
Ändere deine Einstellung zu den 
Menschen und die Menschen 
ändern ihre Einstellung zu dir. 
 
Samy Molcho 



Wenn du Rat möchtest, suche 
jemanden, der weniger von der 
Sache versteht als du. Nur dann 
kann er wertvoll sein. 
 
Oscar Wilde 



Der Erleuchtung ist es egal, 
wie du sie erlangst. 
 
Zen-Koan 



Wenn du ein Boot in den Fluss 
schiebst, und es dann tausend 
Meilen fährt bis zum Meer, wem 
gebührt das Verdienst der Reise: 
Dem Schiebenden oder dem 
Fluss? 



Lösung: 
Der Seetüchtigkeit des Bootes 



Wir sind, 
was wir immer wieder tun. 
 
Aristoteles 



Was wir am meisten brauchen, 
ist ein Mensch, der uns dazu 
bringt, das zu tun, was wir 
können. 
 
Ralph Waldo Emerson 



Ob sich ein Mensch ohne 
Phantasie die Wirklichkeit 
vorstellen kann? 
 
Stanislaw Jerzy Lec 



Ich bin. 
Aber ich habe mich nicht. 
Darum werden wir erst. 
 
Ernst Bloch 



Das echte Gespräch bedeutet, 
das eigene Haus zu verlassen 
und an die Tür des anderen zu 
klopfen. 
 
Albert Camus 



Am schönsten ist der Anblick 
unserer Mitmenschen dann, 
wenn das erste 
Zusammentreffen harmonisch 
verläuft oder mindestens viel 
Mühe auf diesen Zweck 
verwendet wird. 
Epikur 



Ein Weiser gibt nicht die richtigen 
Antworten, sondern er stellt die 
richtigen Fragen. 
 
Claude Levi-Strauss 



Der Mensch macht gewöhnlich 
drei Reifestufen durch: Zuerst 
lernt er die richtigen Antworten. 
Im zweiten Stadium lernt er die 
richtigen Fragen und auf der 
dritten Stufe lernt er, welche 
Fragen sich überhaupt lohnen. 
Blaise Pascal 



Jene, die glücklich machen, sind 
die wahren Sieger 
 
Voltaire 



Die Menschen unterscheiden 
sich voneinander durch das, was 
sie zeigen, und sie gleichen 
einander durch das, was sie 
verbergen. 
 
Paul Valery 



Seelenleiden zu heilen vermag 
der Verstand nichts, 
die Vernunft wenig, 
die Zeit viel, 
entschlossene Tätigkeit alles. 
 
Johann Wolfgang Goethe 



Jeden Tag denke ich unzählige 
Male daran, dass mein äußeres 
und inneres Leben auf der Arbeit 
der jetzigen und der schon 
verstorbenen Menschen beruht. 
 
Albert Einstein 



Ein glückliches Leben 
kann nicht posthum  
verliehen werden. 
 
Roman Braun 



Erkenne es, 
wenn die Dinge 
aus dem Gleichgewicht sind. 
 
Tao Te King 



Willst du etwas schmaler 
machen, musst du es vorher sich 
ausweiten lassen. 
Willst du etwas loswerden, musst 
du es vorher aufblühen lassen. 
Willst du etwas nehmen, musst 
du vorher zulassen, dass es 
gegeben wird. Das nennt man 



die subtile Wahrnehmung des 
Soseins der Dinge. 
 
Tao Te King 



Nicht die Dinge selbst 
beunruhigen uns, sondern die 
Meinung, die wir über die Dinge 
haben. 
 
Epiktet 



Anschauungen ohne Begriffe 
sind blind. 
 
Immanuel Kant 



Vorstellungsvermögen ist 
wichtiger als Wissen. 
 
Albert Einstein 



Ein Gedanke der weh tut ist ein 
Irrtum. 



Hinter meinem Ärger steckt 
Angst, 
hinter meiner Angst steckt mein 
Wunsch nach Zugehörigkeit. 



Solange ich meine, dass mit dir 
oder mit mir etwas nicht stimmt, 
können wir uns vom Problem 
nicht lösen. 



Am Ende wird alles gut sein, und 
wenn es einmal nicht gut ist, 
dann ist es noch nicht zu Ende.  
 
 


