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Oft verwechselt: Rücksicht ist keine Feigheit. Und Leichtsinn ist kein Mut.

Eine traurige Statistik, Stand 1999: Etwa alle 2 Stunden begeht ein alter Mensch in Deutschland
Selbstmord.

Die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.

Liebe ist eine tragende Säule des Lebens und des Selbstwertgefühls.
Wenn sie ins Wanken gerät, wird die gesamte Existenz in Frage gestellt und in Gefahr gebracht.

Ein Buch kann uns als Schaufel dienen für die verlorenen Schätze in unserem Inneren.

Die schlimmste Art von Ungerechtigkeit ist vorgespielte Gerechtigkeit.

Wer liebt und geliebt wird, hat die Sonne von beiden Seiten.

Viele grosse Ideen sind aus dem Grunde nie bekannt geworden, weil die Leute , die sie hatten, fürchteten,
ausgelacht zu werden.

Ein Radikaler ist ein Mensch, der mit beiden Füssen in der Luft steht.

Das Gewissen ist die leise Stimme im Innern - dort, wo die Akustik so schlecht ist.

Erst wenn wir nicht mehr weiter wissen, lernen wir uns selbst richtig kennen.

Wenn man bei der Beschreibung einer guten Sache übertreibt, so schwächt man diese im Grunde ab.

Nicht das, wofür du eintrittst, macht das Leben schwer, sondern das, worauf du hereinfällst.

Wenn die Versuchung aufhört, ist die Tugend keine Kunst mehr.

Reisen ist nur dann schön, wenn man ein Plätzchen hat, an das man gern zurückkehrt.

Wer glaubt, niemals zu irren, der irrt.

Freiheit heisst, sich Verantwortung aufzuladen. Deshalb wird sie von so vielen Menschen gefürchtet.

Im Mittelalter forderte die Pest in nur 4 Jahren 42 Millionen Todesopfer in Europa.

Nach Expertenschätzungen leben in Deutschland ca. 3 bis 4 Millionen Analphabeten.

Wenn man sich auf seinem Weg durch`s Leben von der Karte des gesicherten Wissens leiten lässt, so
wird ein jeder auch erfolgreich und heil sein Ziel erreichen.
Wenn jedoch die Möglichkeit die Gewissheit ablöst, so wird der Zweifel zum ständigen Begleiter.

Man glaubt immer nur so lange an das was man weiss, bis man es besser weiss.

Willst du an ein Mädel `ran, schau dir erst die Mutter an.

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
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Internationale Diplomatie kann definiert werden als der Tausch vieler brennender Fragen gegen eine
schwelende Frage.

Menschen, an denen nichts auszusetzen ist, haben nur einen, allerdings entscheidenden Fehler:
Sie sind uninteressant.

Zweifel darf nichts weiter sein als Wachsamkeit, sonst kann er gefährlich werden.

Auch unsere Ideale bekommen im Laufe der Zeit Runzeln, Krähenfüsse und sehr viele Narben.

Diplomatie besteht darin, einen Hund so lange zu streicheln, bis sein Maulkorb fertig ist.

Man muss zwangsläufig mit seinen Feinden leben, da man nicht jedermann zum Freund haben kann.

Es gibt nur 2 Klassen von Menschen: Die Löwen und die Schafe.

Jede Rede gleicht der Belagerung der Seele des Hörers.

Grosse Dinge sind immer mit grossen Gefahren verknüpft.

Manche Leute kennt man besser vom Wegschauen als vom Hinsehen.

Es schadet einem nicht, wenn einem Unrecht geschieht. Man muss es nur vergessen können.

Ein Sprichwort ist ein kurzer Satz, der sich auf lange Erfahrung gründet.

Schlagfertig ist jede Antwort, die so klug ist, dass der Zuhörer wünscht, er selbst hätte sie gegeben.

Diplomatie ist die Kunst, garstige Dinge auf die netteste Weise zu tun oder zu sagen.

Was man vergisst, hat man im Grunde auch nicht richtig er lebt.

Der Beifall, der neuen Grössen gespendet wird, entstammt nur zu oft dem Neid auf die bereits
vorhandenen Grössen.

Solange jemand Angst hat vor einem, hat dieser Macht über ihn.

Je mehr ein Konflikt emotionsgeladen ist, desto mehr wird nicht eine sachliche Problemlösung,
sondern die Unterwerfung und Herabsetzung des Gegners angestrebt.

Wenige Minuten am Anfang einer Begegnung entscheiden darüber, in welche Kiste man kommt.

Von je her galt schon: „Fest in der Sache, aber angenehm in der Form sollten wir, zum Wohle aller
Beteiligten, Konfliktlösungen angehen.

Souverän reagieren heisst auch, die Spielchen der anderen nicht mitzumachen.

Hey man, denke was Du willst, aber die Liebe ist und bleibt der Mittelpunkte der Erde, and that`s alright.

Wer auf seinen Rang pochen muss, der hat ihn meistens schon eingebüsst, und fühlt es auch.
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Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat.

Wenn du nicht „Nein“ sagen kannst, kannst du nicht erwarten, innerhalb deines Einkommens zu leben.

Wer die Geschehnisse und Leidenschaften seiner Zeit nicht teilt, dem wird man irgendwann einmal
nachsagen, dass er garnicht gelebt hat.

Solange der Mensch spielt, ist er frei.

Wenn Frauen und Männer sich schön anziehen, so sind sie fast immer auch der Ansicht, man würde sie
unbekleidet für genauso reizvoll halten.

Die Physik erklärt die Geheimnisse der Natur nicht vollends, sondern nur insofern, dass sie auf noch
tiefere Geheimnisse zurückführt.

Wenn es darauf ankommt, in den Augen einer Frau zu lesen, sind die meisten Männer Analphabeten.

Es ist kein Verdienst Verstand zu haben, sondern ein Glück.
Aber Verdienst ist es, ihn zur Erkennung seiner selbst anzuwenden.

Sich jenseits des gesicherten Wissens zu bewegen, zieht grundsätzlich Risiken nach sich.

Warnung für Alkoholiker: Vom „Kater“ ist es nicht mehr weit zu den „weissen Mäusen“.
Man kann unmöglich „man selbst“ sein, wenn man ständig den Ansprüchen andere gerecht sein muss.

Um ihren Neid nicht zugeben zu müssen, flüchten sich viele in moralische Empörung.

Der Pfaffe lebt von seinen Worten. Von seinen „Schäfchen“ verlangt er aber Taten. -Määh.-

25.000 Tier- und Pflanzenarten sterben pro Jahr auf unserer Erde aus. Allein jede Stunde gehen 3 Spezies
für immer verloren.

1999: Die 400 reichsten Männer der USA haben insgesamt 1800 Milliarden Mark Gesamtvermögen.
Inoffiziell natürlich wesentlich mehr. Dieses Gesamtvermögen ist mehr als das Bruttosozialprodukt
Chinas.

An der Qualität der Lügen erkennt man die Intelligenz der Menschen.
Ebenso erkennt man daran, für wie dumm sie uns halten.

Wusstest du eigentlich, dass zum Start des Space-Shuttele insgesamt 16.000 Menschen an Personal
benötigt werden.

1999: Mehr als 2 Millionen Menschen in Kenia haben Aids - das sind 14% der Bevölkerung.
700.000 Kenianer sind bis 2001 daran gestorben.

900.000 Deutsche Staatsbürger leben in Altersheimen. Davon 50% in Doppelzimmern.
Kein Wunder, dass sich viele davon wünschen, schnellstens allein zu sein.

Ein Zweig, der sich nicht biegen lässt, der bricht.

Wenn man einem anderen Menschen etwas verzeiht, so muss das nicht unbedingt auch ehrlich sein.
In den meisten Fällen nämlich ist das nur vorgegeben, weil man mit dem eventuellen Verlust des
Menschen auch den verlorengehenden Profit oder Vorteil in irgendeiner Richtung sieht.
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Vorsicht vor Leuten, die dich mit einem wichtigen Gesicht ansehen, wenn sie dir etwas verkaufen wollen.
-Es sind Betrüger.-

25. Oktober 1929. Der schwarze Freitag. Börsencrash in New York.
5000 Banken erklärten sich für zahlungsunfähig. Konkurs. Neun Millionen Sparguthaben existierten von
einem Tag auf den anderen nicht mehr.

Wenn man sieht, dass es anderen Menschen noch schlechter geht als einem selbst, so hat das den
makaberen Beigeschmack, dass man sich selbst ein wenig besser fühlt.

Es gibt faule Vögel, die alles dreimal erzählen, was sie gearbeitet haben. Und damit im Grunde aber nur
bezwecken wollen, dass sie auch dreifache Anerkennung und dreifachen Lohn bekommen.
Also Vorsicht vor solchen Vögeln, die alles dreimal erzählen.

Im 20. Jahrhundert hat sich die Bevölkerung der Erde vervierfacht.

Bücher sprechen wahrhaft Bände: Denn an den Büchern im Schrank lässt sich sehr viel über den Besitzer
erahnen.

Ein sehr beliebter Mensch in Deutschland gab einmal folgenden, denkwürdigen Ausspruch von sich:
Ich werde mich unter anderem schon deshalb anonym beerdigen lassen, um nicht vielleicht eines Tages
traurig darüber sein zu müssen, weil mich niemand auf dem Friedhof besuchen kommt.

Wusstest du, dass in den Hauptkriegsverbrecher- und Nachfolgeprozessen des 2. Weltkrieges im Westen
5025 NS-Grössen verurteilt wurden, davon 806 zum Tode. 486 wurden hingerichtet.

Wenn jeder Mensch ein ehrlicher Pfadfinder wäre, dann hätten wir wahrhaft paradiesische Zustände hier
auf unserer Erde.

Grosse Probleme haben den Vorteil, dass die Kleineren dann nicht mehr so sehr in`s Gewicht fallen.

Hab` Acht vor der Jugend. Hab` Achtung vor dem Alter.

Von euphorischer Begeisterung zu irrationalem Wahn ist es nur ein kleiner Schritt.

1999: 1,5 Millionen deutsche Soldaten gelten immer noch als vermisst.

Deutschland. November 1999. Alle in Deutschland praktizierenden Ärzte wurden von den diversen
Krankenkassen angeschrieben, dass sie nur noch die absolut notwendigsten Präparate anwenden und
verschreiben dürfen, weil die Kassen der Krankenkassen leer sind.
Ansonsten werden ihnen die Behandlungskosten um den zusätzlichen Betrag gekürzt.
Was sagt uns das? Der Spruch „Wer Geld hat, lebt länger“ stimmt.
Und was sagt uns das noch?
Der reiche Sozial-Staat Deutschland ist im Laufe der Jahre selbst und selbstverschuldet krank geworden.
Das deutsche Volk kennt diese Krankheit seit Jahren nur zu gut, darf aber nichts dagegen tun.
Ähnlich einem Hund, dem Flöhe in den Pelz gesetzt wurden und der sich nicht einmal kratzen darf.

1999: Die schlechte Zahlungsmoral der Kunden trieb in Deutschland in diesem Jahr ca. 3000 Firmen in
den Konkurs.

Nur die wenigsten Probleme sind auch tatsächlich „Probleme“. Sie werden nur überbewertet und nur so
bezeichnet. In den meisten Fällen sind es nämlich nur ganz einfache, alltägliche Herausforderungen.

Ein jeder Aberglaube versetzt uns zurück in das Heidentum.
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1999. In diesem Jahr wurden die Benzinpreise in Deutschland insgesamt 38 mal erhöht.

Einen Esel der läuft, sollte man nicht treten.

Das absolut wirkungsvollste und dazu noch rezeptfreie Beruhigungsmittel ist schon immer gewesen und
wird es auch immer bleiben: Das ist „Geld“.
Die Erfolgsquote liegt bei fast 100%.

Eine alte Weisheit sagt: Vorsicht vor Menschen mit unverhältnismässig kurzen Beinen, kurzen Fingern
oder mit kleinen Schweinsaugen. Sie können egoistisch, verschlagen und falsch sein.

Wenn ein Mensch nicht einmal sich selbst gegenüber ehrlich ist, so kann man bei ihm sicher sein, dass er
sich seinen Mitmenschen gegenüber erst recht nicht ehrlich gegenüber verhält.
Seit Urzeiten strebt der Mensch nach höherem „Sein“. Gelingt ihm das nicht, so ersetzt er das häufig
durch „Schein“.
Indien: Eine für uns Deutsche recht fragwürdige Tatsache ist, dass das durchschnittliche Heiratsalter der
dortigen „Frauen“ bei 14,5 Jahren liegt.

Der reichste Musiker aller Zeiten ist Paul McCartney. Auf seinem Konto sind 1,5 Milliarden DM zu
verzeichnen. An zweiter Stelle folgt Elton John mit 350 Millionen. An dritter Stelle liegt Mick Jagger.

Je älter ein Mensch wird, desto häufiger erzählt er aus seiner Kindheit.

Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Worthalten sind die Aushängeschilder der Persönlichkeit.
Stimmen diese 3 Faktoren nicht, dann kann man diese Plappervögel auch getrost vergessen.

Blumen und Menschen haben die traurige und wahre Gemeinsamkeit, dass sie keiner mehr haben will,
wenn sie verblüht sind.

Januar 2000: In Deutschland sind 1 Million Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren abhängig von der
Sozialhilfe.

Ist die Katze nicht im Hause, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
Diese tierische Weisheit kann man durchaus auch vermenschlichen und auf diese beziehen.

Jedes Verbot fordert den Willen heraus, es zu übertreten, weil es gleichzeitig ein Versprechen oder eine
Verlockung darstellt: Was ich schütze, hättest auch du gern, sonst müsste ich es vor dir nicht schützen.
Denn die Begehrlichkeit ist erwiesen sehr oft stärker als die Angst vor der Strafe.

Der Neid der Neider dauert stets länger als das Glück derer, die von ihnen beneidet werden.

Wir entdecken in uns selbst, was die anderen vor uns verbergen und erkennen in anderen, was wir vor uns
selber verbergen.

Messe niemals einen anderen nach deinem eigenen Mass. Setze also niemals voraus, dass andere genauso
ehrlich, zuverlässig und korrekt sind wie du es bist.

Die Geier sehen nach dem was du hast. Der Freund sieht nach dem was du bist.

Menschenliebe ist das Wesen der Sittlichkeit. Menschenkenntnis ist das Wesen der Weisheit.

Schätze den Hund nicht nach den Haaren, sondern nach den Zähnen.
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Im Aberglauben liegt oft mehr Fortschritt als im Glauben.

Ein Mensch ist in den Meisten Fällen für andere Menschen nur so lange interessant, wie sie nichts von
ihm wissen. Wissen sie nämlich alles, so ist er uninteressant geworden.
Bis zu dem Zeitpunkt wird geheuchelt und Süssholz geraspelt.

Fast alle Menschen sagen, sie hätten das Leben geliebt, wenn man ihnen die letzten 3 Schaufeln Erde
gibt. Aber das ganze noch mal, das wäre zu fatal.

Es ist nicht nur bei den Menschen so: Sitzen irgendwo 9 graue Vögel und einer mit bunten Federn
zusammen, so kann man sicher sein, dass ihm über kurz oder lang von den 9 grauen Vögeln die Federn
ausgerissen werden.

Der Verrat wird sehr geschätzt. Der Verräter wird jedoch verachtet.

Trau keinem Gutachten, dass du nicht selber in Auftrag gegeben hast.

Was ich selber denk` und tu`, das trau` ich auch den andren zu.

Kaum fassbar: 1999 starben 83.000 Menschen auf der Welt bei Verkehrsunfällen.

Wer abends ohne Fragen ins Bett geht, der hat den Tag verschenkt.

2000: In Amerika sitzen zur Zeit ca. 2 Millionen Menschen in Gefängnissen.

Die Welt ist wie ein Spiegel, in welchem jeder sein eigenes Gesicht erkennt. Wer mit saurer Mine hinein
sieht, der sieht ein saures Gesicht. Wer hinein lächelt, findet einen fröhlichen Gefährten.

Die Erde kann der Himmel sein, wenn man Frieden sucht, recht tut und wenig wünscht.

Oft sind die Erinnerung und die Hoffnung das einzige, was uns die Gegenwart ertragen lässt.

Ein bekannter Soziologe sagte einmal: Der Mensch besteht zu 90% aus Sünde und Verwirrung.
Nur 10% sind Vernunft.

Langsam kommt die Zukunft heran. Blitzschnell geht das Jetzt an uns vorbei. Und still steht die
Vergangenheit.

Warum sollte einem Menschen die Gegenwart auch wohlgesonnen sein, wenn er ständig mit der Zukunft
kokettiert.

Hat man vierundzwanzig Stunden früher als die übrigen Menschen recht, so gilt man leicht
vierundzwanzig Stunden für närrisch.

Der bitterste Kummer auf der ganzen Welt ist der, wenn man keine Gewalt in den Händen hat, das
Vorausgesehene abzuwenden.

Wenn man die Menschen kennengelernt hat, fängt man an, die Tiere zu lieben.

Wer von sich selbst genau wissen will was er wirklich charakterlich wert ist, der braucht nur zu
beobachten, was er tut oder denkt, wenn er alleine ist. -Du wirst dich erschrecken.-

Man sollte einen Baum nicht nach der Güte seiner Blätter einschätzen, sondern nach der Güte seiner
Früchte.
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Nicht alle Menschen müssen unbedingt vorsätzliche Betrüger sein. Es gibt auch solche verblendeten,
selbstherrlichen Freibeuter und halbgöttliche Vertreter der flinken Zunge, die ihre Meinung und
Weltanschauung tatsächlich für die Realität halten. Juristisch werden sie als Überzeugungstäter gehandelt,
die zwar dadurch nicht frei von Schuld und nicht frei von Regressforderungen sind, jedoch mildernde
Umstände bekommen.

Wir sind umso freier, je mehr wir der Vernunft gemäss handeln, und umso mehr geknechtet, je mehr wir
uns von den Leidenschaften regieren lassen.

Die Dummen pflegen grundsätzlich alles zu verurteilen, was ihren geistigen Horizont überschreitet.

Gibst Du auf die kleinen Dinge nicht acht, wirst Du Grössere verlieren.

Dem Pöbel muss man weichen, will man ihm nicht gleichen.

Kalte Seelen haben ein Gedächtnis. Warme Seelen haben eine Erinnerung.

Um sich frei zu fühlen, gibt es ein einfaches Mittel: Nicht an der Leine ziehen.

Mit feiner Seide näht man keinen groben Sack.

Das Jahr 2000. In Deutschland wird zur Zeit wegen Überschuldung bei 800.000 Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen jeden Monat das Gehalt gepfändet, sogenannte „Lohnpfändung.“
Wenn ein kleines, unbedeutendes Lichtlein gerne einmal hell erstrahlen möchte, dann muss es vorher erst
die leuchtenden Sterne zum Verlöschen bringen.

Das Ergebnis des lockeren Waffengesetzes in Amerika: Jedes Jahr werden 30 Tausend Menschen
erschossen. Ein Vielfaches an weiteren Menschen wird teilweise schwer verletzt.

Auf 3 Säulen ruht die Welt - Wahrheit, Recht und Frieden.

2. Weltkrieg: von 40.000 deutschen U-Boot Fahrern kehrten 30.000 nicht zurück.

Wenn einer im Himmel schlechte Zeiten durchmacht, sehnt er sich nach ihren schönen Zeiten in der
Hölle.

Je unwichtiger die Menschen sind, desto mehr schimpfen sie auf die Wichtigen.

Je weniger Geld die Menschen besitzen, desto mehr schimpfen sie auf die Leute, die Geld haben.

Die Zahl der jemals geborenen Menschen wird auf etwa 106 Milliarden geschätzt, von denen sechs
Prozent heute leben.

Ein US-Amerikaner verspeist in seinen Leben das Fleisch von 13 Rindern.

Bloss weil man sich nicht vorstellen kann wie etwas geht oder funktioniert, sollte man nicht glauben, dass
es deshalb auch unmöglich ist.

Wenn man einmal alles verloren hat, dann sollte man sich fragen, ob es im Leben bisher nichts gegeben
hat, wofür es sich gelohnt hat alles zu verlieren.

Lieber ein echter „Niemand“, als ein falscher „Jemand“.
2000: 5 Millionen Deutsche leiden unter Angstzuständen (Phobien). Höhe, Enge, Fliegen, Autofahren.
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Der Begleiter des Glücks ist immer der Schmerz.

Ein freundliches Wort findet auch immer einen freundlichen Ort.

Der Kritiker, das ist der Mann, der alles weiss und gar nichts kann.

Wenn du den Frieden willst, musst du zum Kriege rüsten.

Deutschland 2000: Pro ehemaligen DDR-Bürger sind seit 1991 ca. 70.000 DM von West nach Ost
geflossen.
Insgesamt kostete die Deutsche Einheit bis jetzt 1.569.000.000.000 DM, ca. 1,6 Billionen.

1999: Italien hält weiterhin den Weltrekord beim Autodiebstahl. Nach einer Polizeistatistik wird dort alle
2 Minuten ein Auto gestohlen. Das sind 722 Autos pro Tag. 264.000 pro Jahr. Nur die Hälfte davon wird
wieder aufgespürt.
Lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben.

Bereits im Jahre 820 gelingt es dem persischen Mathematiker, den Erdumfang bis auf 3,6% genau zu
berechnen.

1999: In den USA wurden 31.000 Babys ausgesetzt. Ein Drittel davon überlebte nicht.

Alles was man tut, sollte man vorher genau überlegen. Aber auch alles was man nicht tut, sollte man
vorher ebenfalls überdenken.

Pro Jahr besuchen ca. 60 Millionen Touristen die französische Hauptstadt Paris.

Die eigenen gemachten Fehler verdrängt und vergisst ein Mensch recht schnell. Die gemachten Fehler
anderer Menschen vergisst er jedoch erst nach vielen Jahren.

Meistens ist es so, dass Leute, die „gute Ratschläge“ geben wollen, eigentlich nur wollen, dass die
Belehrten so handeln wie der Ratgeber es gerne hätte, damit er in irgendeiner Form davon profitieren
will.

Bei Freundschaftsbegehren anderer Menschen es fast so überwiegend so, dass nur Interesse daran besteht,
den ausgeguckten Menschen kennen zu lernen, dann Bilanz zu ziehen in welcher Form davon profitiert
werden kann und am Resultat den Gütegrad dieser Freundschaft zu bewerten.
Das heisst: Je mehr Vorteile man voneinander hat, desto dicker ist die angeblicher Freundschaft.
Unter dem Strich sind alle Freundschaften mehr oder weniger nur Geschäftsfreundschaften.

Lerne besonnen zu sein und überlegt zu handeln und Du wirst sehen, wie närrisch, blind und sinnlos Du
durch das Leben gehastet bist.
Lerne zu schweigen und Du wirst sehen, wie lächerlich viel Du vorher geredet hast.
Lerne die Welt um Dich herum für ihre Unperfektion zu entschuldigen und Du wirst sehen, wie
liebenswert sie trotzdem ist.

Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit.
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid.
Ein bisschen mehr Wahrheit immerdar und viel mehr Hilfe bei Gefahr.
Ein bisschen mehr „Wir“ und weniger „Ich“.
Ein bisschen mehr Kraft und nicht so zimperlich.
Und viel mehr Blumen während des Lebens,
denn auf den Gräbern sind sie vergebens.

Hoffen und Harren macht so manchen zum Narren.
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Nicht nur mit den Augen sind viele Menschen kurzsichtig, sondern auch mit dem Gehirn.
Das nennt man allerdings dann Dummheit.

Von einem Streiche fällt noch lange keine Eiche.

Denke zweimal bevor du sprichst. Kluges Schweigen ist besser als dummes Reden.

Bei einer Lebenserwartung von 75 Jahren, verträumt der Mensch 7 Jahre mit ca. 150.000 einzelnen
Träumen.

1,6 Millionen Bundesbürger über 18 Jahre sind schwer alkohohlabhängig. Volkswirtschaftlicher Schaden
pro Jahr: 40 Milliarden DM.

Gott muss ein grosser Käferliebhaber sein. In keiner Ordnung des Tierreiches gibt es solch eine Vielfalt:
Etwa 300.000 Arten. Fast ein Viertel aller Tierarten sind Käfer.

Wie hoch oder niedrig eine Gesellschaft ihre freie Lebensform einschätzt, kann man daran ersehen,
wieviel sie bereit ist, in Freiheits- oder Friedenssicherung zu investieren.

Wenn der Mensch nicht gegen seine genetisch bedingten Triebe oder Veranlagungen ankann, so müsste
man ihn aus Sicherheitsgründen eher wie ein Tier behandeln.

Nicht nur allein das Unwissen richtete Schaden an, sondern auch das teilweise selbstherrliche und
dogmatische Festhalten an vermeintlichem Wissen.

Wenn „echtes“Wissen unerreichbar ist, dann sind alle Aussagen, alle Positionen, Einstellungen und
Haltungen gleich gut oder gleich schlecht.

Nicht alles was wir erkannt haben, lässt sich auch beeinflussen oder ändern.

Wenn jemand versucht dich zu ändern, dann denke darüber nach, warum er das tut: Für seinen Stolz, für
sein Vergnügen, oder zu seinem Vorteil.

200 Journalisten sind in der Ex-Sowjetunion in den letzten 10 Jahren ermordet worden oder als
Kriegsberichterstatter umgekommen. Mehr als im 2. Weltkrieg.

2000: Ca. 3 Milliarden Menschen auf der Erde müssen mit weniger als 4 DM täglich auskommen.

Es ist dumm und Zeitverschwendung, sich über die Welt zu ärgern. Sie kümmert sich nicht darum.

Für 1 Liter Honig müssen ca. 10 Millionen Blüten von den Bienen angeflogen werden.

2000. In Deutschland gibt es ca. 600 Sekten mit zusammen etwa 2 Millionen Anhängern.

Was ein Politiker braucht, ist Willensstärke, Aufrichtigkeit, Stehvermögen und vor allem ein schlechtes
Gedächtnis.

Elvis Presley for President. Nach dem Weissen Haus ist die Villa Graceland das meistbesuchteste Haus in
den USA. In der Villa des 1977 verstorbenen Elvis arbeiten im Übrigen 600 Menschen.
Nur wenige Stunden vor seinem Tod las er in dem Buch „Das Gesicht von Jesus.“
Eine interessante Frage: Wer sind die ersten Menschen, die von Kindern verraten, bestohlen, belogen und
verraten und verkauft werden.
Die zum Nachdenken anregende Antwort ist: Es sind ihre eigenen Eltern.
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Dummheit drängt sich vor, Klugheit hält sich zurück.

Recht ist, was der Menschheit nützlich ist. Unrecht ist, was ihr schadet.

Wenn du den Vogel nicht fangen kannst, dann fälle den Baum mit seinem Nest.

Im Jahre 2000 haben sich in Amerika insgesamt 239 Präsidentschaftskandidaten registrieren lassen.

Manchmal braucht man ein ganzes Leben lang, um 5 Minuten glücklich zu sein.

Laut Statistik putzt sich zur Freude der Zahnärzte und zum Ekel seiner Mitmenschen nur jeder dritte
Deutsche die Zähne.

Die guten Dinge kommen zu dem, der auch warten kann.

Wer etwas zu sagen hat, der hält sich nicht lange mit Vorreden auf.

Gut gelebt zu haben könnte man sagen, wenn man stirbt bevor man alt wird (Maximilian Schell).

2000. Laut Statistik der WHO gibt es weltweit zur Zeit ca. 45 Millionen blinde Menschen.

Den meisten Menschen, die aufgrund einer Meinungsverschiedenheit miteinander in Streit geraten, geht
es im Endeffekt garnicht darum wer Recht hat, sondern ganz einfach um dem Schmerz und der Schande
seines Irrtums, sprich seiner eigenen Dummheit, vor Dritten und sich selbst vorzubeugen.

Es sind nicht wie zu vermuten die glücklichen Stunden im Leben der Menschen die sie miteinander
verbracht haben und an die sie sich gerne erinnern, sondern es sind die schlechten und
entbehrungsreichen Zeiten, die sie miteinander verbracht und letztendlich sozusagen zusammen erlebt
und überlebt haben.

Wer sich nicht daran erinnert, woher er kommt, der weiss auch nicht, wohin er will.

Kaum einer sieht die Welt so wie sie ist, sondern nur so, wie er sie für sich gebrauchen kann

Leute, die lange allein sind, werden komisch.

USA/Florida: Die Höhe der gezahlten Entschädigungen von Tabakfirmen an Zivilkläger im Juli 2000
Betrug 144,8 Milliarden US-Dollar. (ca. 478 Milliarden DM)

Pingelig zu sein, das heisst übermässig ordentlich, deutet oft auf Unsicherheit hin.

EXPO 2000, Hannover: Auf der Weltausstellung wurden unter anderem auch 18.500 Heuschrecken von
den Besuchern verspeist. -Guten Appetit.-

Mit dummen Menschen kann man kein Geld verdienen. Man kann nur an ihnen verdienen.

Wenn man sich die Geradlinigkeit des Menschen einmal richtig betrachtet, so wird man feststellen, dass
Geradlinigkeit keinesfalls herrscht, denn die Ziele und Interessen im Leben der Menschen ändern sich
laufend in einem wilden Zickzack-Kurs.

Oktober 2000, Deutschland. Bei einer Überprüfung der 28 Abgeordneten-Toiletten im Berliner Reichstag
wurden in 22 Kokainrückstände gefunden.

Geh` niemals hungrig einkaufen. Das wird teuer.


