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2002. Die Welt der Hunde und Katzenfresser. In vielen Ländern Asiens werden Haustiere gefressen.
Allein in Südkorea landen pro Jahr 2 Millionen Hunde auf dem Teller. Und dieses Hunnen-Pack kommt
nach Deutschland und unsere Regierung zwingt uns per Gesetz und Strafandrohung bei Nichtbeachtung,
dass wir diese Völker auch noch gleichberechtigt betrachten und mit uns selbst auf eine Stufe stellen.

Als Geschäftsmann hast du es mit befreundeten Normalos wirklich nicht leicht. Wenn du ihnen
manchmal aus Menschenfreundlichkeit etwas besorgst oder verkaufst, so tust du den anderen einen
Gefallen, aber du selbst schadest dir dadurch. Erstens musst du denen einen Sonderpreis machen, du
arbeitest also umsonst für sie und zweitens musst du ihnen auch noch lebenslang Garantie geben.
Also: Trenne Privat und Geschäft. Es muss traurigerweise sein.

Diejenigen, die sich bei freudigen Ereignissen euphorisch verbrüdern und Treueschwüre leisten, das sind
auch die ersten, die verschwinden, wenn es brenzlig wird. Euphorie ist ein Strohfeuer jenseits von
Verstand und Logik. Und ein Strohfeuer ist bekanntlich auch schnell abgebrannt.

Stille und auch gewollte Einsamkeit, besser gesagt aber Zurückgezogenheit, sind die Wurzeln der
Kreativität.
Man kann die Menschheit im Grunde als eine zu Fleisch gewordenen Geisteskrankheit betrachten und
unsere Erde wirklich ein gigantische Irrenhaus nennen.

Indien, 2002, Neu-Dehli. Fanatische Moslem-Rebellen haben zwei Frauen den Kopf abgeschlagen, weil
sie sich weigerten ihr Gesicht mit dem Burka-Schleier zu verhüllen.

Wer widerspricht, ist nicht unbedingt gleichzeitig auch gefährlich. Gefährlich aber ist der, der zu feige
dazu ist.

Eine dumme Kuh kann man nicht in einen edlen Pferdestall stellen. Es wird immer einen dumme Kuh
bleiben. Genauso kann man eine menschlichen Ratte nicht in edle Gewänder hüllen. Es wird immer eine
menschliche Ratte bleiben.

Vorsicht vor anderen Leuten, die behaupten Menschenkenner zu sein und dich gleich als Freund und
Bruder anreden. Es sind ohne Ausnahme Lügner und Betrüger, die nur dein Hab und Gut interessiert.
Mit Kleinigkeiten umgarnen sie dich, lullen dich ein und warten aber nur auf den grossen Moment, wo sie
zuschlagen und dich schlachten können.

Vornehme und kluge Menschen meiden das Pack und das Proletariat. Denn sie können durch solche
Vögel nur verlieren, nicht aber gewinnen. Ausserdem stellen sie auf allen Ebenen eine Gefahr da.

Ein Geheimnis, eine Unwahrheit oder einen Betrug muss man gut verstecken, damit die Betrogenen
Schafe auch weiterhin zu melken sind. Daher haben die Pfaffen auch Gott im Himmel versteckt.

Für wie dumm das Deutsche Volk gehalten wird, das erleben wir laufend von unserer Regierung.
Nämlich was uns so alles für dummes Zeug erzählt wird und wie wir verarscht werden.
Sogar die gesamte Restwelt lacht schon über uns.

Wie egoistisch der Mensch in seinem tiefsten Inneren, also in seiner Programmierung ist, erkennt man
glasklar an der Verhaltensweise von einem Kleinkind. Nur dessen eigenen Interessen interessieren ihn,
die er rücksichtslos mit Lug und Trug, Tränen und auch Prügeleien durchsetzen will, jedenfalls soweit
sein Intellekt und die Kräfte dazu fähig sind. Die soziale Lebensweise, die ihn erst zum Menschen macht,
wird dem Kind erst langsam anerzogen. Das heisst aber noch lange nicht, dass der irgendwann „fertige“
soziale Mensch nicht mehr seinen Instinkt, seinen Egoismus und seine Gier besitzt. Diese Instinkte
wurden lediglich in Schranken gewiesen. Und die Zeitungen stehen voll von Beispielen was passiert,
wenn das gefährlichste Raubtier der Erdgeschichte einmal aus den Schranken herausbricht.
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Wie die Zeit des Menschen doch extrem wechselt. Tausendfach in seinem Leben vertreibt er sich die Zeit.
Manchmal Minuten, Manchmal Stunden und manchmal auch Wochen. Aber eines Tages wird er um Zeit
betteln. Auch wenn es nur wenige Stunden sind.

Manche Menschen die glauben wichtig zu sein, sind oft so unwichtig, dass man sich nicht einmal aufregt
über sie und deren Impertinenz.

Verwirrung und Chaos sind Grundvoraussetzungen für den Beginn eines Vorhabens.

Wenn jeder Mensch dem anderen eine Freude machen würde, dann wäre die ganze Welt glücklich.

Weihnachten 2002. In Deutschland wurden insgesamt ca. 60.000 Tonnen Weihnachtspapier für
Geschenke verbraucht.

Bildung contra Sport: Jedes Jahr besuchen in Deutschland zusammengerechnet mehr Menschen Burgen
und Schlösser als Fussballstadien.

Die von allen Menschen ersehnte Weisheit, welche der Schlüssel zur Zufriedenheit und zum Glück sein
soll, hat leider aber auch einen bitteren Beigeschmack: Resignation.

Wenn man etwas nicht kennt, hat man Interesse daran es kennen zu lernen. Wenn einen die Menschen
interessieren und der hat sie dann auch irgendwann einmal kennen gelernt, dann interessieren sie ihn mit
Sicherheit anschliessend nicht mehr. Und das hat einen Vielzahl von Gründen.

2002. Harry-Potter-Autorin Joanne Rowling war im Jahre 2002 Grossbritanniens bestverdienende Frau.
Sie verdiente rund 74 Millionen Euro.

Wende dich der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.

Wenn du Verluste erlitten hast, weil du jemandem anderen vertraut oder geglaubt hast, dann hast du
entweder Lehrgeld bezahlt oder du warst ein Esel und du wurdest für deine Dummheit noch zusätzlich
bestraft, indem du dich darüber ärgerst.

Im Mittelalter wurden in Frankreich zur Zeit der Inquisition ca. 30.000 Menschen als Werwölfe
denunziert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Vorher wurden sie natürlich noch auf bestialische Art
und Weisen gefoltert und gequält um ihnen Geständnisse zu entlocken.

Fast überall auf der Welt wurde der Wolf als böse verfolgt und gejagt. Dabei ist der Wolf aber eines der
Lebewesen, die eine absolut vorbildliche soziale Struktur in ihren Rudeln haben. Kein Wolf würde den
anderen aus Habgier oder Neid töten. Auch sollte man nicht vergessen, dass der Sage nach die Brüder
Remus und Romulus, die Rom gründeten, von einer Wölfin aufgezogen wurden.
Ebenso haben die Menschen fast alle vergessen, dass sein bester Freund, der Hund, direkt vom Wolf
abstammt. Stellt man einen Schäferhund neben einen Wolf, so wird man kaum einen Unterschied sehen.
Ausserdem war der Wolf das erste Tier auf der Welt, welches der Mensch sich zum Untertan machte. Das
geschah vor ca. 12.000 Jahren.

Rufe niemals Geister, die du nicht beherrschen kannst. Du könntest in schwerste Gefahr geraten.

Jeder, der einen Fehler gemacht hat, sollte einen neue Chance bekommen, denn nobody is perfekt. Es sei
denn, der Fehler basierte auf absolute Dämlichkeit, impertinente Rechthaberei oder aus betrügerischen
Absichten. Dann gibt es natürlich keine Chance, denn das wäre eine gefährliche Dummheit.

Die besten Wachhunde, so sagen die Bauern, sind nicht etwa Hunde, sondern Gänse.
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Es gibt wirklich kaum eine ekelhaftere Unsitte als das Feilschen um den Preis einer Ware zwischen
Händler und Käufer. Beide lügen dabei mit ehrlichster Mine um die Wette.

Willst Du künftige Freunde oder Partner wirklich kennen lernen, dann stell ihnen doch ganz einfach
einmal eine Falle indem sie eine von dir kontrollierte Möglichkeit haben dich bestehlen oder betrügen zu
können. Und beobachte, was sie dann tun.

Was man nie zu verlieren fürchtet, hat man nie wirklich zu besitzen gewünscht.

2002. In Deutschland wurden in diesem Jahr 11.000 Selbstmorde erfolgreich verübt.

2002. In Deutschland wurden in diesem Jahr 532.000 Wildschweine erlegt.

Ihre Schwächen und kleinen Fehler tarnen und beschönigen die Menschen gerne mit dem Wort
„Charakter“.
2002. Laut Statistik sind 45% der in den USA lebenden Menschen nicht in den USA geboren.

Ein Meisterwerk der Technik wurde im Jahre 2002 in Deutschland gebaut: Ein Hörgerät für
Schwerhörige in der Grösse einer Erbse, welches 1300 Transistoren in sich hat.

1815. In Napoleons letzter Niederlage bei Waterloo verloren 27.000 Franzosen, 17.000 Alliierte und
11.000 Pferde ihr Leben.

Die freundlichsten Worte überhaupt sind die ungesagt gebliebenen unfreundlichen Worte.

2002. Laut Ärzte-Statistik geistern 8 Millionen Schlafwandler in Deutschland herum.

Wer seine Zeit und seine Möglichkeiten in jungen Jahren nicht nutzt, um einen Lebenspartner zu
bekommen, der muss sich nicht darüber beklagen, wenn im mittleren Alter die Auswahl sehr dünn sein
wird. Übrig sind dann nur noch die, die keiner haben will oder die unerträglich oder beziehungsunfähig
sind. Eine gestörte Geschiedene, ein gestörter Geschiedener, vielleicht eine Witwe oder ein Witwer.
Auf jeden Fall aber hast du sehr, sehr schlechte Karten im Spiel des Lebens.

2002. In Deutschland wurden 75.000 Autos gestohlen und 450.000 Autos aufgebrochen.

Liebe deinen Nächsten, so steht es in der Bibel. So soll es auch sein. Allerdings haben die fragwürdigen
Autoren vergessen zu schreiben, dass an erster Stelle „Du“ stehen sollst und dann erst der Nächste.

85% aller Schäden durch Naturkatastrophen auf der Welt werden von Stürmen verursacht.

Falls du einmal einem jungen Neunmalklugen begegnest, der hochnäsig alles besser weiss, dann sage ihm
folgendes: „Was du heute weißt, dass wusste ich schon gestern. Und was du morgen wissen wirst, dass
weiss ich schon heute.“ Dann lächle ihn bemitleidenswert an und gehe weiter.

Seit Erfindung des schnurlosen Telefons läuft der Mensch pro Jahr ca. 20 Kilometer weniger.

Eine Seele ohne Sehnsucht ist wie eine Mühle im trockenen Bach.

Gutes können nur wenige uns erweisen, Schlimmes aber fast alle.

Achte ein Übel nicht gering, weil es klein ist, denn selten kommt eines allein. Sie sind verkettet, wie auch
Glücksfälle. Glück und Unglück gehen gewöhnlich dahin, wo schon etwas ist. Dazu kommt, dass alle vor
dem Unglücklichen fliehen und sich dem Glücklichen anschliessen.
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Viele Menschen neigen teilweise krankhaft dazu sich mit allen Mitteln Freunde zu suchen und scheuen
dabei keine Zeitaufwände und keine Kosten. Wenn das angebracht und notwendig ist, so sei es
genehmigt. Aber es geht viel einfacher: Bewege dich dort, wo sich sinnvolles Freundepotential aufhält.
Sei dann weise in deinem Reden, klug in deinem Tun und erstklassig in deinem Benehmen. Dann
brauchst du nicht mehr viel zu tun. Leute von Interesse kommen dann von ganz alleine und du suchst dir
die besten davon aus.

Auf jeden auf der Erde lebenden Menschen kommen mindestens 1 Million Ameisen.

Wer keinen neuen Anfang wagt, dem bleibt nur das alte Ende.

Bei dummen Menschen ist es Gang und Gebe, dass sie das, was sie mit ihrem restlichen Kopfinhalt
aufbauen, mit ihrem Arsch wieder umreissen.

Man kann kaum einen grösseren Fehler machen als Kindern etwas zu versprechen und nicht einzuhalten.

2003. In Indien leben zur Zeit einige Millionen Menschen in Schuldknechtschaft, einer Art von Sklaverei.

Schenke von Herzen, ohne List. Und denke dran, dass ein Geschenk du selber bist.

2003. Iran. Aufgrund internationalen Druckes wurde im Iran eine Form der Todesstrafe abgeschafft. Es
handelt sich hierbei um das „Steinigen“.
2003. Deutschland. Eine Schlafstudie hat ergeben, dass deutsche Beamte den besten Schlaf haben. Nur
11% haben Einschlafstörungen. Am schlechtesten schnitten die Hausfrauen mit über 30% ab, gefolgt von
Arbeitern und Selbstständigen.

Auf den Wegen der Freundschaft sollte man kein Gras wachsen lassen.

2003. Russland. In den russischen Gefängnissen sitzen zur Zeit ca. 1 Million Gefangene. Die Todesstrafe
wurde erst kürzlich abgeschafft.

Wissen ist Macht. Und diese Macht begleitet dich auf allen Wegen in deinen Leben. Denn „Macht macht
mächtig“.
Frankreich 2003. Französischen Bauern ist es per Gesetz verboten, ihr Schwein Napoleon zu nennen.

In Siena, Italien, dürfen Prostituirte nicht Maria heissen – es würde das Andenken der Gottesmutter
beschmutzen.

Dänemark 2003. Autofahrer müssen sich laut Strassenverkehrsordnung vor Antritt ihrer Fahrt
vergewissern, dass niemand unter dem Wagen liegt.

2003. Zur Zeit gibt es die Bibel in 2303 Übersetzungen auf der Erde.

Die Arschkarten-Industrie: Unfassbare 575 Milliarden Euro verloren die 30 grössten börsennotierten
Unternehmen (DAX-30-Werte) innerhalb von 2 Jahren bis Ende 2002 an Wert.

Viele Menschen sind deshalb nicht in der Lage ihre Zukunft zu planen und zu regeln, weil sie nicht
einmal ihre Gegenwart aufgrund ihrer unbewältigten Vergangenheit in den Griff kriegen können.
Man kann sie durchaus als Gefangene ihrer selbst bezeichnen.

Wenn man jung ist und daher noch unwissend, ist man dumm. Aber nicht unbedingt doof.
Wenn man alt ist und immer noch dumm. Dann ist man wirklich doof.
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Nur ungern spielt der Weise ein Spiel, bei dem allein der Zufall den Verlauf bestimmt.

Was soll man mit grossem Aufwand, viel Gerede, viel Zeitverlust, viel Arbeit, seine Mitmenschen
gelegentlich von ihren Irrtümern überzeugen oder sie zu ihrem Vorteil bekehren. In jeden Fall sind sie
Gewinner dabei. Du bist der Verlierer. Denn es wird dir selten gedankt oder entlohnt. Im Gegenteil, dafür
dass du etwas besser als sie wusstest, wirst du auch noch gehasst.
Also, halte dich mit Rat und Tat zurück wenn du schon in den Anfängen erkennst, dass es sinnlos ist.

Es gibt selten etwas erschreckenderes, ekelhafteres und erbärmlicheres, als wenn man seine Mitmenschen
darauf hinweisen muss, dass sie sich nicht zu benehmen wissen. Sollten es dann auch noch Bekannte von
dir sein, dann streiche sie unverzüglich aus deinem Telefonbuch. Sie werden dich mit Sicherheit auch in
Zukunft laufend blamieren. Es fällt letztendlich alles auf dich zurück, denn eine alte Weisheit lautet: Sage
mir mit wem du gehst und ich sage dir wer du bist.

Schwierig ist es fürwahr, seinen geordneten Rückzug nach einem begangenen Fehler zu bewerkstelligen.
Und noch schwieriger ist es danach, ein erklärendes und entschuldigendes Statement dafür abzugeben.

Beide schaden sich selbst: Der zuviel verspricht und der zuviel erwartet.

Nicht die Dinge verwirren uns Menschen, sondern unsere Ansichten über die Dinge.

Menschen, die in ihrer äusseren Erscheinung genetische Fehler erkennen lassen und somit von der Natur
benachteiligt wurden, sind auf allen Ebenen mit äusserster Vorsicht zu geniessen. Sie stehen ihren
Mitmenschen aus Neid und Leid krankhaft negativ gesonnen gegenüber. Unverhältnismässigkeit und
Unberechenbarkeit lassen sie zu einer Gefahr werden.

Es gehört oft mehr Mut dazu seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben

Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Menschen die in den Wechseljahren sind.

2003. Deutschland. Jeder 100.000. männliche Deutsche wird im Alter zwischen 15 und 24 zum Mörder.
Am höchsten ist die Quote in den USA. 22 von Hunderttausend werden zum Mörder.

2003. Bill Gates (Microsoft) ist mit 37,78 Milliarden der reichste Mann der Welt.

Gegen Angriffe kann man sich wehren. Gegen Lob ist man machtlos.

2003. Seit im Jahre 1972 die amerikanische Raumsonde Pioneer 10 ab in die Unendlichkeit startete, ist
nun nach 31 Jahren der Funkkontakt abgebrochen. Die Sonde lieferte sogar noch aus unglaublichen 12
Milliarden Kilometern Entfernung noch Daten.

Erfahrung ist das Kind des Denkens und Denken ist das Kind des Handelns.

Es wäre dumm und kurzsichtig, Türen zuzuschlagen, wenn man sie auch angelehnt lassen kann.

Faule Nichtsnutze und betrügerisches Pack schmückt sich gerne mit den verdienten Federn seiner
Mitmenschen.

Wenn du jemanden etwas erklärst und er schon unterbrechend mitten in deinen Satz die Antwort gibt
(und zwar die er gern hören möchte, oder die seiner kranken Phantasie entspringt) oder eine Gegenfrage
stellt, so disqualifiziert sich dieser Mensch schon im Vorwege auf allen Ebenen. An zukünftige Co-
Operationen ist bei solchem Auftreten nicht mehr zu denken. Weg mit dem Vogel.

Wer sich zu sehr bemüht hinter die Dinge zu sehen, sieht zuletzt die Dinge selbst nicht mehr.
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Du solltest nicht ständig versuchen, die Ausfälle und linken Dinger deiner Mitmenschen zu erklären und
dann auch noch zu entschuldigen. Du bist weder Pfarrer, noch Seelsorger, Psychiater oder der Himbeer-
Toni. Aber ein Esel bist du, wenn du dich nicht dieses Packs entledigst. Ab in die Mülltonne.
Nach Möglichkeit vorher noch eins mit der Zaunlatte auf den nackten Arsch.

Wenn man ständig nur an das Schlimmste denkt, verschenkt man wertvolle Lebenszeit.

Besser erst ein paar Stunden über ein Vorhaben nachdenken, als tagelang Schadensbegrenzung zu
betreiben, wenn ein unüberlegtes Vorhaben rückwärts losgegangen ist.

Wenn man aus welchen Gründen auch immer garnicht erst den Versuch macht sein Leben existenziell zu
verbessern, dann kann man auch nicht nach vorne kommen oder etwas Neues erleben.

Wenn dich Freunde oder Bekannte im privaten Bereich bei gemeinsamen Vorhaben direkt oder indirekt
in ihrem eigenen niederen Interesse zu etwas überreden oder nötigen wollen, dich vielleicht sogar in
Gefahr bringen und dabei auch noch psychologischen Druck ausüben, so ist das ein Grund, dass du dich
sofort von diesem egoistischen Pack trennst. Es ist zu akut befürchten, dass sie dich irgendwann im
Extremfall sogar verheizen werden. Einher gehend mit belügen und betrügen.

Nimm dich in acht vor Menschen, welche du nicht unbedingt zu deinem engsten Freundeskreis zählst, die
dich bei Begrüssungen umarmen. Diese Umarmung kann durchaus auch einen Form der Gefangennahme
sein. Zumindest ist sie unverhältnismässig und zugleich auch bedenklich.

Wenn dich andere Leute um Hilfe bitten ohne vorher versucht zu haben sich selber zu helfen, dann
wollen sie dich nicht nur als Esel benutzen sondern dir auch noch Lebenszeit stehlen.
Von solchen Artgenossen solltest du dich schleunigst trennen.

Der liebe Gott ist wirklich ein sehr weiser Mann, denn seinen irdischen Kindern mit einem kleinen Hirn
hat er als Ausgleich ein grosses Maul mitgegeben.

Zu wissen und zu können was andere nicht können oder wissen, dass ist das Ergebnis deiner Arbeit. Das
ist dein Erfolg, dein Vorteil, dein Geschäft, deine Zukunft.
Die Unfähigkeit, die Unwissenheit, die Überheblichkeít und die Dummheit lässt andere lachen.
Und je mehr sie lachen, desto mehr sollen sie auch zahlen und bluten.

2003. Im Kongo (Afrika) kamen in den seit vier Jahren andauernden Bürgerkrieg bisher 3,3 Millionen
Menschen um. Der Konflikt hat damit mehr Todesopfer gefordert als jeder andere seit dem 2. Weltkrieg.

Urteile, Verurteilungen, Beschuldigungen darf man grundsätzlich erst nach eingehenden Nachprüfungen
abgeben. Einen Unschuldigen zu Unrecht verurteilen ist nicht wieder gutzumachen und zeugt auf allen
Ebenen von der absoluten Unqualifiziertheit des Urteilenden.

Gute Geschäftsverbindungen müssen gesucht und erarbeitet werden. Diese sollte man zu aller Vorteil
nutzen. Aber niemals ausnutzen. Das wäre unehrenhaft, zugleich dümmlich, kurzsichtig und kurzlebig.

Wenn du deine Welt in kleinem Kreise lebst, dann dreht sich sehr schnell alles im Kreise und wird
langweilig. Daher solltest du einen grossen aber überschaubaren Wirkungskreis haben.

Gerade die Faulen sind es, die vorgeben unfrei zu sein und immer davon schwatzen endlich frei sein zu
können. Mit „Frei-Sein“ meinen sie in Wahrheit und Wirklichkeit aber nichts anderes als die Krönung
ihrer Faulheit, nämlich frei von Zahlungen und Verantwortung zu sein.

Manche Krankheiten kann man durchaus auch als Zinsen eines vergnüglichen Lebens bezeichnen.
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Wenn du weisst, dass einem deiner Freunde, Bekannten oder Geschäftspartner das Wasser bis zum Hals
steht, musst du einkalkulieren, dass er dich aus seiner existenziellen Not über die Klinge springen lässt
oder betrügt. Nach dem Motte: Rette sich wer kann oder besser du als ich.
Die Natur und die Evolution geben ihn die Berechtigung dazu.

2003: In Afrika sterben durchschnittlich pro Tag 3000 Kinder an Malaria. Das sind ca. 1 Million pro Jahr.

2003: Im ersten Halbjahr dieses Jahres starben in Deutschland ca. 15.000 Menschen an Grippe.

Gierige Menschen sind Barbaren. Denn die Gier verhindert den Genuss.

„Glück“ als solches gibt es nicht. Es ist nur die Beschreibung eines Zustandes nach einem positiven
Geschehnis, welches den Zufall als Ursache hat. Keinesfalls aber eine gewollt göttliche Fügung.

Die einfachste Erklärung ist meist auch die wahrscheinlichste.

Mit jeder Sprosse auf der Leiter zu deinem Erfolg und Ansehen, steigt auch die Zahl deiner Feinde.

Du solltest ständig an die Zukunft denken, denn das ist der Ort, wo du den Rest deines Lebens verbringen
wirst.

Man sollte das Geschwätz der Menschen nicht allzu ernst nehmen. Sie beschreiten nur ihren genetisch
programmierten Weg zum Überleben und Vermehren. In der heutigen Zeit machen sie dabei aus der
Konkurrenz-Not heraus die spektakulärsten Umwege, wenn ihnen der gerade Weg dazu versperrt ist.
Daher darf man im Primärbereich allerhöchstens zoologische Interesse an diesen Maskenträgern und
Wölfen im Schafspelz haben. Ansonsten ist Vorsicht und grundsätzliches Misstrauen geboten.

Leute, die sich mit ihrer Vielzahl von Freunden schmücken, ist in Wahrheit ein Zeichen von Angst und
sie wollen schon im Vorwege andere von ihrer Macht, Stärke und Kampfkraft in Kenntnis setzen.
Ausserdem locken sie dadurch weitere Schwächlinge an, die bei ihm und seinen vielen Freunde Schutz
suchen.

Extrem intelligente Menschen sind in der Mehrzahl eigenwillig, folglich kaum führbar. Daher werden sie
in Kooperationen oder Gemeinschaften zu einem Bedenkenträger.
Bei extrem dummen Menschen ist es ähnlich. Trotz Denkverbot bei ihrer Arbeit, tendieren sie in ihrer
Dämlichkeit und geistiger Kurzsichtigkeit zum „Bessermachen“ und erhoffen die Freude des
Auftraggebers darüber. Und das wird dann ein Chaos geben. Denn, wenn jedes kleine Rad sich dreht wie
es will, kommt das gesamte Räderwerk zum Stehen.

So dumm wie manche Menschen sind und handeln, so dumm kann ein geistvoller Mensch nicht einmal
denken. Das sagt uns, dass dumme Menschen ein potentielle, unvorhersehbare Gefahr darstellen.

2003. In ca. 4 Millionen deutschen Haushalten tummeln sich Fische in Aquarien.

Für viele Lumpen ist ihre Redegewandtheit auch ihr Kapital. Sie sind hervorragende Verkäufer von
Luftschlössern von deren Mieteinnahmen sie ihr Überleben finanzieren.

Von solchen Galgenvögeln, die von dir erwarten oder verlangen oder gar dazu nötigen, ihnen zu
vertrauen, solltest du dich zu deiner Entlastung ohne zu zögern trennen. Das wird in deinen Leben kein
Einzelfall sein. Und im Nachhinein wirst du stets erfahren, dass du richtig gehandelt hast.

So schön wie Träume auch sind, aber leider müssen und sollen sie früh sterben, sonst werden sie zu
Alpträumen und letztendlich lebensgefährlich, weil man sich im Labyrinth der Träume sehr schnell
verirren kann.
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Intelligenten Menschen kann man durchaus oft gute und wirtschaftlich ergiebige Ideen verkaufen.
Dummen Menschen kann man hingegen am besten Schnapsideen verkaufen.

Ein Mensch, der etwas mitbringt, ist eher willkommen als jemand der etwas mitnimmt.

Jede Stunde, die im Suff oder unter Drogeneinfluss vegetiert wird, ist verlorene Lebenszeit.

Der moderne Mensch will Ungewissheit und Zweifel aus seinem Leben verbannen. Und am Ende lässt er
seine Seele verhungern. Doch die Seele braucht Mysterien ,um sich zu ernähren.

Wer schon in der Theorie versagt, der wird in der Praxis erst recht versagen.

Achte bei anderen Menschen nicht so sehr darauf was sie sagen, sondern auf das was sie tun.

Wer ein Idealist sein will, der muss auch tolerant sein.

Man kann die ausgeprägte Phantasie eines Menschen durchaus als Stärke bezeichnen, denn gerade die
Phantasie macht einen Menschen einfallsreich und er weiss sich immer zu helfen.

Wenn wir uns einer ganz gewöhnlichen Alltagshandlung voll bewusst werden, bemerken wir, wie reich
unser Leben doch eigentlich ist. Wir begreifen jeden Schritt, jede Haltung. Wir finden wichtige Dinge
heraus und kommen auf nützliche Gedanken. Erfolge und Freude dadurch, die wir durch bewusstes Leben
erlangen. Das Leben wird auf einmal schöner und wir werden glücklicher.

Unser Gehirn wiegt durchschnittlich nur 1,5 Kilogramm. Aber es verbraucht gigantische 25% unserer
Körperenergie.

Verbrechen zu begehen oder unmoralisch zu handeln bedeutet nichts anders, als das diejenigen sich noch
nicht gegen das Tier in sich wehren können, folglich nicht als Mensch angesehen werden können.

Pünktlichkeit ist auch die Kunst abzuschätzen, um wieviel sich der andere verspätet.

Adel ist eine noble Umschreibung von Wegelagerei.

Küssen bedeutet: Im ersten Stock zu erfragen, ob im Erdgeschoss was frei ist.

Forscher der Universität Houston/Texas haben herausgefunden, dass eintönige Tätigkeiten die
Lebenserwartung vermindern. Sind Herausforderungen und Entscheidungen nicht gefragt, erhöht sich das
Risiko früher zu sterben laut der Studie um 43 Prozent.

Der englische Sportler ist stolz darauf, ein guter Verlierer zu sein. Dadurch erreicht er, dass seine Gegener
sich schuldig fühlen, wenn sie gewonnen haben. Mit dieser raffinierten Taktik hat kein Brite mehr seit
1936 in Wimbledon gewonnen.

Erfolg zu haben erfordert Ideen, Mut, Phantasie und intuitives Improvisastionsvermögen.

Tagtäglich muss man einige Gedanken übrig haben, um aus den Erfahrungen von gestern die Pläne für
morgen zu machen und damit auch Gefahren zu vermeiden.

Wer andern missgönnt, was er selbst nicht besitzt, bestraft sich selbst. Die Missgunst vergiftet die Seele.
Und unbemerkt beginnt man sich selbst zu hassen.

Eifersucht und Neid machen uns unglücklich und hemmen unsere geistige Entwicklung. Man muss
loslassen können, denn nichts ist ewig, auch wenn man noch so sehr daran glaubt und sich belügt.
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Bei kleinen Kindern kann man am besten beobachten, wie sehr wir Menschen noch Tiere sind, denn unser
leeres Grosshirn muss erst im Laufe der Zeit durch Lernen auf Mensch getrimmt und programmiert
werden. Denn Moral kennt das Kleinhirn nicht. Es beinhaltet ein individuelles Recht. Darwin hat das
Überleben des Stärkeren in der Evolution als Gesetzmässigkeit erkannt. Kinder sind egoistische Wesen.
Sie lügen, sie stehlen, sie rauben, sie töten wenn es sein muss. Rücksichtslos verfolgen sie ihre
persönlichen Interessen. Dabei ist es nicht einmal nur Futter, worauf sie aus sind. Es sind auch Besitzgier
und Neid in ihren noch „kranken Hirnen“ oberstes Gebot. Sie sind aufgrund ihrer Kleinhirn-
Programmierung juristisch bewertet unzurechnungsfähig und auch noch im individuellem Recht und man
kann sie nicht einmal bestrafen.

Wenn einige Menschen in der Gesellschaft Erfolg haben, ist das in vielerlei Hinsichten auch ein Gewinn
für uns alle. Denn wir sind schliesslich ein Teil von der recht illustren Gesellschaft rund um den Globus.

Für eine gute Nachbarschaft braucht man eine hohe Mauer.

Wenn du in deinem Leben auf Hindernisse triffst, so ist das als völlig normal zu betrachten und nicht
etwa als persönliches Pech. Man muss diese Hindernisse auch nicht alle unbedingt beseitigen oder sich
ihnen stellen. Umgehe sie einfach. Der Weg zu deinem Ziel ist nämlich in den seltensten Fällen
geradlinig.

Es gibt nur ein schönes Kind auf der Welt. Jede Mutter hat es.

Zeit und Früchte haben eines gemeinsam: Sie müssen reif sein. Und das dauert nun einmal.

Mal stehst du im Schatten, mal im Licht. Immer dunkel bleibt es nicht.

Dumme Menschen meiden schlaue und intelligente Mitmenschen hauptsächlich aus dem Grunde, weil
diese ihre Lügen, Fallen und geistige Armseligkeit erkennen könnten. Somit wäre nämlich ihre Existenz
und ihre fragwürdige Persönlichkeit im Eimer.

Die Gesetze und die Moral sind überall auf der Erde unterschiedlich. Geld hat jedoch seine eigenen
Gesetze und seine eigene Moral. Und das ist überall gleich.

Juli 2003 in Deutschland. Mit jeder Sekunde, die vergeht, steigen die Schulden von Bund, Ländern und
Gemeinden um 2241 Euro. Neuer Rekord.

Es gibt sehr häufig Anwesende bei Beerdigungen, die herzzerreissend schluchzen und jammern, die
allerdings Ihren eigenen Verlust bejammern, als um den Verlust des Verblichenen selbst.

Manchmal, und es wird immer öfter, kommt es mir vor, als ob es im Leben, in puncto Karriere, nur
darauf ankommt, wie wichtig einer aus der Wäsche gucken kann.

Und ausserdem, wer uns das Wertvollste stiehlt was wir im Leben haben, nämlich Zeit, der möge uns am
Arsche lecken.

Es ist leider so, aber fast alle Mitglieder unserer irdischen Gesellschaft interessiert der Wert des anderen
Menschen nur insofern, als es sich um den Marktwert des Betreffenden handelt.

Die Natur kann man am ehesten verstehen, wenn man ihre Schönheit geniesst.

Merke es dir gut: Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.

Du solltest nach einem Ereignis immer darüber nachdenken, ob das, was du gesehen hast auch die
Wirklichkeit ist oder war. Und natürlich auch darüber, ob es die Wahrheit war.
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2003. Ca. 1,5 Millionen Angler halten zur Zeit in Deutschland gelegentlich ihre Angeln in die Gewässer.

Jeder abgefahrene Zug kommt irgendwann einmal zurück. Irgendwann. Warte nicht darauf. Der Zug des
Lebens hat keine festen Fahrpläne. Aber verlasse dich darauf und verliere nicht den Mut.

Es ist etwas paradox und widersinnig, aber im Grunde stimmt es: Je mehr ein Mensch weiss, desto mehr
wird ihm bewusst, wie unwissend er doch ist.

Jeder dritte Lebenslauf und jedes dritte Zeugnis sind von den Deutschen frisiert. Juristisch bewertet würde
es dann „gefälscht“ heissen.

Russland 2003. Chaoten im Strassenverkehr sind in ersten Halbjahr für 12.000 Tote verantwortlich.

Dem Zweifler an einem bösen Fluch bedeckt bald das Leichentuch.

2002. 110 Millionen Minen sind zur Zeit noch auf der Welt vergraben. Alle 10 bis 15 Minuten wird
dadurch ein Mensch verletzt oder getötet.

Der Stör (ein Fisch) wird erst nach 10 bis 14 Jahren geschlechtsreif. Bis dahin muss er verdammt gut
aufpassen. Hauptsächlich deshalb, weil einige Gourmets seine ungeborene Kinder verknuspern wollen.
Die Kinder heissen bis dahin allerdings noch Prominenten-Marmelade, auch Kaviar genannt.

Es ist durchaus vorstellbar, dass auf den irdischen Golfplätzen schon seit ewigen Zeiten mehr
geschäftliche Abschlüsse als Spiele gemacht werden.

Ein Top-Manager ist ein wirklicher Top-Manager, wenn er an den Gittern, hinter denen er eines Tages
sitzen könnte, auch noch Geld verdient.

Bei der Bundeswehr ist laut interner Statistik jeder zehnte Soldat behandlungsbedürftig übergewichtig.

Die Höflichkeit ist ein Teil der Bildung und gleichzeitig eine Prise Hexerei, welche die Gunst aller deiner
Mitmenschen erobert. Unhöflichkeit erzeugt dagegen Verachtung und Widerwillen.

Man unternehme das Leichte, als wäre es schwer, und das Schwere, als wäre es leicht. Dieses, damit das
Selbstvertrauen uns nicht sorglos macht, und jenes, damit die Zaghaftigkeit uns nicht mutlos macht.

Lass dir bei allen wichtigen Dingen die nötige Zeit, denn die Krücke der Zeit richtet mehr aus, als die
Keule des Herkules. Nur durch die weiten Räume der Zeit gelangt man zum Mittelpunkt der Gelegenheit.

Erst sei man Herr über sich selbst, dann wird man es nachher auch über andere sein.

Beklage dich nie bei anderen und suche keinen Trost oder ähnlich Schwächliches. Das Klagen schadet
stets dem Ansehen, denn es besagt gleichzeitig, dass man schwere Fehler gemacht hat, unvollkommen
und dumm war. Es erregt Schadenfreude und sogar Verachtung. Halte also, den Schnabel, treibe
Schadensbegrenzung und sieh deinen erlittenen Nachteil als gezahltes Lehrgeld an.

Ein Schatz im Leben ist unter anderem auch, von anderen geschätzt zu werden.

Leute von vielem Verstand werden gefürchtet, die von böser Zunge werden verabscheut, die Spötter ein
Greuel, die Anmassenden sind zum Ekel, die Sonderlinge lässt man stehen.

Überhäufe dich nicht mit zuviel Geschäften und mit Neid, sonst stürzt man sein Leben hinunter und
erstickt den Geist.


