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Weise Sprüche und Zitate

Letztes Update: Mittwoch, 14. Mai 2014 22:13 Uhr

• Weisheit des Tages: Meditieren ist besser als Rumsitzen und nix tun.

• Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht!

• Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.

• Wenn ein Freund weggeht, muss man die Türe schließen, sonst wird es kalt.

• Optimisten sind Menschen, die wissen wie schlecht die Welt ist; Pessimisten 

sind Menschen, die es täglich neu erleben müssen.

• Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. 

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

• Es ist bedenklich, dass vielen das Denken vergeht, sobald wir ihnen zu 

denken geben.

• Intelligenz wird oft verwechselt mit der Fähigkeit, seine Dummheit besser verbergen zu können als andere Menschen.

• Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun!

• Stille Wasser sind auch nass.

• Unser Zeitalter ist stolz auf Maschinen, die denken, und misstrauisch gegen Menschen, die es versuchen. 

• Das vermeintliche Licht am Ende des Tunnels könnte auch der Scheinwerfer des entgegenkommenden Zuges sein.

• Liebe besteht nicht darin, dass man einander anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt.

• Hole dir nie Rat bei deinen Befürchtungen. 

• So manche Türen, die uns offen erscheinen, entpuppen sich beim Herantreten als Glastüren.

• Neid ist die deutsche Form von Anerkennung.

• Es ist schon verwunderlich, mit welcher Begeisterung Pessimisten ihre Fortpflanzung betreiben.

• Oft kommt das Glück durch eine Tür herein, von der man gar nicht wusste, dass man sie offen gelassen hatte.

• Ich weiß nicht, welche Waffen im nächsten Krieg zur Anwendung kommen, wohl aber, welche im übernächsten: Pfeil und Bogen.

• Sobald ein Optimist ein Licht erblickt, das es gar nicht gibt, findet sich ein Pessimist, der es wieder ausbläst.

• Wir nehmen nicht die Wirklichkeit wahr, sondern nur das Bild, das wir uns von der Wirklichkeit machen.

• Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.

• Man muss manchmal von einem Menschen fortgehen, um ihn zu finden.

• Ein Gentleman ist ein Mann, der wenigstens von Zeit zu Zeit so ist, wie er immer sein sollte.

• Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, 

wieder wegzuwerfen.

• Das Leben ist eine Art Waldspaziergang - man muss nur ein bisschen auf den Weg achten, und kann bedenkenlos die Schönheit genießen.

• Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.

• Ein Augenblick ist ein Blick, der nur einen Augenblick lang hält!

• Mache die Dinge so einfach wie möglich - aber nicht einfacher.

• Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat.

• Erst in der Finsternis kann man das Licht erkennen, das ein jeder von uns in sich trägt.

• Arm ist nicht der, der wenig hat, sondern der, der nicht genug bekommen kann.

• Ein Dummkopf findet immer einen, der noch dümmer ist, der ihn bewundert.

• Genieße den heutigen Tag, denn mit dem heutigen Tag beginnt der Rest deines Lebens.

• Der einzige Zwang des Lebens sollte der Tod sein.
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Kinder in der 
Trotzphase

elternwissen.com/kindererziehung

Trotz-Alarm: Diese Worte wirken bei 

trotzigen Kindern wahre Wunder!
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Trockene Haut

- und nun?

• Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen.

• Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.

• Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrücken, und nichts ist schwieriger, als sich einfach auszudrücken.

• Die ganze Kunst des Redens besteht darin, zu wissen, was man nicht sagen darf.

• Nicht das Internet macht wahnsinnig, sondern die Wahnsinnigen machen das Internet.

• Oft erkennt man wie dumm man war, aber nie, wie dumm man ist.

• Es ist von großem Vorteil, die Fehler, aus denen man lernen kann, recht früh zu machen.

• Philosophie ist die Suche nach einer schwarzen Katze in einem dunklen Raum. Theologie ist die Suche nach einer schwarzen Katze in einem 

dunklen Raum, und zu rufen: ich hab sie...

• Phantasie ist viel wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.

• Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt wäre je auf die Idee gekommen, eine Mausefalle zu bauen.

• Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die Spur, die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat.

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

• Alle sagten es geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und tat es.

• Für die Welt bist du irgendwer, für irgendwen bist du die Welt.

• Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.

• Es gehört nur ein wenig Mut dazu, nicht das zu tun, was alle tun.

• Ein Freund ist der, der dich an die Melodie deines Herzens erinnert, wenn du sie vergessen hast.

• Der Verstand ist wie eine Fahrkarte. Sie hat nur dann einen Sinn wenn sie benutzt wird.

• Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann.

• Stell dir vor es ist Krieg, und keiner geht hin.

• Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass - sondern Angst.

• Der einzige Weg jemanden zu lieben ist nicht den perfekten Menschen zu lieben, sondern den Unperfekten perfekt zu lieben!

• Vielleicht ist es den Affen gar nicht recht, dass wir mit ihnen verwandt sind.

• Einen Menschen zu nehmen wie er ist, ist noch gar nichts, das muss man immer. Die wirkliche Liebe besteht darin, ihn auch zu wollen wie er 

ist!

• Geizhälse sind unangenehme Zeitgenossen, aber angenehme Vorfahren.

• Wen wir lieben, dem geben wir die Macht uns Leiden zu bereiten.

• Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach der Größe unserer Autos zu bestimmen als nach dem Grad unserer 

Hilfsbereitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit.

• Man soll schweigen oder Dinge sagen, die noch besser sind als das Schweigen.

• Mit jedem Menschen wird eine Welt geboren; mit jedem Menschen geht eine Welt unter.

• Eines Tages wirst du mich fragen: "Was ist dir wichtiger - ich oder dein Leben?" Ich werde sagen "mein Leben" und du wirst mich verlassen 

ohne zu wissen, dass du mein Leben bist!

• Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen.

• Vieles auf der Welt wäre völlig uninteressant, wenn es nicht verboten wäre.

• So mancher, der den Wunsch hat, ewig zu leben, weiß oft nicht, wie er eine kurze Stunde ausfüllen soll.

• Beginne Deinen Tag mit einem Lächeln! Deine Mitmenschen werden es Dir danken!

• Fernsehen ist Kaugummi für die Augen.

• Wirklich weise ist man nur dann, wenn man seine Ratschläge dann gibt, wenn man gefragt wird.

• Einsamkeit ist Belästigung durch sich selbst.

• Sage nicht immer was Du weißt, aber wisse immer was Du sagst.

• Solange Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken!

• Wer wirklich Autorität hat, wird sich nicht scheuen, Fehler zuzugeben.

• Tradition heißt nicht, die Asche zu bewahren, sondern das Feuer weiterzureichen.

• Wer bis zum Hals in Scheisse steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.

• Liebe sollte keine Droge sein, die uns die Sicht auf die Wahrheit vernebelt, sondern ein Geschenk, dass uns dabei verhilft unser Leben und 

das derer, die wir lieben, ein bisschen lebenswerter zu machen!

• Das Recht auf Dummheit gehört zur Garantie der freien Entfaltung der Persönlichkeit. 

• Ich bin nicht geboren, um so zu handeln wie andere mich haben wollen. 
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• Wer in diesem Land kein Schwein ist, wird von den Behörden rasch zur Sau gemacht. 

• Diplomatie heißt den Kuchen so teilen, dass die anderen mit den Krümeln zufrieden sind. 

• Freiheit besteht darin, dass jeder tun kann, was ich will. 

• Regierungen muss man wechseln wie Windeln - und aus denselben Gründen. 

• Diplomatie besteht darin, den Hund so lange zu streicheln, bis der Maulkorb fertig ist. 

• Es gibt nur zwei Tragödien im Leben. Die eine ist, nicht zu bekommen, was man möchte, und die andere ist, es zu bekommen.

• Wenn man Ihrer Politik vertrauen würde, könnte man auch den Würger von Boston um eine Halsmassage bitten. 

• Die Politik ist so beschaffen, dass faule Früchte nur dann vom Baum fallen, wenn darunter ein Korb steht, um sie aufzufangen. 

• Wer die Suche nach dem richtigen Weg aufgibt, hat auch nie richtig gesucht. 

• Wenn der heutige Tag ein Fisch wäre, dann würde ich ihn zurück ins Wasser schmeißen!

• Im Himmel mag bessere Luft sein, aber in der Hölle ist ganz sicher die bessere Gesellschaft. 

• Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde - das erklärt manches. 

• Nur wenige Männer sind stark genug, um ein Familientreffen zu überleben. 

• Die Frauen müssen lernen, dass man Macht nicht geschenkt bekommt. Man nimmt sie sich einfach. 

• Am liebsten sind mir Menschen, deren Bekanntschaft mir erspart bleibt. 

• Wie man sich fettet so riecht man. 

• Überlegen macht überlegen. 

• Wenn ich's mir recht überlege, hat das ganze Überlegen keinen Sinn. 

• Geteilte Leut' sind halbe Leut'. 

• Ein gutes Gedächtnis ist eine gute Gabe Gottes, Vergessenkönnen ist oft noch eine bessere Gabe Gottes. 

• Lieber mit dem Kopf durch die Wand als gar kein Fenster. 

• Manche Leute treten dir auf den Fuß und entschuldigen sich. 
Andere treten dir mitten ins Herz und merken es nicht einmal! 

• Die Hälfte aller Menschen wollen abnehmen, die andere Hälfte verhungert. 

• Der Letzte der lacht, ist der Erste der weint. 

• Nicht der Wind bestimmt die Richtung, sondern das Segel. 

• Wir brauchen Kinder nicht erziehen - die machen uns eh alles nach. 

• Die Angst klopft an die Tür, der Verstand öffnet und Niemand ist draußen. 

• Das Leben hat nur so viel Sinn wie wir zu geben ihm im Stande sind. 

• Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. 

• Du bist in einem Loch? Höre auf zu graben! 

• Die beste Informationsquelle sind Menschen die versprechen nichts weiter zu sagen. 

• Träume sind Schäume, bade darin!

• "Optimisten haben gar keine Ahnung von den freudigen Überraschungen, die Pessimisten erleben."

• "Die Leute streiten im Allgemeinen nur deshalb, weil sie nicht diskutieren können."

• Religionskriege sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen, bei denen es darum geht, wer den cooleren, imaginären Freund hat.

• 60% der Amokläufer spielen Computerspiele, 100% der Amokläufer essen Brot! Verbietet Brot!

• Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Es kommt doch jeden Tag vor, dass ein Mann geboren wird, der sich später für Gott hält.

• Menschen sind die einzigsten Lebewesen mit der Gabe dumm zu sein.

• Warum führen wir Kriege, während wir über Freiheit reden?

• Kein Baum ist astrein!

• Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen.

• Wer die Welt so mag wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt.

• Wer aufgibt, hat schon verloren!

• Je mehr du kannst, desto mehr Fehler wirst du machen.

• Wer den Kopf in den Sand steckt, dem knirschen Morgen die Zähne!

• Dummheit ist die Intelligenz des Menschen.

• Die Welt kann gar nicht 2012 untergehen, meine Kekse sind bis 2013 haltbar.
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