Lebensweisheiten
Wer nie eine Ansicht zurücknimmt, liebt sich mehr als die Wahrheit.
Das Leben besteht aus zwei Teilen: Der Vergangenheit – ein Traum. Der Zukunft – ein Wunsch.
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht
versucht hat.
Rat sucht man deshalb, weil man die einzige Lösung zwar kennt, aber nichts davon wissen will.
Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, indem man sie ignoriert.
Leben heißt Entscheidungen treffen.
Sich nicht zu entscheiden ist auch eine Entscheidung.
Wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich auch zwangsläufig gegen etwas
anderes…
Das Vergnügen kann sich auf Illusionen stützen, aber das Glück beruht auf der Wahrheit.
Den Reichtum eines Menschen misst man an den Dingen, die er entbehren kann, ohne seine gute
Laune zu verlieren.
Die schönste Zeit im Leben sind die kleinen Momente, in denen du spürst, du bist zur richtigen Zeit,
am richtigen Ort.
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn wir alles Gelernte vergessen haben.
Denken bevor man handelt ist nicht immer gut - kann ja sein, dass man falsch denkt!
Es ist nicht genug, die Gerechtigkeit an seiner Seite zu haben, es ist entscheidend stark genug zu
sein, um sie zu verteidigen.
Jeder Mensch darf hier frei seine Meinung äußern, er darf nur nicht annehmen, dass das keine
Folgen für ihn hat.
Manche sind nur tolerant, weil sie zu bequem sind, eine eigene Meinung zu haben.
Die Zeit heilt nicht alles, aber sie rückt vielleicht das Unheilbare aus dem Mittelpunkt.
An den Kreuzungen des Lebens stehen leider keine Wegweiser.
Der Optimist sieht in jedem Problem eine Aufgabe. Der Pessimist sieht in jeder Aufgabe ein
Problem.
Der schlimmste Weg, den man wählen kann, ist der, keinen zu wählen.
Es gibt Risiken, die einzugehen du dir nicht leisten kannst und es gibt Risiken, die nicht einzugehen
du dir nicht leisten kannst.

Genau die Kraft, die gefehlt hat, um einen Sieg zu erringen, braucht man, um eine Niederlage zu
verkraften.
Wichtig ist nicht, woher man kommt oder wo man steht, sondern wohin man will.
Wer kein Ziel vor Augen hat, kann auch keinen Weg hinter sich bringen.
Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen.
Wer etwas will, der sucht nach Wegen. Wer etwas nicht will, der sucht nach Gründen.
Man wird nicht dadurch besser, dass man andere schlecht macht.
Nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde.
Drei Dinge kommen nicht zurück: das gesprochene Wort, das vergangene Leben und die versäumte
Zeit.
Erfahrung kann man nicht kaufen, aber man kann dafür bezahlen.
Man akzeptiert Fehler erst, wenn man sie nicht mehr ändern kann.
Schlagfertigkeit ist etwas, auf das man erst 24 Stunden später kommt.
Manche Menschen wollen glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben!
Man muss immer wieder mit Leuten rechnen, auf die man nicht zählen kann.
Das Leben ist kein Wunschkonzert, aber manchmal spielt es dein Lieblingslied.
Bevor Du mit dem Kopf durch die Wand willst - überlege: was mache ich im Nebenzimmer!
Blöderweise lässt die Wahrheit manchmal alles wie eine Lüge erscheinen.
Schlechte Argumente bekämpft man am besten dadurch, dass man ihre Darstellung nicht stört.
Schöne Worte sind nicht immer wahr, wahre Worte sind nicht immer schön.
Es fordert manchmal mehr Mut, seine Ansicht zu ändern, als an ihr festzuhalten.
Nicht immer sind die Stillen auch die Weisen. Es gibt verschlossene Truhen, die leer sind.
Wenn du etwas erleben willst, was du noch nie erlebt hast, musst du etwas tun, was du noch nie
getan hast.
Menschen, die sich bewegen, treten der stehenden Masse zwangsläufig auf die Füße.
Die meisten Menschen können zwar vergeben und vergessen, legen aber viel Wert darauf, dass die
Vergebung nicht vergessen wird.
Es ist immer einfacher das letzte Wort zu haben, als den ersten Schritt zu tun.

