
Adler fliegen. Schafe gehen in Herden. 

(aus China) 

Am Ende aller Suche und Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung. 

Fulbert Steffensky 

Amerika: die Entwicklung von der Barbarei zur Dekadenz  ohne Umweg über die Kultur. 

Georges Clemenceau 

An Habe gewinnen heißt an Sein verlieren. 

(aus China) 

Auch wenn alle einer Meinung sind, können alle unrecht haben. 

Bernhard Russel 

Aufgestaute Gefühle und ungesagte Worte werden giftig. 

Wilhelm Reich 

Aus gutem Eisen macht man keine Nägel, aus guten Männern keine Soldaten. 

(aus China) 

Bis zum Tode werde ich verurteilen, was Du sagst. Aber mit meinem Leben will ich Dein 

Recht verteidigen, es zu sagen. 

Voltaire 

Blöde gab es schon immer. Der Unterschied zu heute ist: Blöde haben eigene Zeitungen und 

Sender. 

Michael Jürgs 

Das Leben interessiert sich nicht für Bedingungen, die Du ihm stellst. Wenn Du sagst, ich 

brauche aber dieses oder jenes, um glücklich zu sein, geht es einfach vorüber. 

Walter Bott 

Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. 

Søren Kierkegaard 

Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. 

Ralph Waldo Emerson 

Der Charakter einer Frau zeigt sich nicht, wo die Liebe beginnt, sondern wo sie endet. 

Rosa Luxemburg 

Der Erfinder der Notlüge liebte den Frieden mehr als die Wahrheit. 

James Joyce 

Der Geist wird reich durch das, was er empfängt, das Herz durch das, was es gibt. 

Victor Hugo 

Der große Mann bewahrt sein kindliches Herz. 

Meng Dse 

Der Lohn für Anpassung ist, dass alle dich mögen - außer dir selbst. 

Rita Mae Brown 

Der Nachteil des Himmels besteht darin, daß man die gewohnte Gesellschaft vermissen wird. 

Mark Twain 



Der vernünftige Mensch passt sich der Welt an, der unvernünftige besteht auf dem Versuch, 

die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. 

George Bernard Shaw 

Der Vorteil der Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann; das Gegenteil ist schon 

schwieriger. 

(Graffiti) 

Der Weg zur Hölle ist mit den guten Vorsätzen der Gentechnologie gepflastert. 

Erwin Chargaff 

Die einzigen Geschöpfe, die weit genug entwickelt sind, um reine Liebe auszudrücken, sind 

Hunde und Kleinkinder. 

Johnny Depp 

Die Fähigkeit, im Frieden mit anderen Menschen und mit der Welt zu leben, hängt sehr 

weitgehend von der Fähigkeit ab, im Frieden mit sich selbst zu leben. 

Thich Nhat Hanh 

Die Hummel hat 0,7 cm2 Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den Gesetzen der 

Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Die Hummel weiß das aber 

nicht und fliegt einfach trotzdem. 

(unbekannt) 

Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart. 

Noel Coward 

Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie sein wollen. 

Abraham Lincoln 

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Moleküle zu einer lebenden Zelle zusammenfinden, ist 

genau so groß wie diejenige, dass ein Orkan über einer Mülldeponie eine Boeing 747 

zusammensetzt. Trotzdem sind wir da. 

Fred Hoyle 

Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier. 

Mahatma Gandhi 

Die wichtigsten Dinge in unserem Leben sind nichts Außerordentliches oder Großartiges. Es 

sind jene Momente, in denen wir uns von einem anderen angerührt fühlen. 

Jack Kornfield 

Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages 

und die Augen der Kinder. 

Dante Alighieri 

Dreißig Jahre lang suchte ich nach Gott. Dann erkannte ich, dass Er der Suchende und ich der 

Gesuchte war. 

(aus Persien) 

Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand. 

Arno Pötzsch 



Dunkelheit kann keine Dunkelheit vertreiben – nur Licht kann es. Genauso kann Hass keinen 

Hass vertreiben – nur Liebe kann es. 

Martin Luther King 

Ein Augenblick der Geduld kann vor großem Unheil bewahren, ein Augenblick der Ungeduld 

kann ein ganzes Leben zerstören. 

(aus China) 

Ein logischer Denker lebt in direktem Kontrast zur realen Welt. 

Willy Meurer 

Ein Raum, der sich leicht erwärmen lässt, wird auch leicht kalt. 

(aus China) 

Ein Teil unseres Lebens findet sich im Herzen derer wieder, die uns geliebt haben. 

(unbekannt) 

Ein wahrhaft reicher Mann ist der, dessen Kinder in seine Arme laufen, auch wenn er leere 

Hände hat. 

(unbekannt) 

Ein Wort, das von Herzen kommt, macht dich drei Winter warm. 

(aus China) 

Eine innere Situation, die man sich nicht bewusst gemacht hat, taucht außen als Schicksal auf.  

C.G. Jung 

Eine zynische, käufliche, demagogische Presse wird mit der Zeit ein Volk erzeugen, das 

genauso niederträchtig ist, wie sie selbst. 

Joseph Pulitzer 

Einen Wahn verlieren macht weiser als eine Wahrheit finden. 

Ludwig Börne 

Entweder man lebt, oder man ist konsequent. 

Erich Kästner 

Erst schuf der liebe  Gott den Mann, dann schuf er die Frau. Daraufhin tat ihm der Mann leid, 

und er gab ihm den Tabak. 

Mark Twain 

Es genügt nicht zum Fluss zu kommen, mit dem Wunsch, Fische zu fangen. Man muss auch 

das Netz mitbringen. 

(aus China) 

Es gibt eine Grenze, wo Zurückhaltung aufhört, eine Tugend zu sein. 

Edmund Burke 

Es gibt einige Freundschaften, die im Himmel beschlossen und auf Erden vollzogen werden. 

Matthias Claudius 

Es gibt kein Problem, das nicht auch ein Geschenk für Dich in den Händen trüge. 

Richard Bach 



Es gibt keine Grenzen. Nicht für den Gedanken, nicht für die Gefühle. Die Angst setzt die 

Grenzen. 

Ingmar Bergmann 

Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem 

den Bart zu versengen. 

Georg Lichtenberg 

Es kommt alles wieder, was nicht zu Ende gelitten und gelöst wird. 

Herrmann Hesse 

Es muss etwas geschehen, aber es darf nichts passieren. 

(unbekannt) 

Es muss immer eine Not oder eine Liebe über die Menschen kommen, damit sie einfach 

miteinander sind. 

Anna Schieber 

Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern unsere Meinung über die Dinge. 

Seneca 

Fairness ist die Kunst, sich in den Haaren zu liegen, ohne die Frisur zu zerstören. 

Gerhard Brommer 

Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit, das ist der Grund, warum die meisten Menschen sich 

vor ihr fürchten. 

George Bernard Shaw 

Freiheit heißt für mich u. a. auch unabhängig davon zu sein, was mir jemand geben oder nicht 

geben will. Ich hole es mir dann eben verantwortlich nicht oder woanders. 

Walter Bott 

Gegenseitige Hilfe macht selbst arme Leute reich. 

(aus China) 

Geld ist besser als Armut, wenn auch nur aus finanziellen Gründen. 

Woody Allen 

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

Theodor W. Adorno 

Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. 

Tagore 

Glück bedeutet nicht, das Beste von allem zu haben. Es bedeutet, das Beste aus allem zu 

machen. 

(unbekannt) 

Gott gibt die Nüsse, aber er beißt sie nicht auf. 

Johann Wolfgang von Goethe 

Gott hat den Menschen erschaffen, als er vom Affen enttäuscht war. Danach hat er auf weitere 

Experimente verzichtet. 

Mark Twain 



Gott schließt nie eine Tür, ohne eine andere zu öffnen. 

(aus Irland) 

Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. 

(unbekannt) 

Groll mit uns herumtragen ist wie das Greifen nach einem glühenden Stück Kohle in der 

Absicht, es nach jemandem zu werfen. Man verbrennt sich nur selbst dabei. 

Buddha 

Gute Entscheidungen kommen von der Erfahrung. Und Erfahrung kommt von schlechten 

Entscheidungen. 

Mark Twain 

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

etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. 

Václav Havel 

Ich bin nicht das Produkt meiner Umstände. Ich bin das Produkt meiner Entscheidungen. 

Stephen Covey 

Ich erziehe meine Tochter antiautoritär, aber sie macht trotzdem nicht, was ich will.  

Nina Hagen 

Ich habe keine Angst vor dem Sterben; ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. 

Woody Allen 

Ich vermute, einer der Gründe, warum Menschen so hartnäckig an ihrem Hass festhalten, ist, 

weil sie spüren: Wenn der Hass einmal verschwunden ist, werden sie gezwungen sein, sich 

mit dem Schmerz zu beschäftigen. 

James Baldwin 

Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt; aber wenn er diese Richtung beibehält, schlage ich 

vor, dass er allein weitergeht. 

Bruno Bettelheim 

In Deutschland kann es keine Revolution geben, weil man dazu den Rasen betreten müßte. 

Josef Stalin 

In jedem Dorf gibt es eine Fackel, den Lehrer, und jemanden, der sie löscht, den Pfarrer. 

Victor Hugo 

Kein Ich, keine Probleme! 

Jack Kornfield 

Man kann die eigenen Grenzen nur feststellen, indem man sie gelegentlich überschreitet. Das 

gilt für jene, die man sich selbst setzt, ebenso wie für jene, die einem andere setzen. 

Josef Broukal 

Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. 

Werner Finck 

Man kann sich auch in kleinen Schritten im Kreis bewegen. 

Andreas Schröter 



Man lernt den aufrechten Gang nicht durch still sitzen. 

(unbekannt) 

Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man sollte auch dafür sorgen, dass die 

Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte. 

Curt Goetz 

Man soll nie zuschauen. Man soll mittun, Zeuge sein und Verantwortung tragen. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere 

befassen sich mit weniger schwierigen Dingen, wie z.B. der Relativitätstheorie. 

Albert Einstein 

Manchmal begegnet man seinem Schicksal auf Wegen, auf denen man dachte, ihm zu 

entgehen. 

(unbekannt) 

Manchmal ist es besser, zum alten Eisen zu gehören als zum neuen Blech. 

Egon Eiermann 

Manchmal muss man Menschen aufgeben; nicht weil sie dir egal sind, sondern weil du es 

ihnen bist. 

(unbekannt) 

Mit Freundlichkeit und Güte vermag man sogar einen Elefanten an einer dünnen Schnur zu 

leiten. 

Tschu Hsi 

Nach Abschaffung der Gladiatorenkämpfe richteten die Christen das Eheleben ein. 

Guido Ceronetti 

Nächstenliebe findet man zum Beispiel bei Menschen, die Dienstvorschriften nicht einhalten. 

Ezra Pound 

Narben auf dem Körper bedeuten, dass man gelebt hat. Narben auf der Seele bedeuten, dass 

man geliebt hat. 

(unbekannt) 

Nicht am Wissen liegt es, wenn einer auf dem Wege stehen bleibt und nicht mehr weiter will.  

Denn er sucht Sicherheit, wo Mut verlangt wird, und Freiheit, wo das Richtige ihm keine 

Wahl mehr lässt. Und so dreht er sich im Kreis. 

nach Bert Hellinger 

Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. 

Sir Francis Bacon 

Nicht weil es unerreichbar scheint, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es 

unerreichbar. 

Seneca 

Nörgeln ist der Tod der Liebe. 

Marlene Dietrich 



Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. 

(indianisch) 

Ob ein Mensch ein Gentleman ist, erkennt man an seinem Benehmen denjenigen Menschen 

gegenüber, von denen er keinen Nutzen hat. 

William Shakespeare 

Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum. 

Alexander Schalck-Golodkowski 

Protect me from what I want! 

(unbekannt) 

Schildkröten können mehr von der Straße erzählen als Hasen. 

Khalil Gibran 

Seelenruhe bekommt man, wenn man aufhört zu hoffen. 

(aus Arabien) 

Siehst Du einen Riesen, prüfe den Stand der Sonne - es könnte der Schatten eines Zwerges 

sein. 

(unbekannt) 

Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. 

(aus Indien) 

Unrecht ertragen ist leicht - es sei denn, Du denkst stets daran. 

Konfuzius 

Vergib, so viel du kannst, und gib, so viel du hast. 

Friedrich Rückert 

Vergib anderen - nicht weil sie Vergebung verdienen, sondern weil Du Frieden verdienst. 

(unbekannt) 

Vergleiche anzustellen, ist ein gutes Mittel, um sich sein Glück zu vermiesen. 

Francois Lelord 

Vertrauen ist eine Oase im Herzen, die von der Karawane des Denkens nie erreicht wird. 

Khalil Gibran 

Vielleicht muss man sehr alt sein, bevor man lernt, sich zu amüsieren, anstatt empört zu sein. 

Pearl S. Buck 

Warum sollte ein hochqualifizierter Ausländer in ein Land gehen, in dem er sich ständig dafür 

rechtfertigen muss, dass er hier ist? 

Jutta Allemendinger 

Was bedeutet es, wenn du nach Hause kommst zu einem Mann, der dir Liebe, Zuwendung 

und Freundlichkeit gibt? - Es bedeutet, dass du dich in der Tür geirrt hast. 

Bette Midler 

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

Mahatma Gandhi 



Wenn Du den Hahn einsperrst, geht die Sonne trotzdem auf. 

(aus Indien) 

Wenn Du in einem Brunnen sitzt, erscheint Dir der Himmel wie eine kleine, runde Scheibe. 

Lao Tse 

Wenn Du „Ja“ sagst, dann sei Dir sicher, dass Du nicht „Nein“ zu Dir selbst sagst. 

Paolo Coelho 

Wenn Du richtig arbeitest, ist es, als ob Du Fäden der Liebe in das Tuch webst, welches Dein 

Geliebter tragen soll. 

Khalil Gibran 

Wenn du siehst, wen einige Mädchen heiraten, weißt du, wie sehr sie es hassen müssen, ihren 

Lebensunterhalt selbst zu verdienen. 

Helen Rowland 

Wenn du tust, was du immer getan hast, dann wirst du bekommen, was du immer bekommen 

hast. 

Tony Robbins 

Wenn Du Unglück leidest, klage nicht den  Himmel an, sondern beuge Dein Haupt und  setze 

Dich mit Deiner Seele auseinander. 

(aus Arabien) 

Wenn du wissen willst, wer du warst, dann schau, wer du bist.  

Wenn du wissen willst, wer du sein wirst, dann schau, was du tust. 

(buddhistische Weisheit) 

Wenn man einem Menschen trauen kann, erübrigt sich ein Vertrag. Wenn man ihm nicht 

trauen kann, ist ein Vertrag nutzlos. 

Jean Paul Getty 

Wenn man sagt, dass man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, dass man nicht 

die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen. 

Otto von Bismarck 

Wenn wir unsere Richtung nicht ändern, werden wir dort ankommen, wohin wir gehen. 

(aus China) 

Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. 

Bertold Brecht 

Wer alle Sorgen dieser Welt vergessen will, braucht nur Schuhe zu tragen, die eine Nummer 

zu klein sind. 

Mark Twain 

Wer andauernd begreift, was er tut, bleibt unter seinem Niveau. 

Martin Walser 

Wer bei sich selbst zuhause ist, kann anderen ein Gefühl von Heimat geben und die Sehnsucht 

wecken nach der Geborgenheit im eigenen Innern. 

(unbekannt) 



Wer die Menschen liebt, hat immer eine große Familie. 

(aus China) 

Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein 

Auto, wenn man in die Garage geht. 

Albert Schweitzer 

Wer in sich ruht, kann anderen Erholung bieten. 

(unbekannt) 

Wer nach Rache strebt, hält seine eigenen Wunden offen. 

Sir Francis Bacon 

Wer seine ganze Kraft dem Ehrgeiz opfert, verbrennt sein Bild, um an die Asche zu gelangen. 

(aus China) 

Wer sich ansieht, leuchtet nicht. 

Lao Tse 

When too perfect, lieber Gott böse 

Nam June Paik 

Wir haben verlernt, die Augen auf etwas ruhen zu lassen. Deshalb erkennen wir so wenig. 

Jean Giono 

Wir haben, wo wir uns lieben, ja nur dies: einander lassen; denn dass wir uns halten, das fällt 

uns leicht und ist nicht erst zu erlernen. 

Rainer Maria Rilke 

Wir machen immer einen Fehler: Wir investieren Gefühle, statt sie zu verschenken. 

Wernher von Braun 

Wir sind keine Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind spirituelle 

Wesen, die erfahren, Mensch zu sein! 

Drunvalo Melchizedek 

Wir sind unkündbar, Sklaven werden verkauft! 

(Graffiti) 

Wirkliche Schönheit kann ohne Güte nicht existieren, denn es sind nicht die Züge allein, 

sondern der Ausdruck, der den Zügen ihren übernatürlichen Reiz gibt. 

Auguste Renoir 

Wirtschaftsexperten: 

Da haben Sie zu Hause intelligentere Lebensformen auf Ihrem Duschvorhang. 

Volker Pispers 

Zeitmanagement ist Unsinn. Sie können die Zeit nicht managen - nur Ihr Verhalten. 

Michael Kastner 

Ziel des Lebens ist es nicht, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. 

Albert Einstein 


