
 

Zitate zum Nachdenken: 

 

 Lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück. (Buddha) 

 

 Wenn du eine weise Antwort verlangst, musst du vernünftig 

fragen. (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

 Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 �ERFOLG hat drei Buchstaben: T U N�(Johann Wolfgang von 

Goethe) 

 

 

 Wer glaubt, niemals zu irren, der irrt.  (Wilhelm Raabe) 

 

 Unbezahlbar ist die Hand, die hilft, wenn man sie braucht. 

 

 

 Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal bist du Mensch. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das 

Ende. (Oskar Wilde) 

 

 

 Vernünftiges Handeln in der menschlichen Sphäre ist nur 

möglich, wenn man die Gedanken, Motive und Befürchtungen 

des anderen zu verstehen versucht, so dass man sich in seine 

Lage zu versetzen weiß.     (Albert Einstein) 



 Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon 

verloren. (Bertolt Brecht) 

 

 Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn 

denkt. (Bertolt Brecht) 

 

 

 Logik bringt dich von A nach B. Deine Phantasie bringt dich 

überall hin. (Albert Einstein) 

 

 Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, 

sondern von denen, die das Böse zulassen. (Albert Einstein) 

 

 

 Wenn die Klügeren immer nachgeben, passiert nur das, was die 

Dummen wollen. (Albert Einstein) 

 

 Die Samen der Vergangenheit sind die Früchte der Zukunft .  

(Buddha) 

 

 

 Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit 

den Erfolg sofort sieht. (Albert Einstein) 

 

 Das Einzige, was ich wirklich habe, ist das Hier und Jetzt. 

(Buddha) 

 

 

 Der menschliche Magen ist kein Friedhof für Tiere. (Nina 

Hagen) 

 

 Man muss die Fantasie mit wenig anregen, damit sie viel daraus 

macht. (Hellmuth Karasek) 



 Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der 

Zukunft. Konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment. 

(Buddha) 

 

 Jedes Leben hat sein Maß an Leid. Manchmal bewirkt eben 

dieses unser Erwachen. (Buddha) 

 

 

 Es nützt nichts, nur ein guter Mensch zu sein, wenn man nichts 

tut! (Buddha) 

 

 Fanatismus ist die hochexplosive Mischung von Engstirnigkeit 

und Energie. (Herbert von Karajan) 

 

 

 Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. 

(Albert Einstein) 

 

 Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, 

sondern durch Arbeit und eigene Leistung. (Albert Einstein) 

 

 

 Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem die Technologie unsere 

Menschlichkeit übertrifft. Auf der Welt wird es nur noch eine 

Generation aus Idioten geben. (Albert Einstein) 

 

 Öffne der Veränderung deine Arme, aber verliere dabei deine 

Werte nicht aus den Augen. (Dalai Lama) 

 

 

 Wer etwas will, der findet Wege. Wer etwas nicht will, der findet 

Gründe. (Götz Werner) 



 Wer mit dem Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie. (Peter 

Tille) 

 

 Jedenfalls ist es besser, ein eckiges Etwas zu sein als ein 

rundes Nichts. (Friedrich Hebbel) 

 

 Wenn du einen verhungernden Hund aufliest und machst ihn 

satt, dann wird er dich nicht beißen. Das ist der Unterschied 

zwischen Hund und Mensch. (Mark Twain) 

 

 Geld allein macht nicht glücklich, aber es besser, in einem Taxi 

zu weinen als in der Straßenbahn. (Marcel Reich-Ranicki) 

 

 

 Wenn 50 Millionen Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es 

trotzdem eine Dummheit. (Anatole France) 

 

 Ein Kompromiss, das ist die Kunst, einen Kuchen so zu teilen, 

dass jeder meint, er habe das größte Stück bekommen. (Ludwig 

Erhard) 

 

 Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, 

was uns fehlt. (Arthur Schopenhauer) 

 

 Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche 

Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz 

sicher. (Albert Einstein) 
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