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LEBENSWEISHEITEN

Weisheiten aus allen
Völkern

Alt macht nicht das Grau der
Haare, alt macht nicht die Zahl der
Jahre ... Alt ist, wer Humor verliert
und sich für nichts mehr interes-
siert.

Lessing

Man muss glücklich sein, um
glücklich zu machen. Und man
muss glücklich machen, um glück-
lich zu bleiben.

Maurice Maeterlinck

Da mir Gott ein fröhliches Herz ge-
geben hat, so wird er mir schon
verzeihen, wenn ich ihm fröhlich
diene.

Josef Haydn

Ein freundliches Wort kostet nichts
und ist doch das schönste aller Ge-
schenke.

Daphne du Maurier

Der Heiterkeit sollen wir, wann im-
mer sie sich einstellt, Tür und Tor
öffnen, denn sie kommt nie zur un-
rechten Zeit.

Schopenhauer

Das Lachen ist eine Lokalanästhesie
des Herzens.

Le Poulain

Solange man jung ist, gehören alle
Gedanken der Liebe - später gehört
alle Liebe den Gedanken.

Albert Einstein

Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas
Seltenes, aber bei Gruppen, Partei-
en, Völkern, Zeiten die Regel.

Friedrich Nietzsche

Vor Gott muss man sich beugen,
weil er so gross ist, vor dem Kinde,
weil es so klein ist.

Peter Rosegger

Der Hund, dem man einen Maul-
korb umhängt, bellt mit dem
Schwanz.

Heinrich Heine

Wer für hohe Ideale lebt, muss ver-
gessen, an sich selbst zu denken.

Anselm Feuerbach

Tugend will ermuntert sein, Bosheit
kann man schon allein.

Wilhelm Busch

Sind die anderen klüger als wir,
macht uns das selten Pläsir,
sind sie jedoch dümmer, freut uns
das fast immer.

Wilhelm Busch

Gib und du wirst erhalten.
Piaton

Die Liebe trägt die Seele, wie die
Füsse den Leib tragen.

Katharina von Siena

Kein Buch ist so schlecht, dass es
nicht in irgendeiner Weise nütze.

Plinius

Unentschlossenheit ist die grösste
Krankheit.

J.W. von Goethe

Das Schicksal spielt mit denen, die
Schicksal spielen wollen.

Strindberg

Es ist besser, dass ein Narr be-
herrscht werde, denn dass er herr-
sche.

Mathias Claudius

Blick in dich, in deinem Inneren ist
eine Quelle, die nie versiegt, wenn
du nur zu graben verstehst.

Marc Aurel

Es reicht nicht, zu wissen, man
muss es auch können; es reicht
nicht, zu wollen, man muss es auch
tun.

J.W. von Goethe

Die Kirche ist nur so gut wie wir es
sind.

Erzbischof Alois Wagner

Die Freiheit besteht in erster Linie
nicht aus Privilegien, sondern aus
Pflichten.

Albert Camus

Es gibt Diebe, die vom Gesetz nicht
bestraft werden und dem Menschen
doch das Kostbarste stehlen - die
Zeit.

Napoleon Bonaparte

Nicht die Politik verdirbt den Cha-
rakter, sondern schlechte Charakte-
re verderben die Politik.

Innerhalb der Grenzen, die jeder
Leistung gesetzt sind, haben sie ihre
angeborenen Gaben treu verwaltet
und vermehrt.

Dunklen Menschen sticht das Licht
immer in die Augen. Dummköpfen
tut der Kopf ob fremdem Verstand
immer weh.

Russisch - J. Permjak

Tradition bewahren heisst nicht
Asche aufbewahren, Tradition be-
wahren heisst, eine Fackel am Bren-
nen erhalten.

Helmut Schmid, 1978,
Kölner Synagoge

Grosse Männer sind bescheiden,
kleine wissen Bescheid.

Beat Läufer/ Nebelspalter

An Rat gebraucht es nie dem Mann,
der vor- und rückwärts schauen
kann.

Wer Falschgeld findet, wird nicht
reich.

A.P.G.
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