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Spruch
Die Dinge sind nie so, wie sie sind.
Sie sind immer das, was man aus ihnen macht.
Glueck ist die einzige Sache, die sich vermehrt, wenn man sie teilt!
Freundschaft ist ein Schiff, dass bei gutem Wetter zwei, bei schlechtem
Wetter jedoch nur einen trägt.
Verantwortung ist eine abnehmbare Last, die sich leicht Gott, dem Schicksal, dem Glück, dem Zufall oder dem Nächsten
aufladen lässt In den Tagen der Astrologie war es üblich, sie einem Stern aufzuladen.
Das Schmollen der Weiber ist nichts als ein Guerillakrieg, den sie gegen die konzentrierte
Macht der Männer führen, ein Krieg, in dem sie immer siegen.
Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns. Vor uns liegen die Mühen der Ebenen.
„Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben, nicht zu erhalten.“
Die Welt ist für uns stets eine Antwort, die von der Frage abhängt, die wir an sie stellen.
Wer nichts im Leben liebt, weil er die Wahrheit des Lebens verschmäht,
schüttet die Quelle seines Schaffens mit Sand zu.
„Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.“
Liebe ist ein Käfig mit Gitterstäben aus Glück.
In seinem Lachen liegt der Schlüssel, mit dem wir den ganzen Menschen entziffern.
Wenn du schlecht über andere sprichst, hast du der Welt deine eigene innere Schwäche bereits preisgegeben.
Liebe ist der einzige Weg, auf dem selbst die Dummen zu einer gewissen Größe gelangen.
Es ist weniger schwierig, Probleme zu lösen, als mit ihnen zu leben.
Es bereitet nur wenig mehr Mühe, seine Familie zu regieren, als ein ganzes Königreich.
Zweifellos ist es eine wunderschöne Harmonie, wenn das Gesagte
und die Taten übereinstimmen.
Wer nur um Gewinn kämpft, erntet nichts, wofür es sich lohnt zu leben.
Fröhliche Menschen sind nicht bloß glückliche, sondern in der Regel auch gute Menschen.
Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist Geheimnis und jeder Augenblick ein Geschenk.
Gibt es schließlich eine bessere Form, mit dem Leben fertig zu werden,
als mit Liebe und Humor?
Ein Wunsch ist ein Traum, der sich tief in deinem Herzen versteckt...!
Kein Ziel ist so hoch, dass es unwürdige Methoden rechtfertigt.
Besser ein großer Fisch in einem kleinen Meer, als ein kleiner Fisch in einem großen Meer.
Jeder, der aufhört zu lernen, ist alt, mag er zwanzig oder achtzig Jahre zählen
Es ist besser sich dumm zu stellen, als dumm zu sein.
Auch große Stunden bestehen aus vielen kleinen Minuten.
Sex-Appeal ist das, was Männer nur mit den Händen beschreiben können.
Die Freundschaft ist eine Kunst der Distanz, so wie die Liebe eine Kunst der Nähe ist.
Behalte dein Laecheln, und vertraue auf dein Glueck.
An kleinen Dingen muss man sich nicht stoßen, wenn man zu großen auf dem Wege ist.
Es erfordert oft mehr Mut, seine Ansicht zu ändern, als an ihr festzuhalten.
Zu allem Genuss sind zwei Herzen notwendig, die sich lieben.
Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.
Vereinigte Kräfte sind selbst bei Schwachen noch wirksam.
Das Schwerste an einer Idee ist nicht, sie zu haben, sondern zu erkennen, ob sie gut ist.
Liebe ist das Einzige, was nicht weniger wird, wenn wir es verschwenden.
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Spruch
Zu viele Menschen machen sich nicht klar,
dass wirkliche Kommunikation eine wechselseitige Sache ist.
Fuerchte dich nicht vor langsamen Veraenderungen, fuerchte dich vor dem Stillstand.
Alles, was uns an anderen missfällt, kann uns zu besserer Selbsterkenntnis führen.
Flirtende Männer am Strand sind keine Gefahr, denn sie schaffen es nicht lange,
den
Bauch
einzuziehen.
Die Ehe
ist und
bleibt die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann.
Man staubt Papierblumen ab, wo man Rosen züchten könnte.
„Andere erkennen ist weise. Sich selbst erkennen ist Erleuchtung.“
Der Mann erträgt die Ehe aus Liebe zur Frau. Die Frau erträgt den Mann aus Liebe zur Ehe.
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Zeiten verändern sich stets, wie wir uns verändern mit ihnen.
Die größte Versuchung im Leben ist es, den Traum mit der Realität zu vermengen;
die größte Niederlage, Träume zugunsten der Realität zu opfern.
Tu, was Du nicht lassen kannst, aber lass', was Du nicht tun kannst.
„Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.“
Enthusiasmus ist das schönste Wort der Erde.
Das Leben ist die Suche des Nichts nach dem Etwas.
Ich bin sehr vielen Menschen begegnet, die nicht abergläubisch sein wollen, aber nur ganz wenigen, die es nicht sind.
Wer Iden hat, ist stark. Doch wer Ideale hat ist unbezwingbar.
Derjenige, der meint etwas zu sein, hat aufgehoert etwas zu werden.
Brillante Ideen sind organisierbar.
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Wilhelm

Das Behagen am Dasein verdirbt sich der Mensch sehr häufig durch seine sogenannten starken Seiten.
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Peter

Weisheit entspringt nicht so sehr dem Verstande als aus dem Herzen.

Sartre

Jean Paul

Der Mensch ist nichts anderes als sein Entwurf; er existiert nur in dem Maße, als er sich entfaltet.
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Toleranz heißt: die Fehler der anderen entschuldigen.
Takt
heißt: sie nicht
Das Festhalten
und bemerken.
Befolgen der Grundsätze, den ihnen entgegenwirkenden
Motiven zum Trotz, ist Selbstbeherrschung.
Ideale sind Sterne. Man kann sie nicht erreichen, aber man kann sich nach ihnen orientieren.
Viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind.
Aber noch mehr Menschen wissen nicht, dass sie glücklich sind.
Geduld ist ein langsamer, aber verlässlicher Baumeister.

Shakespeare

William

Der bessere Teil der Tapferkeit ist Vorsicht.
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Alles was ich heute tue, ist wichtig, gebe ich doch einen ganzen Tag meines Lebens dafuer.
Lieber Fehler riskieren, als Initiative verhindern.

Stevenson
Troll

Robert Louis
Thaddäus

Unbekannt

15.10.2009

Amerikanischer Politiker

schottischer Schriftsteller

Eifersucht ist Bewunderung in Kriegsbemalung.
Flirts sind Spinnweben zwischen einem Maskulinum und einem Femininum,
auf denen ein Sonnenstrahl sitzt.
Lieber im Sumpf uebernachten als ueber Nacht versumpfen!
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Spruch
wenn du mit einem Bein in der Vergangenheit stehst und mit dem anderen in der Zukunft, dann pinkelst du aufs Hier und
Jetzt ;-)
Die Höhe eines Lebens wird nicht erreicht, damit man sich hinaufsetzt, sondern
damit man in besserer Luft weitergeht.
Kinder schauen mehr darauf, was die Eltern tun, als was sie sagen.

von Ebner-Eschenbach Marie

österreichische Schriftstellerin

Eine stolz getragene Niederlage ist auch ein Sieg.

von Ebner-Eschenbach Marie
von Ebner-Eschenbach Marie

österreichische Schriftstellerin
österreichische Schriftstellerin

Siege, aber triumphiere nicht.
Sich mit wenigem begnügen ist schwer, sich mit vielem begnügen unmöglich.

von Ebner-Eschenbach Marie

österreichische Schriftstellerin

von Ebner-Eschenbach Marie

österreichische Schriftstellerin

von Ebner-Eschenbach Marie

österreichische Schriftstellerin

Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist
es der Glaube an die eigene Kraft.
Es gibt eine schöne Form der Vorstellung, die Selbstüberwindung,
und eine schöne Form des Egoismus, die Liebe.
Nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden,
was wir erleben, macht unser Schicksal aus.
Was man ist, das bleibt man anderen schuldig.
Wer seinen Nächsten verurteilt, kann irren;
wer ihm verzeiht, irrt nie.
Geist ist wohl Macht, doch leider beherrscht er nicht die Welt.
Liebe ist ein Zeitwort, ein Verhältniswort, ein Zahlwort oder ein Umstandswort – je nachdem.
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