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Die ganze Welt ist ein Theater. Man kann sich aber nicht immer die Vorstellungen aussuchen, in denen
man spielen muss.

Das Vergessen ist im Leben nicht einfach. Und so manche wären froh, wenn sie ihre Vergangenheit
vergessen könnten.

Schenke die Gläser deiner ungebetenen Gäste nie zu voll. Denn je voller das Glas ist, desto länger bleiben
sie.

In jeder Niederlage besteht auch ein Neuanfang.

Wo überall das gleiche gedacht wird, da wird nicht viel gedacht.

Fast alle Träume, die ein Mensch so im Leben träumt, sind lediglich materielles Wunschdenken. Hat der
Träumer eines Tages genug Geld, dann kann er sich seine Träume auch kaufen. Also sollte man sich die
Erfüllung seiner Träume von sich selbst wünschen und sich die Erfüllung erarbeiten. Aber nicht von
irgendeiner Fee oder vom Weihnachtsmann wünschen.

Nur die Faulen beklagen sich ständig, dass sie kein Glück haben, sondern nur Pech. Pech haben sie in
Wirklichkeit aber garnicht. Sie legen es aber als Pech aus, weil sie eben kein Glück haben. Und die
grössten angeblichen Pechvögel haben bei ihren Bekundungen auch noch eine Dose Bier in der Hand.

Ein neuer Tag. Ein neues Glück. Sieh nach vorne und nicht zurück.
Das Glück ist ein sich täglich neu eröffnendes Spektrum an Möglichkeiten auf verschiedenste Art und
Weisen etwas zu erreichen. Und diese Möglichkeiten müssen wir uns genau ansehen und nachgehen.
Vieles klappt nicht oder lässt sich nicht durchführen, weil wir es nicht können oder die Voraussetzungen,
Verbindungen oder Fähigkeiten nicht haben. Deshalb sollten wir uns die absolut sicheren Möglichkeiten
heraussuchen und durchführen. Auch wenn es sich dabei mal um Kleinigkeiten handeln sollte.
Irgendwann kommt auch mal eine grössere Sache. Und nicht vergessen: Viele kleine Krümel ergeben
zusammen auch einen grossen Kuchen.

Die Menschheit hungert nach Wissen, aber ertrinkt in Informationen.

Der „Glaube“ ist in vielen Fällen ein psychischer Rettungsring für die Schwachen und Hilflosen.

Der Begriff „Freundschaft“ gilt in guten Zeiten. Der Begriff „Kameradschaft“ dagegen in schlechten
Zeiten.

Im Jahre 2002 wird die Schwarzarbeit in Deutschland ca. 350 Milliarden Euro erwirtschaften. Das sind
16,5% des gesamten Bruttoinlandsprodukts.

Was sagt man, wenn ein Spanner gestorben ist? Er ist weg vom Fenster.

Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten.

Wenn du in einer persönlichen, ernsten Angelegenheit jemanden etwas fragst und der lächelt oder lacht
bei der Antwort, so ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt und das Lächeln nur irgend
eine Lüge kaschieren soll.

Der Weg in den Untergang ist gepflastert mit guten Vorsätzen, die nicht eingehalten werden.

Diejenigen, die ihre Worte achtlos aussprechen, seien gewarnt. Man weiss nie wer mithört.
Statistisch gesehen arbeitet ein Mensch 35,7 Jahre seines Lebens.
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Es gibt fragwürdige Vögel, die dich in Gegenwart anderer laufend kritisieren, dich beschimpfen oder
abwertend behandeln. Wenn du dich darüber beschwerst, sie dann noch mit wichtiger Mine und erbost
über deine üble Kritik oder Beschwerde erklären, dass ja alles nur Spass war, die solltest sofort aus
deinem Telefonbuch streichen. Wenn es sein muss, streiche auch den ganzen Verein, in dem er sich
aufhält. Diese Galgenvögel spielen ein krankes, berechnendes und linkes Spiel. Wenn du nämlich bei all´
ihrem Geschwätz darüber nachdenken musst, was sie wohl meinen, wie sie es gehört haben wollen, oder
du gar nach einem tieferen Sinn in ihrem dummen Geblähe suchen sollst, das kostet zuviel Kraft und
zuviel Zeit. Ausserdem leidet in jeder Form dein Ansehen.

Den Aberglauben kann man durchaus als Poesie des Lebens auffassen. Nicht aber als Realität.
Man kann es sich ruhig ersparen darüber nachzudenken, was Dummköpfe wohl gemeint haben, wenn sie
etwas gesagt oder gebrabbelt haben. Alles reine Zeitverschwendung. Es lohnt nicht und es kommt auch
nichts dabei heraus, ausser der Gewissheit und der Bestätigung, dass es eben nur Dummköpfe sind.

Es sind fast immer die „lieben, guten Freunde“, die uns mehr Geld kosten als sie uns einbringen.
Wirtschaftlich betrachtet stimmt also das Preis- Leistungsverhältnis nicht. Wenn das ein Dauerzustand ist,
stimmt offensichtlich in unserem Hirn, Abteilung Rechenzentrum, etwas nicht. Sollte das Rechenzentrum
bei einer Überprüfung diesen Fehler aufweisen, dann scheinen wir ganz klar eine Form der
Geisteskrankheit zu haben. -Also müssen wir diese behandeln oder behandeln lassen.-

Sparbücher mit Zinsen und Sparschweine sind eine feine Sache, aber das meiste Geld kann man
verdienen indem man viel selbst macht, anstatt Handwerker zu beschäftigen und natürlich dass man stets
Preise vergleicht. Man sollte es nicht vermuten, aber dadurch kann man mit Leichtigkeit jedes Jahr seinen
Urlaub oder ein kleines Gartenhäuschen finanzieren. Und noch so vieles mehr. Wenn man nämlich das
Tier in sich unter Kontrolle hat, nämlich die Gier und die Faulheit, zusammengenommen auch Dummheit
genannt, dann ist der erste und entscheidende Schritt zum Wohlstand gemacht.
Man muss allerdings zwischen Geiz und Sparsamkeit unterscheiden, denn Geiz ist eine Krankheit und
Sparsamkeit ist Vernunft.

Es gibt nicht schlimmeres in einem Gespräch, als wenn dich dein Gesprächspartner mitten im Satz
unterbricht, diesen Satz mit seinen eigenen schlechten Gedanken weiterführt und dir dann anschliessend
auch noch unterstellt, es eigentlich so vorgehabt zu haben. Damit beweist er die Weisheit: Was ich selber
denk´ und tu´, das trau´ ich auch den anderen zu. Also nichts wie in ab in die Mülltonne mit solchen
Vögeln und sie aus dem Telefonbuch und aus der Erinnerung streichen.

Wenn ein Mensch in einer Runde einen Witz erzählt und anschliessend selbst darüber am lautesten lacht,
so als ob er ihn das erste mal gehört hätte, dann musst du nur noch den Glaubwürdigkeitsgrad in
schauspielerischer Hinsicht analysieren und schon weißt du, wie gut dieser verlauste Artist lügen kann.
Und wie gut er dich eines Tages auch belügen könnte.

Laut Statistik der Versicherungen hat es im Jahre 2001 in Amerika 2 Millionen mal gebrannt. Davon war
es 500.000 mal Brandstiftung.

In guten Zeiten stellt man die Weichen für den Fall, dass man vielleicht irgendwann einmal schlechte
Zeiten haben könnte.

Ein unbedeutender einzelner Mensch, den man sich zum Feinde macht, kann mehr schaden, als alle
anderen bedeutenden und einflussreichen Freunde, die Nutzen bringen könnten.

Ein Tritt in den Arsch oder ein Hieb mit der Peitsche ist bei dummen Menschen hundert mal sinnvoller
und effektiver als tausend erklärende und zugleich auch verschwendete Worte.

Verschlafene Zeit im Leben ist verlorene Zeit im Leben.
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Eitle Menschen sind im Grunde verkleidete Schauspieler mit stark egoistischen Tendenzen.
Sie selbst und auch ihre Mitmenschen durchschauen in den seltensten Fällen dieses Spiel. Für
Psychologen ist diese Eitelkeit jedoch ein sicheres Zeichen für Lüge, Gefahr und Egoismus.

Es ist wahrhaft edel, wenn einer Gutes tut und Freude bringt. Daher darf dieser auch die Bezeichnung
„Mensch“ tragen. Diejenigen aber, die dieses für eine Dummheit halten oder sogar eine Falle darin
vermuten und dieses auch noch mit Worten unterstellen, die sollten ihren Charakter befragen, ob sie
ebenfalls den Ehrentitel Mensch tragen dürfen.

Erwarte weder Lob noch Gewinn im Leben. Wenn du etwas erwartest, wirst du enttäuscht werden. Wenn
du aber garnichts erwartest, dann wirst du kennen lernen, was Weisheit, Frieden und Freiheit sind.
Dein Kampf mit dir selbst und der Welt werden dann zu Ende sein.

Ein Scheiss-Job haben Eltern von der Natur bekommen: Zuerst lieben die Kinder ihre Eltern. Dann
kritisieren sie ihre Eltern. Und selten, wenn überhaupt, verzeihen sie ihnen.

Wenn du dir und deiner Zukunft etwas Gutes tun willst, dann gewöhne es dir ab bei Veranstaltungen im
Kreise von Zuhörern abwesende Leute zu kritisieren oder über sie zu reden. Redest du nämlich über
andere, dann wird anschliessend das dreifache über dich geredet. Und das ist fast ausnahmslos negativ.
Ausserdem begibst du dich damit in Gefahren, die du nicht berechnen kannst, weil du keine
Informationen hast, was als Strafe und Rache gegen dich ausgebrütet wird.

2001. Deutschland. In diesem Jahr wurden in Deutschland ca. 20.000 Telefone von der Polizei und
anderen Sicherheitsbehörden abgehört. 1995 waren es nur ca. 3700.

Glück bekommt man nicht geschenkt. Man muss es sich erarbeiten.

Des Herzens Traurigkeit schwächt den Körper und lähmt den Verstand. Hält diese Gefangenschaft im
tiefen Tal der Trauer längere Zeit an, so wird das lebensgefährlich.

Eine Studie ergab: Jedes Jahr erleiden 250.000 Deutsche einen Schlaganfall. 30% von ihnen überleben
das erste Jahr danach nicht.

Gar schröcklich und ekelhaft sind diese Galgenvögel, die dir bei jeder Gelegenheit sagen, dass sie dir
vertrauen und dass sie dir glauben. Sie drängen es dir förmlich auf und sind noch erbost, wenn du ihnen
sagst, dass du es nicht möchtest, wenn sie dir ständig glauben und vertrauen wollen. Sei sicher, sie führen
Übles im Schilde. Denn es wird der Tag kommen, da sie dir eine böse Falle stellen in welcher du ein
Risiko eingehen sollst und sie von dir erwarten, sogar wichtig aus der Wäsche guckend auch noch
verlangen, dass du ihnen in diesem Fall glaubst und vertraust. Denn sie argumentieren damit, dass sie dir
ja auch laufend vertrauen und glauben. Und wehe, wenn du dann nicht auf ihrem Pfad des Glaubens
wandelst, an dessen Ende dich der vollendete Betrug erwartet, dann schimpfen sie auch noch wie die
Rohrspatzen auf dich. Also, bloss weg mit solchen Scheisshausfliegen, die dir ständig sagen, sie glauben
und vertrauen dir. Das ist nämlich nichts anderes als das geschickte Vorbereiten einer Falle.

Private Freundschaften werden fast ohne Ausnahme nur aus Gründen des Zeitvertreibs, des
Schutzsuchen, des Profitierens oder aber als heimliche Versicherung geschlossen, für den Fall, dass es
dem Initiator der beabsichtigten Zweckgemeinschaft „Freundschaft“ einmal schlecht gehen sollte.

Je mehr wir objektiven und wahrhaftigen Menschen die restliche Menschheit in ihrem Streben und
Trachten lernen zu erkennen, desto trauriger müssten wir eigentlich werden. Denn die Krone der
Schöpfung ist im Grunde seines Wesens nur ein Untier, welches nichts anderes im Sinn hat, als seine
kranken Phantasien zu realisieren und selbige auszuleben. Und dabei teilweise vor nichts zurückschreckt.
Gottseidank haben wir Gesetze, die jedoch nur als Schadensbegrenzung zu sehen sind. Wer sich zu diesen
wenigen wahrhaften Menschen zählen darf, das kann ein jeder in einer stillen Stunde am besten mit sich
selbst besprechen. Und unter dem Strich werden nur wenige dabei übrig bleiben.

Die Menschen sind sehr offen für neue Dinge. Solange sie nur den alten gleichen.
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Deutschland 2001. 56 % der Ehescheidungen wurden in diesem Jahr laut Statistik von den Frauen
eingereicht.

Eines der Geheimnisse des Glücks ist die Balance der inneren positiven Lebenseinstellung und der
Frohgesonnenheit. Denn wenn das Herz lächelt, antwortet die Liebe und die Harmonie.

So oft, man höre und staune immer wieder, wird jemand ausgelacht und als Weichei angesehen, der die
Grippe bekommt. Mit ihren dummen Gelache und Gegacker deklassieren sich die neunmalklugen
Immunen und Harten doch selbst als wahrhaft dumme Menschen und ungebildete Proleten, denn sie
wissen mit Sicherheit nicht, dass die „spanische Grippe“, ein lebensgefährlicher Grippe-Virus, im
Mittelalter ca. 30 Millionen Opfer in Europa dahinraffte.
Diese Vögel nehmen sich aber fast alle in ihrer Firma die „alljährliche Grippe“ und wehklagen telefonisch
ihrem Chef womöglich noch mit einer Wäscheklammer auf der Nase , wie schwer es sie doch erwischt
hat. In Wirklichkeit ist es aber nur ein ganz normaler Schnupfen, begleitet von ein wenig Heiserkeit. Wer
selbst wirklich einmal mit einer echten Grippe im Bette darnieder lag, der lacht ganz bestimmt nicht.

Gemeinsame Feiern mit all Deinen Geschäftsfreunden und Geschäftspartnern, die sich dann im Laufe des
Tages näher kennen lernen, bergen die Gefahr in sich, dass einige dich dann in Zukunft ausbooten
könnten und ihre Geschäfte dann direkt und ohne Umweg über Dich machen. Was sagt uns das? Es sagt
uns, dass dieses ein negativer Doppel-Whopper für Dich ist. Erstens kostet Dich die Feier Geld und
zweitens verlierst du durch das Ausbooten noch mal Geld.
Dazu fällt mir so spontan der Spruch ein: Keine Feier ohne Geier.

Der Mensch sollte stolz auf das Erreichte sein und hungrig nach mehr.
Jedoch sollte er nicht eingebildet auf das Erreichte sein und gierig nach mehr.

Eine leckere Zahl für fragwürdige Feinschmecker wie zum Beispiel ein gewisser Herr Hannibal: Laut
Polizei-Statistik der US-Hauptstadt Washington verschwindet dort alle 3 Tage eine Frau.

Bei Freundschaften und Bekanntschaften, geschäftlich oder privat, und auch bei der Liebe und ähnlichen
Beziehungen, darf man niemals, übersehen, verdrängen, vergessen, nicht beachten, nicht daran denken,
nicht glauben wollen, oder nicht wahrhaben wollen, dass auch diese, wie alles auf der Welt, ein
Verfalldatum haben.

Bei dem Beschuss des durch Torpedotreffer manövrierunfähigen deutschen Schlachtschiffes Bismark
durch die englische Flotte im 2. Weltkrieg wurden insgesamt 2800 schwere und mittelschwere Granaten
auf den Stolz der deutschen Marine abgefeuert. Sie war wie ein schweizer Käse mit Löchern gespickt.
Trotzdem ist sie nicht gesunken. Erst als auch der letzte noch schussfähige Geschützturm ausfiel, gab der
Kapitän den Befehl zur Selbstversenkung.

Nach Statistik des zentralen Kredit-Ausschusses der Banken und Sparkassen aus dem Jahre 2001, wurden
jeden Tag durchschnittlich 3760 deutsche Urlauber im Ausland Opfer eines Diebstahls.

Ich behaupte ganz einfach mal, dass der Mensch nur dort wirklich Mensch und er selbst sein kann und
zufrieden ist, wo er spielen kann.

1750. In Deutschland werden die Hexenprozesse abgeschafft. Nur in Bayern drohte weiterhin die
Todesstrafe für „Hexerei“.
Was kaum einer weiss: Das nach der Bibel auf der Welt am meisten verkaufte Buch „Der Struwwelpeter“
wurde im Jahre 1847 von dem deutschen Irrenarzt Heinrich Hoffmann herausgebracht.
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Wenn man im Mittelpunkt einer Party oder einer Gesellschaft stehen will, darf man nicht hingehen. Dann
ist man mit Sicherheit im Gespräch.

Sommer 2002. Frankreich. Die France Télécom ist zur Zeit mit schier astronomischen und ebenso
unglaublichen 67 Milliarden Euro verschuldet.

Wenn dir auffällt, dass du betrogen wurdest, dann lass es dir nicht anmerken, sondern mache ein
freundliches Gesicht und beobachte alle künftigen, sich anbahnenden Möglichkeiten eines eventuellen
neuen Betruges genauestens und stelle eine Falle, sodass die Sache für den Lumpen rückwärts losgeht
und du dabei noch wirtschaftlich profitierst, am besten noch mit Publikum dabei, also Zeugen, die dir im
Falle einer gerichtlichen Regressforderung beistehen können.

Man kann sein Leben durchaus als eine riesige Rechenaufgabe mit Millionen von unbekannten Faktoren
und Millionen von Möglichkeiten betrachten, die immer nur in Etappen und von Zeit zu Zeit
vorausberechnet werden kann. Man kann Zeit, Glück, Zufriedenheit und natürlich auch Geld gewinnen.
Wer sich verrechnet, der muss einige Felder zurück, im Extremfall jedoch ins Krankenhaus, ins
Obdachlosen-Asyl oder in die Mülltonne, auch Sarg genannt. So ergeht es auch Schlaumeiern, die zu oft
auf das Glück im Spiel des Lebens setzen oder gesetzt haben. Etliche der Sieger auf dem zweiten Platz,
auch Verlierer genannt, baumelten dann irgendwo und irgendwann im Wind an einem Baum.

Den Glauben der Menschen kann man durchaus als kopfbetriebsinternes Asylantenheim für
Realitätsflüchtlinge bezeichnen.

Gerade bei älteren und einsamen Menschen beobachten wir sehr oft, dass sie Selbstgespräche führen. Und
warum das so ist, diese Frage wirst du dir eines Tages selbst beantworten können, wenn es soweit ist.

In einer Beziehung, in einer Symbiose oder in ähnlichen Verhältnissen, die nicht mehr deinen
Erwartungen, Bedürfnissen oder Vorstellungen entsprechen oder genügen, hast du die Möglichkeiten der
Trennung oder der Neuordnung für deine weitere Zukunft. Weil es sich hierbei in der Mehrheit um
langfristigere Engagements mit zeitlichen, finanziellen und emotionellen Aufwänden handelt, sollten
solche Entschlüsse wohlüberlegt sein.

Frauen, die sich einen Märchenprinzen zum Manne wünschen und danach auch suchen, die werden aber
nur Hofnarren finden.

Sprich darüber, dass du der Beste bist. Irgendwann glauben es dir die Leute.

Eine erstklassige und zugleich einfache Form der Psycho-Analyse eines Menschen ist, wenn du ihn
bittest, dir seine 10 Lieblings-Lieder zu nennen. Diese Lieder, Texte und Melodien lassen tief in sein
wahres „Ich“ blicken und seine Stärken, Schwächen, Wünsche und seinen Charakter erahnen.

Hinfallen ist keine Schande. Liegenbleiben aber schon.

Man muss mittelmässig sein, wenn man beliebt sein will. Wer jedoch unbedingt beliebt sein will, sollte
zum Psychiater gehen, denn er hat glasklar eine Macke.

Neue Besen kehren bekanntlich gut. Aber die alten Besen wissen wo die Ecken sind.

Ein imposantes Gesamtgewicht: Das Gewicht aller im Meer lebenden Kraken ist zusammengerechnet
grösser als das Gewicht aller auf der Erde lebenden Menschen.

Wenn du jemanden anrufst und er meldet sich mit „Ja“ am Telefon, so kann es sich nur um einen Spinner
oder eine ähnliche fragwürdige Erscheinung handeln, von dem du dich schleunigst trennen solltest.
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Eine zum Nachdenken anregende Realität: In Deutschland werden jedes Jahr ca. 50 Tausend Kinder als
vermisst gemeldet.

2002. Ca. 2,2 Millionen Deutsche haben eine Waffenbesitzkarte.

Am Abend wird der Faule fleissig.

Den Wert einer Freundschaft besteht darin, wie man sich am Ende von einander verabschiedet.

2002. Jede Sekunde leben 2 Menschen mehr auf der Erde.

Wenn du jemanden etwas fragst oder an eine gegebene aber nicht eingetroffene Zusage erinnerst und er
dir keine Antwort auf den Inhalt der Frage gibt, sondern beleidigendes und aggressives Geschwätz, dann
ist etwas faul an der Sache und an dem Menschen. Er ist daher sofort aus deinem Umfeld zu entfernen.

Man sollte seinen Geschäftspartnern immer den Eindruck vermitteln, dass sie noch mehr haben können.
Also ihre phantasievolle Gier stimulieren. Somit kann man ihrem Interesse für die absehbare Zukunft
relativ sicher sein.

So manches mal erleben wir unvorstellbare und unfassbare Dinge oder Handlungen bei unseren
Mitmenschen. Das bedeutet also, was für uns unvorstellbar ist, muss deshalb noch lange nicht unmöglich
sein. Man kann dazu auch sagen: So dumm, wie andere handeln, können wir nicht einmal denken.

Wirklich glücklich sind nur die Menschen, die mit dem Herzen leben - und nicht 24 Stunden am Tag mit
dem Kopf.

Geschichte ist oft eine Lüge, auf die man sich geeinigt hat.

Auf jeden auf der Erde lebenden Menschen kommen 1 Milliarde Käfer.

Der Unterschied zwischen Gott und den Historikern besteht hauptsächlich darin, dass Gott die
Vergangenheit nicht mehr ändern kann.

Während des Dreissigjährigen Krieges, 1618-1648, haben Gewalt, Hunger und Seuchen die damalige
Bevölkerung von Deutschland von 17 Millionen auf 8 Millionen Menschen schrumpfen lassen.

Bevor sich junge, gerade flügge gewordene Menschen auf den Weg ins Leben machen, sollten die Eltern
ihrer Pflicht nachkommen und diese unerfahrenen Kinder erst einmal den Weg zu sich selbst suchen und
finden lassen. Natürlich unter Aufsicht.

Wenn andere Menschen dir etwas sagen, muss es deshalb noch lange nicht der Wirklichkeit entsprechen.
Dein Gegenüber teilt dir nur seinen persönlichen, zeitlichen Wissensstand mit. Und der kann falsch sein.
Darum überprüfe grundsätzlich erst alles und handle danach.

Geschäftsleute, die technisch nicht mit der Zeit gehen, verweigern sich entweder aus Dummheit dem
Fortschritt und somit nachteilig für ihre Konkurrenzfähigkeit oder sie haben kein Geld.

Reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer wenig braucht. Am reichsten ist, wer viel geben kann.

Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten.

Geld ist wie Salzwasser. Je mehr man davon trinkt, desto mehr Durst kriegt man.

Ein Gewässer, das zu rein ist, hat keine Fische.
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Deutschland 2002: 500.000 Schüler schwänzen regelmässig die Schule. 9,1% verlassen ohne Abschluss
die Schule.

Wer sich zum Schaf macht, den fressen die Wölfe.

2002, Deutschland. Hochgerechnet verbringt jeder Autofahrer zur Zeit ca. 200 Tage seines Lebens im
Stau auf irgendwelchen Strassen.

Geistige Leere und Erfolglosigkeit schmücken sich gerne mit der Erinnerung.

Wenn schwächliche Menschen etwas nicht machen möchten, es aber nicht zu sagen wagen, tun sie gerne
so als ob sie nicht verstehen was sie machen sollen, warten aber insgeheim darauf, dass es dem anderen
auf die Nerven geht und das Erklären zu lange dauert, er also den Versuch abbricht.

Es ist kaum zu fassen, aber im Jahre 1706 wurde es „einfachen Leuten“ in Preussen per Gesetz verboten,
vornehme Kleidung zu tragen.

Im Jahre 1768 kaufte Frankreich von Genua die Insel Korsika, auf der 1769 Napoleon geboren wurde.
Es ist daher interessant darüber nachzudenken, wenn Frankreich die Insel nicht gekauft hätte. Dann wäre
Napoleon auch kein Franzose gewesen. Also hätte er auch nicht ganz Europa in den Krieg getrieben, wäre
nicht Kaiser geworden und hätte auch nicht mit seiner Armee vor Moskau gestanden. Und Millionen
dabei getöteter Menschen würden noch leben.

Wenn einer in der Schule schon nicht aufgepasst hat und aus ihm also nichts geworden ist, der passt im
späteren Leben auch nicht auf. Weder auf sich, noch auf andere. Also Hände weg von solchen Vögeln.
Sie bringen dich in Gefahr.

1829. In Indien wird die seit Jahrhunderten unfassbare und barbarische, abermillionenfach praktizierte
Witwenverbrennung von den englischen Behörden verboten. Prima haben die englischen Besatzer das
gemacht. Endlich mal etwas Gutes, was die allgemein bösen Besatzer gemacht haben. Indien möge sich
für seine Teilvergangenheit zutiefst schämen.

Amerika im Jahre 1859. In den Südstaaten gibt es 4 Millionen gekidnappte Zwangsarbeiter. Schwarze
Sklaven. Als zu der Zeit der religiöse Weisse John Brown einen Sklavenaufstand auslösen wollte, wurde
er mit seinen Getreuen überwältigt und aufgehängt.
In der heutigen Zeit verkauft sich Amerika als Weltpolizei im Kampf für die Freiheit. Auch mit Krieg und
Gewalt. Ob das auch immer mit rechten Dingen zuging, wahr und auch ehrlich ist, das werden wir nicht
mehr erfahren, sondern frühestens unsere Enkel.

Nicht wer zuerst die Waffen ergreift, ist Anstifter des Unheils, sondern wer dazu nötigt.

Der Ungebildete glaubt immer nur das, was ihm passt und wovon er auf irgendeine Art und Weise
profitieren könnte.

1515. Der Papst Leo X. brauchte unbedingt Geld für den Neubau von St. Peter in Rom. So erliess er ein
Ablassdekret, das weitgehend Sündenvergebung gegen Geld verspricht. Das hörten die Wohlhabenden
natürlich sehr gerne. Das arme Volk musste aber weiterhin für Sünden bitterst büssen.
Man stelle sich einmal vor, dass zur heutigen Zeit ein Papst so etwas tun würde.
Das wäre das Ende der Kirchen, deren Glaubwürdigkeit sowieso immer mehr zerfällt.
Der Kirchenhistoriker Martin von Troppau brachte in einer Fassung seiner „Papst- und Kaiserchronik“
heraus, dass im Jahre 855 eine Frau den Papstthron bestiegen hätte. Zweieinhalb Jahre habe sie unter dem
Decknamen Johannes Anglicus das Pontifikat ausgeübt. Oh. Schreck und Graus, sie sei dann aber mitten
in einer Prozession mit einem Kind niedergekommen und dabei verstorben.
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Sündigen ist menschlich. Sich der begangenen Sünden zu rühmen ist teuflisch.

So oft spricht man doch bei prominenten Ehescheidungen oder Trennungen von einem „Rosenkrieg.“
Aber kaum einer weiss, warum es ausgerechnet Rosenkrieg heisst. In England führten die rivalisierenden
Königshäuser von Richard III. und Heinrich Tudor im Jahre 1455 einen Krieg. Der eine hatte in seinem
Wappen eine rote Rose, der andere eine weisse Rose. Daher stammt der Name Rosenkrieg. Das brutale
bei der Sache war jedoch, dass die rechtmässigen Thronfolger Edward (12 Jahre) und sein Bruder Richard
(9 Jahre) während ihrer Gefangenschaft im Tower von London spurlos verschwanden. Man munkelte
nicht ganz unberechtigt, dass Richard III. den Mord und die anschliessende Verbrennung der Kinder in
Auftrag gegeben habe. Richards Oberstallmeister Sir James Tyrell soll für ihn die Morde begangen
haben.

Deutschland 2002. Pro Jahr knallen Jäger ca. 250.000 Katzen und 33.000 Hunde ab. Ganz legal, denn ein
Gesetz aus dem Jahre 1934 erlaubt das Töten von Haustieren, wenn sie mindestens 200 Meter von einer
Ortsgrenze herumstromern.

So viele grössere Länder auf der Welt wollten im Laufe der Geschichte in ihrem Grössenwahn und in
ihrer Selbstherrlichkeit auch noch den Rest der Welt beherrschen. Selbst das geographisch kleine Portugal
schloss mit dem ebenso kleinen Kastilien im Jahre 1494 den Vertrag von Tordesillas und teilte die Welt
unter sich auf. Kastilien darf alle Entdeckungen, die jenseits einer 2100 Kilometer westlich der Azoren
verlaufenden Nord-Süd-Linie liegen, für sich beanspruchen.

Der geniale Leonardo da Vinci bezeichnete den Krieg als bestialischen Wahnsinn. Eigenartigerweise
ersann er aber auch eine Fülle von Kriegs- und Tötungsgeräten.

Von Papst Sixtus wird behauptet, er habe den Bau der Sixtinischen Kapelle im 15. Jahrhundert mit dem
Erlös aus „Stossgeldern“ von römischen Huren finanziert.

Im privaten Kreise gestand William Shakespeare einmal, dass er in Wahrheit garnicht der Autor von 36
Dramen und 156 Sonetten wäre. Er sei lediglich Strohmann für eine hochgestellte Persönlichkeit, die
nicht mit dem verrufenen Stand der fahrenden Gauckler, Poeten und Schauspielern in Verbindung
gebracht werden wolle.

1099. Aus England und Skandinavien gelangt die Münzeinheit Mark ins deutsche Rheinland. Eine
Kölnische Mark sind 12 Schillinge oder 144 Pfennige.

2002. 30 Millionen Amerikaner besitzen mindestens 1 Waffe wie zum Beispiel Pistolen oder Gewehre.

Wer Unrecht duldet, stärkt es.

Deutschland 2002. In den deutschen Krankenhäusern arbeiten zur Zeit 17.000 Ärzte und 287.000 Helfer.

Geldgeschenke gelten in unserer Gesellschaft als „unfein“. Eigenartigerweise wird diese Form des
Geschenkes jedoch fast ausnahmslos von den Beschenkten am liebsten genommen.

Ein lustiges Beispiel für die Relativitäts-Theorie: Zum Handwerk kommt der Konkursverwalter, zum
Konzern aber der Bundeskanzler.

Während des 2. Weltkrieges wurden mehr als 80 Millionen Brandbomben über Deutschland von alliierten
Bombern abgeworfen.

Es sind gerade immer die Verlogensten aller verlogenen Heuchler, die laufend hier und überall ihre
Mitmenschen zu stetiger Ehrlichkeit und somit durch die Hintertür zur Dämlichkeit erziehen wollen. Und
das passiert auf allen Erdteilen und in allen Schichten unserer irdischen, illustren Gesellschaft.
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Die absoluten Gegensätze Mut und Angst haben jedoch eines gemeinsam: Sie sind ansteckend.

Deutschland im Jahre 2002. 1,95 Millionen Studierende sind in Deutschlands Hochschulen eingetragen.

Bewerte still und heimlich deine Mitmenschen an den was sie sagen und anschliessend tun, insbesondere
aber daran was sie sagen aber danach nicht tun.

Je höher wir auf der Leiter des Erfolges und der Existenz steigen, desto mehr geraten wir auch unbemerkt
in Gefahr, weil ein Absturz oder der Verlust und schmerzhaft und tief fallen lässt.

Studiere die Verhaltensweisen und die Ziele der dir geistig unterlegenen Lebewesen im Rahmen ihrer
individuellen Möglichkeiten. Du stellst dabei fest: Mord, Lug und Trug sind der ganz normaler Alltag.
Und je höher diese Lebewesen geistig entwickelt sind bis hin zum Menschen, desto trickreicher, bzw.
intelligenter, verfolgen sie nach wie vor die gleichen Ziele.
Also. Lerne die Tiere kennen und du wirst die Menschen kennen lernen.
Die Regel ist: Überleben, Erhaltung der Art, Fortpflanzung.
Bei den Menschen kommt zusätzlich bedauerlicherweise die Gier, der Neid und der Lustgewinn hinzu.

Skrupellose Menschen, die moralisch verachtenswert sind, haben den Vorteil, dass sie kein schlechtes
Gewissen kennen und daher wirtschaftlich und existenziell schneller und effizienter vorwärts kommen,
also zu Erfolg und Wohlstand.. Ob man solche Leute bewundern muss oder sollte, ist fragwürdig.

2002. Über 134.000 Hamburger, 8% der Bevölkerung besitzen einen Schwerbehinderten-Ausweis.

Wenn die Menschen die Beziehung zur Realität, zum gesicherten Wissen und zur Intelligenz verlieren,
dann flüchten sie sich in den Glauben, also in die Unwissenheit und die Vermutung. Und wenn sie den
Glauben auch noch verlieren, dann flüchten sie sich in den Aberglauben, also in die Dummheit.

Vergiss diese Weisheit niemals: Je mehr deine Mitmenschen dir verpflichtet sind oder in deiner Schuld
stehen, desto mehr wünschen sie dir insgeheim auch den Tod. Denn mit deinen Tod erlöschen auch alle
ihre Pflichten und Schulden dir gegenüber.

Wenn du manchmal der Meinung sein solltest deine Freunde oder Bekannte zu „kennen“, dann bist du
im Irrtum. Du hast sie nur so gesehen wie sie gesehen werden wollen oder gekannt werden wollen.
Wenn du diese Menschen beobachten könntest, wenn sie glauben allein oder unbeobachtet zu sein, dann
wirst du dich erschrecken, wie blauäugig du doch warst. Aus Göttern werden auf einmal Teufel, aus
Edelleuten werden Barbaren und aus Löwen werden Schweine.

2002. In Indien können 50 Millionen Einwohner lesen und schreiben. Aber 500 Millionen können weder
das eine noch das andere.

Der Weg zum Reichtum und zu Wohlstand wird hauptsächlich von zwei Worten begleitet: Arbeit und
Sparsamkeit.

Das „Himmelreich“ oder das sogenannte „Paradies“ ist ein Zustand des Herzens, der Gefühles, der
Glückseligkeit. Nicht aber etwas, das über der Erde oder nach dem Tode kommt.
Es gibt aber immer noch blasse Kuttenträger, die mit grösstem Erfolg das Gegenteil verscheuern.

Wenn man sich auf einen Kampf einlässt, muss das Ergebnis sich auch richtig lohnen und der eventuelle
Verlust gering sein. Ansonsten sollte man es sein lassen und lieber Lotto spielen.

Menschen, die beim Gehen ungewöhnlich kleine Tippelschritte machen, sind unsicher, unentschlossen,
und haben Angst vor dem Ziel und dessen Ergebnis. Durch die kleinen Tippelschritte betrügen sie sich
selbst und wollen dadurch nur den Weg verlängern und Zeit gewinnen.
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Nur ganz wenige Freundschaften halten ewig, weil sie aus einer Vielzahl von Gründen ihr Ende nehmen.
Ortswechsel, Berufswechsel, Heirat oder Interessenverlagerungen sind nur Beispiele an Gründen.
Freundschaften sind daher nur als Zeitbündnisse oder Interessengemeinschaften zu betrachten.
Aber keine Freundschaft auf unserem Lebensweg endet, ohne darauf für immer Spuren zu hinterlassen.

Wahre Worte sind oft nicht schön. Schöne Worte oft nicht wahr.

Je dümmer und ungebildeter ein Mensch ist, desto voreiliger und unüberlegter handelt er. Anschliessend
wundert sich der Kerl auch noch, wieso etwas nicht geklappt hat. Er wundert sich nur, dass es nicht
geklappt hat, aber er denkt wieder nicht nach.

Wenn du irgendwann einmal einen „guten Freund“ bei dir beim Klauen erwischt, dann entferne ihn
unverzüglich und dauerhaft aus seinem Zugriffsbereich. Denn dafür, dass du sein wahres Gesicht erkannt
hast, hasst er dich, will dich als Zeugen seines wahren Ichs am liebsten umbringen und dich auch noch
auf die übelsten Art und Weisen bestrafen.

Taten sind Praxis. Worte sind Theorie. Taten sind daher logischerweise effektiver als Worte. Und auch
beliebter bei der Bevölkerung auf allen Ebenen und in jedem Alter. Wenn wir also in puncto Erziehung
unserer Kinder oder Mitmenschen feststellen, dass das Ergebnis nicht effektiv genug ist, Worte also
nichts nutzen, dann wird es Zeit zur Praxis zur schreiten und den entsprechenden Patienten gehörig den
Arsch zu versohlen. Je nach schwere der Unerziehbarkeit oder Lernschwäche ist dieses Arschversohlen
zeitlich zu bemessen und gegebenenfalls auch in der Öffentlichkeit zu praktizieren.

Wir glauben Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns.

Jeder Mensch möchte sich frei entfalten, tun und lassen was er will. Man kann die eigenen Wünsche auch
als Egoismus, oft auch als Vandalismus oder auch als Lustmolcherei bezeichnen. Das ist in unserer
Gemeinschaft und in Gemeinschaften generell aber nur bedingt möglich. Daher lebt der Mensch also
lebenslänglich eingeschränkt, weil er zum Wohle der Allgemeinheit seine Individualität eingrenzen oder
beschneiden muss. Wer sich anpassen muss, leistet im Grunde heimlichen Widerstand gegen die
Weltordnung. Ergo ist auch jeder Erdbewohner als Widerständler im eigenen Dienste zu betrachten.

Jeder Mensch möchte auch gerne sagen seine Meinung sagen und was er denkt. Das ist aber je nach Staat
und Staatsform möglich, bedingt möglich und auch nicht möglich.
Ungesund und oft tödlich. Zum Beispiel in Diktaturen.
In der Nachbarschaft hatten wir ja ein sehr gutes Beispiel gehabt. Dort waren die Gefängnisse voll von
Menschen, die ihre Meinung und auch die Wahrheit über die Regierung sagten oder gar flüchten wollten.
Mord und Folter waren der Normalfall bei Honnis Mumienfamilie und den Beton-Opas.
Deutsche Demokratische Republik nannte sich diese terroristische Vereinigung, die nur eine einzige
Partei zur Wahl hatte, die das gesamte Volk in das riesige Arbeitslager DDR einsperrte.
Lediglich in die östlichen Bruder-Staaten, ebenfalls Diktaturen, durfte gelegentlich mal eingereist werden
von besonders treuen Genossen.
Mich wundert sowieso, dass kaum einer der Folterknechte zur Rechenschaft gezogen wurde. Aber das ist
eine andere Geschichte und hat etwas mit Politik zu tun und da sollte man besser den Schnabel halten,
denn auch hier in Deutschland wird es immer gefährlicher mit der Meinungsfreiheit.
Das mit der Meinungsfreiheit ist sowieso ein heikles Thema. Das geht schon beim Arbeitsplatz los.
Konstruktive Kritik oder Verbesserungsvorschläge können vorwärts und auch rückwärts losgehen.
Entweder fliegt man raus oder man wird befördert.
Unter dem Strich kann man jedoch prinzipiell sagen, dass jeder Mensch ein gestörtes Verhältnis zur
Meinungsfreiheit hat und auch zu seinem eigenen Wohl haben muss.

Je niedriger die gesellschaftliche Schicht ist, desto dummer sind auch deren Angehörige. Je dummer die
Leute also sind, desto kleiner sind auch die Gründe oder Anlässe für einen Streit oder gar einen Krieg.
Teilweise sind es unberechenbare Tiere. Also halte dich fern von dieser Abteilung.
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