  Unendlichen (?) vermählt.“  

- Antoine de St. Exupéry 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Arbeit 
Was du immer kannst, zu werden,  

http://de.wikiquote.org/wiki/Dampfer
http://de.wikiquote.org/wiki/Richtung
http://de.wikiquote.org/wiki/Michael_Ende
http://www.zum.de/Faecher/D/SH/hennings.htm#adbasedow
http://www.zum.de/Faecher/D/SH/hennings.htm#adkranich
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Arbeit scheue nicht und Wachen; 

aber hüte deine Seele  

vor dem Karrieremachen! 

- Theodor Storm 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

 

„Ein Leben ohne Bücher   ist wie 

eine Kindheit ohne Märchen, 

eine Jugend ohne Liebe  und 

ein Alter ohne Frieden.“ 

- Carl Peter Fröhling 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Gesunder Menschenverstand ersetzt fast jeden Grad von Bildung, aber keine Bildung kann den gesunden 

Menschenverstand ersetzen!   

?? 1788-1860 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

„Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen 

Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, 

wenn Ältere das  Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, 

verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, schlagen die Beine übereinander und tyrannisieren die Lehrer!“ 

 - Platons Beschwerde über die Jugend (400 v. C.) 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

"Daher muss man, ohne dass man (der Zuhörer) das merkt, etwas Raffinesse (Kunstfertigkeit) anwenden, um 

die Rede nicht als verfertigt, sondern als spontan (natürlich) erscheinen zu lassen. Denn dies macht sie 

glaubwürdig." 

- Aristoteles - war Erzieher Alexanders des Großen und ein Riesenphilosoph 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

« Savoir est bien, faire est  mieux, être est parfait. » Proverbe Indien 

 

”Wissen ist gut, Tun besser, aber erst Sein ist vollendet!” (Indisches Sprichwort) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>    

Je gesammelter ein Mensch im Innersten seiner Seele lebt, umso stärker ist seine Ausstrahlung, die von ihm 

ausgeht und andere in seinen Bann zieht. 

- Hl. Edith Stein 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Wenig Beobachtung und viel Theorie führen zum Irrtum. Viel Beobachtung und wenig Theorie führen zur Wahrheit.. 

 - Alex Carrel 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Das Leben ist wie ein Fahrrad mit Zehngangschaltung. Die meisten Gänge benutzen wir nie. 
- Charles M. Schulz 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Der felsenfesten Wahrheit bringt der Mensch keine Verehrung entgegen: wohl aber einer schönen Lüge. 

- Gilbert Keith Chesterton 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Sprachkürze ist Denkweite. 

-Jean Paul (1763-1825) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann. 

- Marie Ebner-Eschenbach (1830-1916) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Jeder Krieg ist eine Niederlage des menschlichen Geistes. 

- Henry Miller (1891-1980) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Den Phantasievollen quälen die Möglichkeiten. 
- Hans Arndt (1909-1995) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss etwas Gutes. 

- Friedrich Schleiermacher (1768-1834) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Das Entreebillet zur Freude ist ein gutes und dann ein ruhiges Herz. 

- Jean Paul (1763-1825) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Wer von sich spricht, weil kein anderer von ihm spricht, ist lästig. 

- Karl Kraus (1874-1936) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Dem, der Gutes tut, sind wir nie so dankbar wie dem, der uns Böses tun könnte, es aber unterlässt. 

- Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Das ist keine wahre Freundschaft, dass, wenn der eine die Wahrheit nicht hören will, der andere zum Lügen bereit ist.- 
Cicero (106 v.Chr.- 43 v.Chr.) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Wer im 20. Jahr nicht schön, im 30. Jahr nicht stark, im 40. Jahr nicht klug, im 50. Jahr nicht reich wird, der darf danach 
nicht hoffen. 

- Martin Luther (1483-1546) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Lebensklugheit bedeutet, alle Dinge möglichst wichtig, aber keines völlig ernst zu nehmen. 

- Arthur Schnitzler (1862-1931) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche. 

- Franz von Assisi (1181/1182-1226) - 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Was wir am nötigsten brauchen, ist ein Mensch, der uns zwingt, das zu tun, was wir können. 
- Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 



 4 

 

Seite 4 von 14 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Ein Freund ist einer, der alles von dir weiß, und der dich trotzdem liebt. 

- Elbert Hubbard (1856-1915) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. 

- Albert Schweitzer (1875-1965) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große vergebens warten. 

- Pearl S. Buck (1892-1973) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Geduld nicht verlieren, auch wenn es unmöglich scheint, das ist Geduld. 

- Japanisches Sprichwort 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Weh der Frau, die nicht im Falle der Not ihren Mann zu stellen vermag. 

- Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Die Zeit verweilt lange genug für denjenigen, der sie nutzen will. 

- Leonardo da Vinci (1452-1512) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Worte sind nicht wie Hunde, die man zurück pfeifen kann. 

- Leonardo Sciascia 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Derjenige der Fliegen lernen will, muß erstmal lernen, auf beiden Beinen zu stehen. Man kann nicht mit dem Fliegen  a n 
f a n g e n . 

- Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Es gibt wenig aufrichtige Freunde – die Nachfrage ist auch gering. 
- Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Liebe ist der einzige Weg, auf dem selbst die Dummen zu einer gewissen Größe gelangen. 

- Honoré de Balzac (1799 - 1850) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Wer neu anfangen will, soll es sofort tun, denn eine überwundene Schwierigkeit vermeidet hundert neue. 

- Konfuzius (551-479 v. Chr.) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. 

 - Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Ein wahrhaft großer Mann wird weder einen Wurm zertreten noch vor dem Kaiser kriechen. 

- Benjamin Franklin (1706-1790) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. 

- Martin Luther (1483-1546) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Nicht der Kopf muß zerbrochen werden, um in der Wahrheit weiter zu kommen, sondern das Herz. 

- Martin von Tours (316/17) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

In einem Betrieb soll man nicht mit höchstmöglicher Genauigkeit vorgehen, sondern mit höchstmöglicher 

Begrenzung der Genauigkeit. 

- Eugen Schmalenbach, Begründer der wissenschaftlichen Betriebswirtschaftslehre (1873-1955) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich - und dann gewinnst du. 

- Mahatma Gandhi (1869-1948) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>We

nn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie neu geboren; seid stärker, mutiger, geschickter zu eurem 

Geschäft. 

- Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. 

- Aristoteles (384 v. Chr.- 322 v. Chr.) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Jeder möchte die Welt verbessern und jeder könnte es auch, wenn er nur bei sich selber anfangen wollte. 

- Karl Heinrich Waggerl (1897-1973) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Mit dem Altwerden ist es wie mit Auf-einem-Berg-Steigen: Je höher man steigt, desto mehr schwinden die 

Kräfte - aber umso weiter sieht man. 

- Ingmar Bergman (1918-2007) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen: Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. 

- Immanuel Kant (1724-1804) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. 

- Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Sei höflich zu allen, aber freundschaftlich mit wenigen; und diese wenigen sollen sich bewähren, ehe du ihnen 

Vertrauen schenkst. 

- George Washington (1732-1799) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Niederlagen haben mir immer wieder geholfen, das Aufstehen zu üben. 

- Hartmut Bärend (1942) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Es ist nicht genug, zu  w i s s e n, man muß auch  a n w e n d e n. Es ist nicht genug, zu  w o l l e n, man muß 

auch  t u n ! 
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- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Stille stellt keine Fragen, aber sie kann uns auf alles eine Antwort geben. 

- Ernst Ferstl (1955) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Das wahre Geschenk besteht nicht in dem, was gegeben oder getan wird, sondern in der Absicht des Gebenden 

oder Handelnden. 

- Lucius Annaeus Seneca (ca. 4v. Chr. - 65 n.Chr.)  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Geduld ist die Schwester der Hoffnung und die Mutter der Gelassenheit. 

- Schwedisches Sprichwort  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Das Alter ist ein natürlicher menschlicher Zustand, dem Gott seine eigenen Gefühle geschenkt hat, die ihre 

eigenen Freuden in sich tragen. 

- Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Wenn man seine Ruhe nicht in sich findet, ist es zwecklos, sie andernorts zu suchen. 

- Francois de la Rochefoucauld (1613-1680) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man konnte. 

- Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden, ohne dass ihr Licht schwächer 

wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird. 

- Buddha (560-480 v. Chr.) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Sind wir auf jemanden ärgerlich? Beten wir für diesen Menschen. Das ist christliche Liebe. 

- Papst Franziskus (Jorge Mario Bergoglio, *1936) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Schlaf ist für den Menschen, was das Aufziehen für die Uhr. 

- Arthur Schopenhauer (1788-1860) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Familie ist es, die unsren Zeiten nottut. 

- Adalbert Stifter (1805-1868) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Nicht auf Lichter und Lampen kommt es an, und es liegt nicht an Mond und Sonne, sondern dass wir Augen 

haben, die Gottes Herrlichkeit sehen können. 

- Selma Lagerlöf (1858-1940) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Mit dem Ohr der Menschheit ist es so beschaffen, dass es den Schall zu verschlafen und erst durch das Echo zu 

erwachen pflegt. 
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- Arthur Schnitzler (1862-1931) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Einander kennen lernen, heißt lernen, wie fremd man einander ist. 

- Christian Morgenstern (1871-1914) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Den Menschen, die große Eigenschaften besitzen, verzeiht man ihre kleinen Fehler am schwersten. 

- Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Hüte Dich vor den Bescheidenen;  du ahnst nicht, mit welch gerührtem Stolz sie ihre Schwächen hegen. 

- Arthur Schnitzler (1862-1931) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Das Leben eines gebildeten Menschen sollte mit Musik und Nicht-Musik schlechthin so abwechseln wie mit 

Schlaf und Wachen. 

- Novalis (1772-1801) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Die Vernunft ist auf das Werdende, der Verstand auf das Gewordene angewiesen. 

- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Eine Illusion, die zur Gewohnheit wird, nennt man Glück. 

- Don Aminado (Arminad Petrovich Shpolyansky, 1888-1957) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben. 

- Friedrich Hebbel (1813-1863) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Ich weiß, dass ein feuriges Pferd auf eben dem Steig samt seinem Reiter den Hals brechen kann, über welchen der 
bedächtige Esel geht, ohne zu straucheln. 

- Gotthold Ephraim Lessing (1729 - 1781) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. 

- Mahatma Gandhi (1869-1948) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Man kann ohne Liebe Holz spalten und ohne Liebe Ziegel formen; aber ohne Liebe darf man nicht mit Kindern 

umgehen. 

- Leo N. Tolstoi (1828-1910) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Mit Kindern zusammen zu sein ist Balsam für die Seele. 

- Fjodor Michailowitsch Dostojewkij (1821-1881) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird. 

- Immanuel Kant (1724-1804) 

Kommentar UB: Das ist zwar für manchen am Grab seiner Freunde/Verwandten tröstlich - aber letztlich doch nur relativ kurze Zeit 
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realistisch - wer nur hieraus als alter Mensch seine Hoffnung für sich ableiten will, erliegt einer Illusion - man wird doch 

verhältnismäßig schnell vergessen: Wir brauchen die Hoffnung auf ein  e w i g e s  Leben, in dem man auch verstorbene liebe 

Menschen  einmal wiedersehen kann - und das ohne die Fehler/Gebrechen auf Erden - nur das gibt im Angesicht des Todes 

Zuversicht! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Das Denken macht die Größe des Menschen. 

- Blaise Pascal (1623-1662) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Das erste Vorgefühl von Ewigem: Zeit haben zur Liebe! 

- Rainer Maria Rilke (1875-1926) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten. 

- Mahatma Gandhi (1869-1948) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele. 

- Cicero (106-43 v. C.) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Vertrauen ist Mut, und Treue ist Kraft. 

- Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Jeder einzelne soll sich sagen: Für mich ist die Welt geschaffen, darum bin ich mitverantwortlich. 

- Babylonischer Talmud 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Und wer Sterne entdecken will, lerne Brillen schleifen. 

- Friedrich Hebbel (1813-1863) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Die Einsamkeit wäre ein idealer Zustand, wenn man sich die Menschen aussuchen könnte, die man meidet. 

- Karl Kraus (1874-1936) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Das erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das kostbarste, was 

er im Leben besitzt, ist die Familie. 

- Adolph Kolping (1813-1865) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

Die Erholung ist die Würze der Arbeit. 

- Plutarch von Chäronea (um 45 - 125) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die übelsten Werke sind stets mit den erhabensten Vorsätzen begonnen worden. 

- Oscar Wilde (1854 - 1900) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Freundlichkeit ist eine Sprache, 
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die Taube hören und Blinde lesen können. 

- Mark Twain (1835 - 1910) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Wir sehen in den anderen Menschen nicht Mitmenschen, sondern Nebenmenschen – das ist der Fehler… 

- Albert Schweitzer (1875 - 1965) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Alles, was unbegreifbar ist, hört nicht auf zu sein. 

-Blaise Pascal (1623-1662) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Alles Leid und alle Freude kommt von der Liebe. 

- Meister Eckhart (1260-1328) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Nicht Berechnung macht die Menschen zu Freunden, sonder das Bedürfnis nach verständnisvoller Gemeinsamkeit.  

- Marcus Tullius Cicero (106 v. Chr. - 43 v. Chr.) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Das Beste, was der Mensch im Leben haben kann, ist ein Stück von dem, was er im Tode ganz haben wird - Ruhe. 

- Wilhelm Raabe (1831-1910) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

 

Es gibt Menschen, die heiser werden, wenn sie ununterbrochen acht Tage lang mit keinem ein Wort 

gesprochen haben. 

- Karl Kraus (1874-1936) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Gäbe man einem Menschen alle Herrlichkeit der Welt, was hilft's, wenn er keinen Freund hat, dem er es sagen 

kann? 

- Catharina Elisabeth »Aja« Goethe (1731 - 1808) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat. Aber man vergisst niemals, wo das 

Beil liegt. 

- Mark Twain (1835-1910) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. 

- Leo N. Tolstoi (1828-1910) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Versuche nicht, ein erfolgreicher, sondern ein wertvoller Mensch zu werden.  

- Albert Einstein (1879-1955) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Überall, wo wirklich Leben ist, ist auch eine Spur von Glück. 

- Anselm Grün (1945*) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Bejahe den Tag, wie er dir geschenkt wird, statt dich am Unwiederbringlichen zu stoßen.  

- Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Geduld ist die Schwester der Hoffnung und die Mutter der Gelassenheit. 

- Schwedisches Sprichwort 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Das Greisenalter, das wir alle zu erreichen wünschen, klagen alle an, wenn sie es erreicht haben. 

- Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v. Chr.) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ein wahrer Freund trägt mehr zu unserem Glück bei als tausend Feinde zu unserem Unglück. 

- Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Auf diesem beweglichen Erdball ist doch nur in der wahren Liebe, der Wohltätigkeit und den Wissenschaften 

die einzige Freude und Ruhe. 

- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Gäbe man einem Menschen alle Herrlichkeit der Welt, was hilft's, wenn er keinen Freund hat, dem er es sagen 

kann? 

- Catharina Elisabeth Goethe (1731-1808) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Wer an die Freiheit des menschlichen Willens glaubt, hat nie geliebt und nie gehasst. 

- Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Zeit verweilt lange genug für denjenigen, der sie nutzen will. 

- Leonardo da Vinci (1452-1519) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Der Furchtsame erschrickt vor der Gefahr, der Feige in ihr, der Mutige nach ihr. 

- Jean Paul (1763-1825) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Wer im falschen Zug sitzt, kommt nicht ans Ziel, auch wenn er in die entgegengesetzte Richtung läuft. 

- Dietrich Bonhoeffer () 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Den Frieden kann man nicht mit leeren Worten gewinnen. 

- Shimon Peres (1923*) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war. 

- Mark Twain (1835-1910) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Die Liebe ist das geistige Auge, sie erkennt das Himmlische. 

- Bettina von Arnim (eigentlich Anna Elisabeth von Arnim, 1785-1859) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Die Liebe überwindet den Tod, aber es kommt vor, dass eine kleine üble Gewohnheit die Liebe überwindet. 

- Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen: Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. 

- Immanuel Kant (1724-1804) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Fast alles ist leichter begonnen als beendet. 

- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. 

- Theodor W. Adorno (1903-1969) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein. 

- Albert Einstein (1879-1955) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Wer zum Glück der Welt beitragen möchte, der sorge zunächst einmal für eine glückliche Atmosphäre in 

seinem eigenen Haus. 

- Albert Schweitzer (1875 -1965) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Liebe ist nicht das was man erwartet zu bekommen, sondern das was man bereit ist zu geben. 

- Katharine Hepburn (1907-2003) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Geduld ist die Schwester der Hoffnung und die Mutter der Gelassenheit. 

- Schwedisches Sprichwort - 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Vom Fanatismus zur Barberei ist es nur ein Schritt. 

- Denis Diderot (1713-1784) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Ungerechter Frieden ist besser als gerechter Krieg. 

- Michelangelo Buonarotti (1475-1564) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Das einzige, was die Armut beseitigen kann, ist miteinander zu teilen. 

- Mutter Teresa von Kalkutta (gebürtig Anjeza Gonxhe Bojaxhiu, 1910 – 1997) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Liebe die Wahrheit, aber verzeihe den Irrtum. 

- Voltaire (eigentlich François-Marie Arouet, 1694-1778) 
(V. hat an anderer Stelle aber klar gesagt, dass er eine ihm falsch erscheinende Ansicht bis aufs Messer bekämpfen werde, also wird 

er sie dann wohl auch nicht so recht verziehen haben - bis auf die Einstellung, dass sein Kontrahent sie frei äußern dürfe - wofür er 

sich totschlagen ließe! UB) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Gute Laune ist die Würze aller Wahrheit. 

- Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

Wer sein Glück nicht in sich selber finden kann, wird es unnötigerweise anderswo suchen. 

- Liselotte von der Pfalz (1652-1722) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

Alle Würden dieser Erde wiegen einen guten Freund nicht auf. 

- Voltaire (eigentlich François-Marie Arouet, 1694-1778) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

Der Krieg ernährt den Krieg. 

- Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759 - 1805) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Hoffnung sieht, was noch nicht ist, aber doch werden wird. 

- Charles Péguy (1873 - 1914) - 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Aber wir sehen oft so lange und so wehmütig auf die 

geschlossene Tür, dass wir diejenigen, die sich für uns öffnen, gar nicht sehen. 

- Alexander Graham Bell (1847-1922) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Geduld ist das Ergebnis gut zentrierter Kraft. 

- Corrie ten Boom (1892-1983) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Glück ist Selbstgenügsamkeit. 

- Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal 

wie es ausgeht. 

- Václav Havel (1936-2011) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Im Kriege verlieren alle, auch die Sieger.  

Schweden 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Hoffnung ist nichts anderes als das Vertrauen auf die Endlosigkeit der göttlichen Liebe. 

- Charles de Foucauld (1858-1916) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Die Herzen werden nicht durch Waffen, sondern durch Liebe und Edelmut gewonnen. 

- Baruch de Spinoza (1632 - 1677) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

„Ein jeder ist für Toleranz, nur wenn’s darauf ankommt, nicht so ganz.“ 

- Wilhelm Busch 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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In einer friedlichen Familie kommt das Glück von selber. 

- aus China 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Das erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das kostbarste, was 

er im Leben besitzt, ist die Familie. 

- Adolph Kolping (1813-1865) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Gib dem kleinen Kind einen dürren Zweig, es wird mit seiner Phantasie Rosen daraus sprießen lassen. 

- Jean Paul (1763-1825) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind einen Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet 

nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist.  

- Chinesisches Sprichwort 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Wer das Recht hat und Geduld, für den kommt auch die Zeit.      (Hauptsache, die Sache  ist noch nicht verjährt! UB) 

- Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Aufmerksamkeit und Liebe bedingen einander wechselseitig. 

- Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Des Andern Leid empfinden heißt nicht Barmherzigkeit; 

Barmherzigkeit heißt wenden des Anderen Herzeleid. 

- Friedrich Freiherr von Logau (1604 - 1655) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Tränen sind schmelzendes Seeleneis. 

- Hermann Hesse (1877–1962) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


