Mensch und Mitmensch
In allen Lücken unserer Erinnerung verbergen sich die
Marktplätze der verpassten Taten.
Alle schlechten Eigenschaften entwickeln sich zu
Tragödien, alle guten Eigenschaften zu Lappalien.
Zügle deinen Zorn, sonst vergaloppierst du dich in der
Dummheit!
Bescheiden sein heißt unterscheiden zwischen dem was
man mit Mut und dem was man nur mit Gnade erreichen
kann.
Rühme dich deiner Tugenden vor dem Spiegel und warte
auf den Beifall!
Gelassenheit heißt den äußeren Hindernissen die innere
Größe entgegenstellen.
Ändere Dein Verhalten, und glaube es sei dein Charakter,
der sich verändert hat!
Sammler erhalte, Wanderer erschaue, Weiser erahne!
Selbstvertrauen macht deshalb so stark, weil es das Ego
so schwach macht.
Was wir wissen ist immer mehr als was wir gelernt
haben.
Luxus und Ausschweifung sind bei weitem nicht so
erstrebenswert wie Ruhe.
Die Wahrheit sucht man nur in den eigenen Verstecken.
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Es gibt kein Maß für Menschen, weder für große noch für
kleine.
Du selbst auf einer einsamen Insel - eine unerwartete
Begegnung!
Es geschieht mit uns das, was in uns bereits geschehen.
Wer sein Maul aufreißt, braucht nicht zu hoffen, dass
automatisch Weisheit ins Hirn tropft!
Ein Mensch wirkt auf andere durch jene geheimnisvolle
Kraft, welche mit deren Hinwendung zu ihm erzeugt wird.
Die Sünde des Pfarrers ist doch nur eine „Déformation
professionnelle“!
Der zwischenmenschliche Reibungswiderstand darf zwar
nicht so groß werden, dass er jede Bewegung verhindert,
aber auch nicht so klein, dass keine Verformung mehr
möglich ist.
Nur Engel deinesgleichen befreien dich aus Lethargie und
beflügeln deinen Geist.
Je monotoner die Trommel der Discomusik erschallt,
umso leichter sammelt sie ihre Herden um den Gral der
inneren Leere.
Der Energie der Masse Mensch kannst du nur die nötige
Entfernung entgegensetzen.
Wird auf eine Anspielung nicht eingegangen, kannst du
das geplante Spiel gleich abpfeifen!
Sieh mal, wenn du fernseh-schaust ersetzt du das
Selber-Sehen durch das Fremd-Glotzen.
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Willst du gerecht erinnert werden, so schreib dein
Geschichtsbuch selbst!
Ein Bettler braucht nicht hundert Mitleidige, sondern
einen Samariter!
Das Geld der Reichen parfümiert auch ihre losen Reden.
Auf Beleidigungen solltest du grundsätzlich mit
Selbstbelohnung antworten!
Ehrlichkeit ist die Mutter aller Missverständnisse.
Erzähle von dir nur, was du von anderen über dich
erfahren hast!
Zivilisierte Fische im Teich sind ein Entzücken für jeden
zivilisierten Hecht.
Schmeichelt mir Enttäuschten, und ich lohne es mit
unverdienter Großzügigkeit!
Wer den Menschen kennt, meidet die Menschen.
Wer keine Rücksicht nimmt, wird von hinten überfahren!
Auf die guten Eigenschaften eines scheinbar schlechten
Menschen darf man hoffen, und auf die schlechten
Eigenschaften eines angeblich guten Menschen
vertrauen.
Wer andern auf die Füße tritt hat schnell ein wundes
Schienbein!
Wir offenbaren Fehler nur dann freiwillig, wenn sie
voraussichtlich nicht geglaubt werden.
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Die Zivilisation liefert die Zwangsjacke für die
menschliche Natur.
Lorbeer ist in geistigen Kleingärten Unkraut.
Lob verlangt Größe, Tadel nur Überheblichkeit.
Kontrolle festigt das Vertrauen in das Misstrauen.
Wenn du die Einsamkeit inmitten von Gesellschaft
erträgst, kannst du anfangen Gesellschaft mit dir selbst
zu suchen.
Wenn sich gegenseitig wärmende Geister versammeln,
kommt schnell ein fremder Geist hinzu und will lüften.
Die Antwort trifft nicht immer den, der fragt, also nur
nicht wundern!
Beredtes Schweigen erzählt eine Geschichte am
nachhaltigsten.
Wenn dich zu viele gut verstehen, mangelt es dir an
Persönlichkeit.
Schlechte Meinungen braucht man nicht zu verbreiten,
es genügt sie vor Ort freizusetzen.
Wenn einer tut, was er sagt, sagt er nicht, was er tut.
Der Mensch sucht das Gute, die Menschen dieses und
jenes.
Am Menschen ist alles Lüge, das ist die Wahrheit!
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