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1998 gab es in Deutschland 40.000 Motorrad-Unfälle. Dabei starben 823 Menschen.

18 Milliarden Mark Schaden mussten deutsche Unternehmen 1998 durch „Mitarbeiterklau“ verkraften.

Was ein „gewisser“ Industriezweig verschweigt: Bisher starben 124 Porno-Darsteller an Aids.
Wieviele Aids haben oder HIV positiv sind, ist nicht bekannt.

1998: In Chinas Bergwerken starben 14.660 Menschen durch unzureichende Sicherheitsvorkehrungen.

Verträge zu machen heisst aber gleichzeitig, sich nach der Unterzeichnung dann auch zu vertragen.

Wusstest Du eigentlich, dass die Weltbevölkerung in jeder Sekunde um 4 Menschenleben wächst?

Das Gelübde der vollkommenen Keuschheit ist biologisch gesehen eine Vergewaltigung der Natur.

Viele Leuten glauben, wenn sie erst einmal einen Fehler eingestanden haben, dann brauchen sie ihn auch
nicht mehr abzulegen.

In Deutschland ist der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache und mit Abstand der häufigste Grund
für dauerhafte Behinderungen.

Ein Viertel der Autobahnunfälle mit Todesfolge geht auf den Sekundenschlaf zurück.

1998: In Deutschland (Denkland) wurden 83 338 Erfindungen zum Patent angemeldet.

Viele Menschen geraten immer wieder in schwierige Situationen, weil die Gefahr verletzt zu werden
nicht
als Abschreckung wirkt, sondern für sie zu den Attraktionen eines gefahrvollen Lebens zählt.

Ohne Träume und Wünsche zu haben, kann ein Mensch nicht überleben.
Wenn der Mensch sich aber nicht auch rechtzeitig von Träumen und Wünschen wegen der
Aussichtslosigkeit trennen kann, so kann er damit genauso wenig überleben.

Die kreativen Gedankenstürme im Kopf eines Menschen, gleich eines fleissigen, rastlosen
Bienenschwarmes, werden zwangsläufig irgendwann einmal mit einem vollen Honigtopf in Form
finanziellen Erfolges belohnt.

1998: Allein in Algerien starben in dem Jahr 105 Menschen durch Stiche von Skorpionen.
Insgesamt wurden dort 37.400 Bewohner laut Registrierung gestochen.
Die tatsächliche Zahl wird jedoch erheblich höher liegen.

Sehr oft sind es gerade die „Kleinigkeiten“, die einem die meiste Arbeit machen.

Wenn man seinen Glauben mit Gründen verteidigt, kann man auch mit Gründen angegriffen werden.
Denn wer einen Glauben hat, der braucht dafür keine Gründe.

Die meisten Menschen machen sich selbst bloss durch übertriebene Forderungen an das Schicksal
unzufrieden.

Ein hoher Polizeibeamter sagte einmal:
„Wenn auf jedem Grab eines Ermordeten eine Kerze brennen würde, so wären alle Friedhöfe dieser Erde
ein Lichtermeer.“
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Die Quelle der Wahrheit findet ein Mensch sehr oft erst am Rande des Abgrundes.

Die Liebe ist das einzige Wort, welches sich nicht mit Worten erklären lässt.

Abschied ist immer ein kleines Sterben.

Hab´ acht vor den Lebenden. Und hab` Achtung vor den Toten.

Es kann sein, dass nicht unbedingt alles wahr ist, was ein Mensch dafür hält, denn er kann sich irren.
Aber in allem was er sagt, muss er wahrhaftig sein, er soll nicht täuschen.

Das Geheimnis eines jeden Menschen liegt in der Hierarchie seiner Ängste.

Weltrekord: Das Herz der Etrusker-Spitzmaus schlägt ca. 1200 mal pro Minute.

Eine Studie: Männer denken vor allem linear . Wenn sie ein Ziel erreichen wollen, versuchen sie alle
Hindernisse auszuräumen oder zu überspringen. Konkurrenten werden notfalls ausgeschaltet.
Frauen hingegen denken spiralenförmig. Um ein Ziel zu erreichen, versuchen sie Verbündete zu finden.
Vermeintliche Hindernisse versuchen sie zu erkennen und die Vorteile für sich zu nutzen.

Entschlossenheit im Unglück ist immer der halbe Weg zur Rettung.

Wer Schwachen helfen will, muss bei den Starken stark sein.

Des Weibes Liebe hat immer ein Falkenauge.

Einfachheit ist das Resultat der Reife.

Die Eitlen hören immer nur Lobreden, Kritiken überhören sie.

Es kann passieren was will, es gibt immer einen der es kommen sah.

Die Hölle gibt es nicht. Die Hölle sind wir selbst.

Frauen machen sich nicht schön um Männern zu gefallen, sondern sie tun es, um andere Frauen zu ärgern.

Der Schwächling hat keine Schwächen. Schwächen sind Züge des Starken.

Man kann niemals die Schwachen stärken, indem man die Starken schwächt.

Nichts bedeutet mehr Schmerz, als sich im Unglück an Zeiten des Glücks zu erinnern.

Jede Rohheit hat ihren Ursprung in einer Schwäche.

Alte Zöpfe schneidet man am besten in der Öffentlichkeit ab, dann jammern die Betroffenen am
wenigsten.

Die Willenskraft der Schwachen heisst Eigensinn.

Eine gute Schwäche ist besser als eine schlechte Stärke.
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Wenn einer unbedingt immer reden will, dann muss er aber auch mal zuhören können.

So manch ein trauriger Wicht lebt und handelt danach: Was ich selber denk` und tu`, dass trau` ich auch
den anderen zu. Und je wütender er ist, desto mehr will er es sogar auch noch glauben.

Pferde zählen wirklich zu den bemitleidenswertesten Lebewesen dieser Erde.
Seit Jahrhunderten müssen die Abermillionen von Pferden unter gnadenloser, menschlichen Rohheit
qualvoll als Kriegs-, Droschken-, Gruben-, Acker-, Hochleistungssport- und Schlachtpferden leben,
leiden und sterben.

Die Absicht, dass der Mensch „glücklich“ sei, ist im „Plan der Schöpfung“ nicht enthalten.
Und wenn ein Mensch auch nur erahnen könnte, was der Plan der Schöpfung als Ziel hat, würde er auf
der Stelle wahnsinnig werden.

Geh` nicht mutwillig mit jemandem vor Gericht, wenn er Dir kein Leid angetan hat.

Laut Statistik verbrachten im Jahre 1998 in der Bundesrepublik Deutschland die Einwohner über 65 Jahre
ca. 4,5 Stunden pro Tag vor dem Fernseher.

Das Leben sollte man nicht als Generalprobe sehen. Es wird keinem eine zweite Chance gegeben.

Alle 10 Sekunden stirbt auf der Erde ein Mensch an Tuberkolose (TBC).

1998 wurden gegen 1,26 Millionen Deutsche, die ihre Schulden nicht bezahlen konnten,
Zwangsmassnahmen eingeleitet. 602 392 leisteten den Offenbarungseid, bzw. gaben die Eidesstattliche
Versicherung ab.

Du solltest niemals davon ausgehen, dass Deine Freunde das gleiche für Dich tun würden, was Du bereit
wärest für sie zu tun.

Wissen ist eine Ware, die auf den Markt muss. Wird sie alt, ist sie wertlos.

Wenn man als hilfsbereiter Mensch ständig ausgenutzt wird, so sollte man Hilfe-Anfragen von Parasiten
mit einem einzigen „Nein“ beantworten. Und nach Möglichkeit keine weitere Erklärung dazu abgeben.
Denn wenn für die Begründung des „Nein“ auch noch eine Erklärungen abgeben werden muss, wird im
Endeffekt die stärkere Charaktere siegen. Und Parasiten haben in Richtung Ausnutzen eine besonders
starke Charaktere.

Ein befreundeter Arzt und hervorragender Psychologe sagte mir einmal:
Die Männer als solches haben sich in den letzten Jahrtausenden im Grunde kaum verändert, sondern sie
haben sich lediglich der jeweiligen Zeit und deren Umständen angepasst.
Nach wie vor sind sie immer noch Jäger und Sammler .
Man könnte ohne weiteres auch die Worte Mörder und Diebe verwenden.
Wie immer das auch interpretiert wird, unter dem Strich trifft das zu.

Der Hass ist ein aktives Missvergnügen, der Neid ein passives, deshalb darf man sich nicht wundern,
dass der Neid sehr schnell in Hass übergeht.

Wer ein Versprechen ständig wiederholt, will es brechen.

Die Weltanschauungen mancher Menschen gleichen lächelnden Festungen.
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Gegen eine Dummheit, die gerade in Mode ist, kommt keine Klugheit an.

Mancher, der aus allen Wolken fällt, entdeckt zu spät, dass er gar keinen Fallschirm hat.

Wem das Wasser bis zum Halse steht, der darf den Kopf nicht hängen lassen.

Der Diplomat ist ein Mensch, der zweimal denkt, bevor er nichts sagt.

Das Symbol der Wegwerfgesellschaft ist die wegwerfende Handbewegung.

Wenn die Dummen nicht bald alle werden, werden wir bald alle die Dummen sein.

Falsche Helden haben keine Angst, weil sie keine Phantasie haben.
Sie sind dumm und haben keine Nerven. Echte Helden haben Angst und überwinden sie.

Argumente nützen gegen Vorurteile ebensowenig wie Schokolade gegen Verstopfung.

Die Dummen haben das Pulver zwar nicht er funden, aber sie schiessen damit.

Der einzige Fortschritt, den man bisher in Abrüstungsfragen erzielt hat, liegt darin, dass sich die
früheren Kriegsminister jetzt Verteidigungsminister nennen.

Nach manchem Gespräch mit einem Menschen hat man das Verlangen, einen Hund zu streicheln,
einem Affen zuzuwinken und vor einem Elefanten den Hut zu ziehen.

Diplomaten sind Leute, die erklären, wo Rauch ist sei kein Feuer, sondern eine Menge Menschen
mit Friedenspfeifen.

Europa ist etwas, für das wir Deutschen damals ausgezogen sind und heute ausgezogen werden.

Für das praktische Leben ist das Genie so brauchbar wie ein Sternenteleskop in einem Theater.

Bezugspersonen werden oft als Personen betrachtet, von denen man alles beziehen kann, was man
selbst nicht hat.

Manchmal ist es besser, dumm wie alle zu sein, als klug wie keiner .

Lehne es ab, schlagfertig zu sein. Setz dir besser das Ziel, in allen Situationen überlegt und
souverän zu reagieren.

Souverän heisst auch, erst dann zu reagieren, wenn du dich voll unter Kontrolle hast.

Niemand hat das Recht, dich persönlich zu verunglimpfen und in deiner Würde zu verletzen.

In Deutschland wachen 300.000 Polizisten über unser Land.
Das kostet weit über 10 Milliarden Mark pro Jahr.
Ein Drittel von diesen Beamten ist rund um die Uhr damit beschäftigt, Autofahrer zu bespitzeln und
sie zur Kasse zu nötigen. Autofahrer werden im übrigen weitaus schlimmer behandelt und bestraft
als konventionelle Verbrecher. Und warum? Weil es der einfachste Weg ist um Geld aufgrund
begangener Misswirtschaft in den Staatshaushalt zu bekommen..

Wahrhaftigkeit und Politik wohnen selten unter einem Dach.
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Menschen, die sich zu oft die Frage nach einem „Warum“ stellen, werden automatisch krank.

Was Leute verzeihen, das merken sie sich im allgemeinen jedoch recht gut.

Wer offiziell kerngesund ist, aber trotzdem panische Angst vor schweren Krankheiten hat, der stirbt
in der Tat früher.

Rund 40.000 Menschen in Deutschland sind 95 Jahre und älter.
Weniger als ein Fünftel davon sind Männer.

Wenn wir entdecken würden, das uns nur noch 5 Minuten blieben, all das zu sagen, was wir sagen
wollten, wäre jede Telefonzelle von Menschen besetzt, die andere anriefen, um ihnen zu gestehen,
dass sie sie lieben.

Nach einer Studie werden 72% der Frauen an ihrem Arbeitsplatz sexuell belästigt.

Bei einer Umfrage in Nordrhein-Westfalen gab jede zweite Frau an, von ihrem Mann schon
mindestens einmal geschlagen worden zu sein.

Der Pessimist findet stets zu jeder Lösung das passende Problem.

Wer hat nicht für seinen guten Ruf schon einmal - sich selbst geopfert?-

Der Reiz der Erkenntnis wäre nur gering, wenn nicht auf dem Wege zu ihr soviel Scham zu
überwinden wäre.

Du kannst Deinen Mitmenschen hunder t mal etwas Gutes tun.
Schon morgen hat man es vergessen.
Aber wehe dem, Du tust einmal nur etwas Schlechtes oder machst einen Fehler.
Das hält man Dir hundert mal vor. -Jahrelang.-

Man ist am unehrlichsten seinem Gott gegenüber: Er darf nicht sündigen.

Fürchterliche Erlebnisse zu schildern birgt die Gefahr, dass andere Menschen glauben, dass der
Erzähler selbst etwas Fürchterliches ist.

Die Reife eines Menschen heisst nichts anderes, als den Ernst wieder gefunden zu haben, den
man als Kind beim Spiel hatte.

Wenn man sein Gewissen dressiert, so küsst es uns in der Form, indem es uns beisst.

Willst Du jemanden für Dich einnehmen, so stelle Dich vor ihm ver legen.

Die grossen Epochen im Leben mancher Menschen liegen sehr oft darin, wo sie den Mut gewinnen,
ihr Böses in ihr Bestes umzuwandeln.

Wenn wir über jemanden umlernen müssen, so rechnen wir ihm diese Unbequemlichkeit oft sehr hart an,
die er uns dadurch macht.

Nichts macht den Menschen argwöhnischer, als nichts zu wissen.
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Das, was wir Menschen uns nicht vorstellen können, muss deshalb aber nicht unmöglich sein.

Das Schönste, was wir erleben können, ist immer das Geheimnisvolle.

Viele Geschenke verderben den Charakter des Beschenkten.

Du kannst anderen Menschen hundert mal etwas Gutes tun. Alles klar, bis morgen.
Aber wehe dem, du tust ein Mal das Verkehrte, das tragen die Schweine dir jahrelang hinterher.
Fazit: Am besten garnichts tun. dann ist Ruhe im Stall.

Wenn man die Entwicklung oder den Lauf der Dinge schon nicht aufhalten kann, dann sollte man
wenigstens davon profitieren oder daran verdienen. Die „Auslese“ will in jedem Fall profitieren.
-Egal wie.- Dieses Auslese-Prinzip, welches von Charles Darwin festgestellt wurde, sollte
vielmehr publiziert werden, denn es ist die grausame Wahrheit im grossen Spiel des Lebens, die zwar ein
jeder sieht, aber keiner wahrhaben will.

1998: In Hannover leben zur Zeit 14,5% der Einwohner unterhalb der Armutsgrenze, DM 957.- pro
Monat.

Wenn man in seine Gedanken versinken will, darf man sich nicht mit seichtem Wasser begnügen.

1998: In Niedersachsen gibt es im Moment 15.000 Millionäre.

Der Vegetarier Paul McCartney lebt nach der Einstellung:
„Ich esse nichts, was ein Gesicht hat.“
Ein wirklich überdenkenswerter Satz.

Wenn man nicht ständig an sich arbeitet um besser zu werden, hört man irgendwann auf gut
zu sein.

Zur Zeit (1998) sitzen 2 Millionen Menschen in amerikanischen Gefängnissen.
Wenn die Steigerungsrate weiterhin im gleichen Maße ansteigt, würde im Jahre 2040 die Hälfte
der amerikanischen Bevölkerung theoretisch im Gefängnis sitzen.

Ein 75jähriger hat sechs bis sieben Jahre seines Lebens verträumt und über 100.000 Träume produziert.
Also in 100.000 Filmen eine Rolle gespielt.

Im Grunde ist der Teufel der eigentliche Freund der Erkenntnis.

Was aus Liebe getan wird, steht immer jenseits von Gut und Böse.

Wer tagtäglich mit Ungeheuern kämpft, der muss aufpassen, dass er mit der Zeit nicht selbst zum
Ungeheuer wird.

Wenn du laufend in den Abgrund siehst, sieht der Abgrund irgendwann auch in dich hinein.

Man kann wohl mit dem Mund lügen, aber mit dem Maul, das man dabei macht, sagt man doch die
Wahrheit.

Viel über sich selbst zu reden, kann auch ein Mittel sein sich zu verbergen.
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Durch Drogen, Alkohol und Tabak sterben in den USA jährlich ca. 500.000 Menschen.
Aber nur ein Prozent davon durch Drogen.

Einige Original Quiz-Fragen aus dem Jahre 1998 in der Kairoer Zeitung „Al Ahram“:
Frage: Wer besitzt im Nahen Osten Atomwaffen und verweigert Inspektionen?
Antwor t: Israel.
Frage: Welches Nahost-Land hält Teile eines Nachbarlandes illegal besetzt?
Antwor t: Israel
Frage: Wer verstösst gegen 69 UN-Regeln?
Antwor t: Israel.
Frage: Welches Land wollen hochaktuell die USA wegen Missachtung der UN bombardieren?
Antwor t: Irak.

Es ist oft sehr heilsam, sich mit etwas recht Schwerem zu plagen zu müssen, um darüber die eigenen
Gedanken zu vergessen.

Auszug aus einem verhöhnenden Gedicht der österreichischen Kaiserin Sissi über die Habsburger:
„Ihr lieben Völker im weiten Reich, so ganz im geheimen bewundere ich euch.
Da nährt ihr mit eurem Schweisse und Blut gutmütig die verkommene Brut.“
Der Augenblick, jeder einzelne Augenblick, entscheidet über das Leben des Menschen.

Das Leben und die Geradlinigkeit eines Menschen ist der Charakter

Alles Gescheite im Leben ist schon einmal früher gedacht worden, man muss nur versuchen, es noch
einmal zu denken, der Zeit angepasst.

Der Hass ist parteiisch, aber die Liebe ist es noch viel mehr.

Die Gelegenheit ist eine gleichgültige Göttin. Sie begünstigt das Gute genau so wie das Böse.

Man kann nie früh genug die Erfahrung in der Welt machen, wie entbehrlich man im Grunde doch ist.

Überall lernt man nur von dem, der einen liebt.

Narren und gescheite Leute sind eigentlich recht ungefährlich, weil sie ehrlich und berechenbar sind.
Nur die Halbnarren und Halbweisen sind gefährlich, weil sie Rattenfänger und Selbstbetrüger sind.

Der Irrtum ist gut, so lange man jung ist.
Man muss diese Erfahrungen nur mit ins Alter nehmen.

Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man dem Ziel kommt.

Jede Lösung eines Problems hat ein neues Problem zur Folge.

Wir mögen die Welt kennenlernen wie wir wollen.
Sie wird immer eine Tages- und Nachtseite behalten.

Eigentlich weiss man immer nur, dass man recht wenig weiss; aber mit jedem Wissen mehr , wächst auch
der Zweifel.

Es gibt gewisse Fehler, die gut dargestellt, besser glänzen als Tugenden.
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1998: In diesem Jahr zogen 50 Millionen heimatlose Menschen in der Welt umher. 23 Millionen davon
sind in akuter Lebensgefahr. Sie fliehen mit ihren Habseligkeiten vor Krieg, Terror, Hunger und Dürre.

Es ist fruchtbarer an das Unbekannte zu glauben, als an den uns bekannten Dingen zu verzweifeln.
Lasst uns ein gutes Wort einlegen für Glauben, Liebe und dergleichen unlogische Dinge, und werfen wir
einen etwas misstrauischen Blick auf die Realität und ähnliche Produkte der Vernunft.

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.

Zur Zeit, 1998, sind auf der Erde ca. 50 Millionen Menschen mit multiresistenten TBC-Bakterien
infiziert.
3 Millionen Menschen werden daran sterben.

Ein sicheres Indiz für eine Schuld oder ein schlechtes Gewissen ist zum Beispiel, wenn der Befragte den
Fragenden schon bei der Fragestellung mit Vehemenz laufend unterbricht und die Frage zu zerstreuen
versucht.

Das was sich das menschliche Gehirn nicht vorstellen kann, muss deshalb noch lange nicht unmöglich
sein. Die Wissenschaft beweist uns das jeden Tag auf`s neue.

Wer ständig das Ungewöhnliche sucht, wird mit der Zeit den Sinn und den Blick für das Gewöhnliche
und Normale verlieren.

1997: In diesem Jahr wurden in Deutschland 93.542 Autos geklaut.

Im zweiten Weltkrieg gingen nach dem Kampf um Stalingrad ca. 96.000 deutsche Soldaten der 6. Armee
in russische Gefangenschaft. Nur 5.000 davon überlebten die Gefangenschaft und kehrten zurück nach
Deutschland. Wo ist der Rest.

1998: In diesem Jahr wurden in Deutschland 122,4 Liter Bier pro Kopf getrunken. Weltrekord.

Wer sich tagein tagaus von Hassgefühlen leiten lässt, wird eines Tages vergessen haben, dass es jemals
ein anderes Gefühl gegeben hat.

Die Medien kann man durchaus als die bellenden Wachhunde einer Demokratie sehen.
In fast allen anderen politischen Systemen tragen die Medien einen Maulkorb von den Machthabern.

Ca. 600 Millionen Menschen wohnen in erdbebengefährdeten Gebieten und schweben dadurch in
ständiger Lebensgefahr. In China kamen bei einem Erdbeben 250.000 Menschen zu Tode. Einige
Millionen Menschen wurden obdachlos.

1999: Auf Europas grösster Baustelle, am Potsdamer Platz in Berlin, im Auftrage der deutschen
Bundesregierung, arbeiten Tausende von Billiglohnarbeitern aus aller Herren Länder bei jedem Wetter,
zwölf Stunden und mehr am Tag. Zur gleichen Zeit zählt die IG Bau 18.000 arbeitslose deutsche
Bauarbeiter in Berlin.

Die Bibel ist das am häufigsten übersetzte Buch der Welt. Es gibt sie zur Zeit in 366 Sprachen.
Teile der Bibel sind sogar bereits in 2212 Sprachen erschienen.
Experten schätzen, dass es ca. 6500 verschiedene Sprachen auf der Erde gibt.

Das Merkmal eines kleingeistigen Menschen ist, dass er hochmütig wird, wenn man ihn braucht.
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Männer, die unschöne Frauen haben, leben nach Statistik bis zu 12 Jahre länger als Männer mit hübschen
Frauen. Der Grund liegt darin, dass die Eifersucht mit all ihrer Vielfältigkeit an Folgekrankheiten bei
ihnen kaum zu finden ist.

Man sollte niemals zu euphorisch an ein Vorhaben herangehen, geht das Vorhaben nämlich in die Hose,
ist die Trauer nachher um so grösser.

Sag` mir wohin Du gehst, und ich sage Dir wer Du bist.

In Deutschland werden nach Angaben der Krankenkassen und Versicherungen jedes Jahr 50.000
Menschen durch Hundebisse verletzt. Wenn man die Leute hinzurechnet, die nach einem Hundebiss
nicht zum Arzt gehen oder Ansprüche an Versicherungen stellen, so ist die Zahl in Wirklichkeit
mindestens 3 mal so hoch. -Wau Wau.-

1998: Ein Deutscher ist so teuer wie 33 Bulgaren. Zum Preis einer westdeutschen Arbeitsstunde wird in
Bulgarien gleich eine ganze Woche gearbeitet. 33mal niedriger als bei uns liegen dort die Personalkosten.

Wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht.

1998 wurde ein Deutscher im Iran zum Tode verurteilt, weil er mit einer Iranerin geschlafen hatte.
1999 wurde das Urteil aufgrund Drängens der Bundesregierung jedoch vorläufig wieder aufgehoben.

Der tägliche Kampf ist das Notwendige und das Ewige im Leben, die Kampfziele sind jeweils nur
zeitbedingt und wechseln.

Der Lebensraum Ozean übertrifft die Kontinente bei weitem: Er beherbergt 72 der 79 Tierklassen.

Die Dummheit und die Unwissenheit der Menschen war schon immer das Kapital der Reichen.

Als Hannibal vor 2000 Jahren mit seiner Armee über die Alpen zog, starben dabei ca. 18.000 Soldaten
durch diverse Lawinen.

Man sollte immer an das Gute im Menschen glauben. Aber verlassen sollte man sich lieber auf das
Schlechte in ihm.

Gott schenke uns die Gelassenheit, das hinzunehmen, was wir nicht ändern können.
Gott schenke uns den Mut, das zu ändern, was wir ändern können.
Gott schenke uns die Weisheit, dass eine vom anderen unterscheiden zu können.

Wusstest Du, dass auf der Erde jedes Jahr 50.000 Menschen durch Schlangenbisse sterben?

Bereits 1962 kam der 1 millionste Gastarbeiter nach Deutschland.

1999: Jeder 4. Russe (rund 35 Millionen) lebt unterhalb der Armutsgrenze und verdient nur etwa 493
Rubel im Monat, etwa 38,50 DM.

Der Klügere gibt solange nach, - bis er der Dümmere ist.

Ein Optimist sagt: Das Glas ist halb voll.
Der Pessimist sagt: Das Glas ist halb leer .
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Mitleid bekommt man geschenkt. Neid muss man sich verdienen.

Gegen das ständig zunehmende Wissen der Menschen wäre nichts einzuwenden, wenn sie dadurch auch
gescheiter würden.

Die Gerechtigkeit verdammt das Böse, die Hoffnung will es bessern, und die Liebe übersieht es.

Wer den Neid nicht ertragen kann, muss auch den Ruhm nicht wollen.

Was man nicht wahrhaben will, hüllt man sehr oft in einen Scherz.

Wer nicht übersehen und überhören kann, taugt auch nicht zum regieren.

Wie gern wir uns beneiden lassen, beweist fast jede Ansichtskarte, die wir anderen Leuten schreiben.

Die Gesellschaft braucht eine strenge Justiz. Darin liegt die Humanität eines Staates.
Alles andere ist die Humanität der Opernbühne.

Lüge ist das Gesetz der Natur. Es gibt zwei Wege daraus. Alkohol ist der eine, der Tod ist der andere.

Für den Optimisten ist das Leben kein Problem, sondern bereits die Lösung.

Durch viele Zitate vermehrt man seinen Anspruch auf Gelehrsamkeit, vermindert den auf Originalität.
Und was ist Gelehrsamkeit gegen Originalität?
Man sollte Zitate daher nur gebrauchen, wenn man fremder Autorität auch wirklich bedarf.

Der Neid, der keinen Ausweg sieht, oder sich ertragen lässt, begibt sich auf den einzigen Ausweg:
Ins Verbrechen.

Freunde zu haben ist gut. Vorausgesetzt das man sie nicht nötig hat.

Der Spott der Menschen endet dort, wo Verstand und Verständnis beginnt.

Der Religion ist nur das Heilige wahr, der Philosophie nur das Wahre heilig.

Neid ist oft Ärger über den Mangel an Gelegenheit zur Schadenfreude.

1998: In Deutschland gibt es zur Zeit etwa 890 Tausend Wohnungslose.

Hüte Dich, kleiner Mann, der Staat ist fast immer auf der Seite der Unternehmer, denn er lebt von ihnen.

Am 1. Mai 1929, dem Tag der Arbeit, wurden bei einer vom Staat verbotenen Demonstration der Arbeiter
33 Menschen getötet.

In Zeiten der Misserfolge bevorzugt die Seele das Jenseits.

Je niedriger das gesellschaftliche Niveau der Menschen ist, mit denen man jegliche Art von Geschäften
macht, desto eher wird man auch betrogen, belogen und verkauft. Denn dieses Pack hat sowieso kein
Geld, also kann man mit denen auch nur Minus machen. Zudem sind sie auch noch dumm und link.

In der Aufstellung unserer Grundsätze sind wir strenger als in ihrer Befolgung.


