Liebe und Freundschaft

Mit der Asche in deinem Herzen kannst du nur die
Erinnerung an Verbranntes erwärmen!
Eine helfende Hand musst du annehmen, ein helfendes
Wort musst du prüfen!
Freundschaften sterben mit den Protagonisten,
Feindschaften nicht, sie gehören zur Erbmasse.
Vier Hände, zwei Köpfe, ein Hirn, - das ist Freundschaft!
Ein falscher Freund will immer auch ein echter Feind
sein.
Liebe gibt bedingungslos, ist unberechenbar,
hemmungslos und grausam, sie ist eine Gefahr für jede
Zivilisation!
Verwechsle nicht Liebe mit Leidenschaft - das eine ist
göttlich, das andere teuflisch!
Was einem die Sprache verschlägt, darüber muss geredet
werden!
Enttäuschung setzt eine geglaubte Täuschung voraus.
Unsere Missverständnisse mit der Liebe entstehen
dadurch, dass wir nur ein Wort für sie im Gebrauch
haben.
Ist der Hass übermächtig, zeigt sich die Macht der Liebe.
Je besser man eine Frau kennenlernt, umso gründlicher
hat man sich vorher in ihr getäuscht.
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Immer wenn Aphrodite wegschaut, schießt Eros ungezielt
in die Menge und bekommt dafür von Eris einen Apfel.
Wer die Frauenrolle spielt ist dem Mann ganz gleich,
Hauptsache am Stück wird nichts geändert.
Mona Lisa musste grinsen, als sie sich Leonardo als
vitruvianischen Menschen vorstellte.
Bedächtigkeit ist die Wunderwaffe gegen jede Sorte Frau.
Ein Kühles Blondes wird wesentlich schneller warm als
eine Kühle Blonde, und man wird es auch schneller
wieder los!
Die Raffinesse ist die Grundtugend jeder scheinbar
naiven Frau.
Wer sein Ego liebt braucht eine Braut nur zum
Spiegelhalten.
Frauen können jede Kreatur so leben lassen, wie die
Natur sie schuf, nur nicht die Männer.
Der Schmerz nach einer Trennung muss als das
verstanden werden, was er ist: ein Muskelkater des
Herzens.
Der dunkle Acker der Metaphysik wird von Männern
bestellt, während die Frauen auf der Wiese der
Wirklichkeit in der Sonne spielen.
Zusammen einen Weg gehen sollte man nur, solange man
den Gleichschritt halten kann.
Jeder Tanz mit deiner Gattin verhindert einen Ringkampf
mit ihr.
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