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„Diskutiere nie mit einem Idioten: er zieht
dich auf sein Niveau herab und schlägt dich
dort durch Erfolg.“
Schokolade ist gut gegen Zähne.
Sprächen Menschen nur von Dingen, von
denen sie etwas verstehen, die Stille wäre
unerträglich.
„Das ist mir total egal wer dein Vater ist.
Wenn ich hier angele, läufst Du nicht auf
dem Wasser rum!“
Arroganz ist die Fähigkeit auf seine eigene
Dummheit noch stolz zu sein.
„Helligkeit blendet, die Dunkelheit nimmt
einem die Sicht. Verdammte Welt!“
Achtung: lesen gefährdet die Dummheit!
Brot kann schimmeln – und was kannst
Du????
Alle wollen zurück zur Natur – aber keiner zu
Fuß
Erfolg steigt nur zu Kopf, wenn dort der
erforderliche Hohlraum vorhanden ist.
Lieber unvollendet als total fertig!
„Ich bin immer der Schnellste! Wenn andere
noch stolpern liege ich schon auf der
Schnauze!“
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum
und die menschliche Dummheit!
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Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie
über dich, dann bekämpfen sie dich und
dann gewinnst du. (Mahatma Gandhi)
„Wer will sucht Wege, wer nicht will sucht
Gründe!“
„Es ist ein hartes Los eine Niete zu sein!“
„Zum Lernen ist niemand zu alt!“
Nichtstun macht nur Spaß wenn man
eigentlich viel zu tun hätte.
„Egal wie tief man die Messlatte des
geistigen Verstandes eines Menschen legt, es
gibt jeden Tag jemanden der bequem darunter
durchlaufen kann!“
Verstand sieht jeden Unsinn, Vernunft rät
manches davon zu übersehen!
„Die Zukunft gehört denen, die neue Wege
gehen!“
„Ich wollte mich geistig duellieren, doch Du
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warst leider unbewaffnet!“
Ohne Abweichung von der Norm ist
Fortschritt nicht möglich!
Lügen ist ein ermüdendes Unternehmen, da
es große Anforderungen an das Gedächtnis
stellt!
Wer schaffen will muss fröhlich sein!
Wir leben alle unter demselben Himmel, aber
wir haben nicht alle denselben Horizont!
Das Recht auf Dummheit gehört zur Garantie
der freien Entfaltung der Persönlichkeit!
Ich stehe mit beiden Beinen fest in den
Wolken! (Woddy Allen)
Das schlechteste Rad am Wagen macht den
größten Lärm!
Willst du den Charakter eines Menschen
erkennen, so gib ihm Macht!
Alle Menschen sind klug. Die einen vorher,
die anderen nachher!
Manche Menschen sind so falsch, dass sie
nicht einmal mehr das Gegenteil von dem
denken, was sie sagen!
Wenn Du nicht weißt was Du willst, dann
fang nicht an zu wollen was Du kennst!
Was immer Du tun kannst oder träumst es zu
können, fang damit an!
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte
man nie vorübergehen lassen!
Oh Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!
Von Halbwahrheiten wird immer die falsche
Hälfte geglaubt!
Von manchen Leuten sinkt der Stern so
schnell, man könnte es glatt für einen
Kometen halten.

Nicht immer lässt sich ein hohler Kopf
ausbalancieren,
indem man den Mund besonders voll
nimmt...
Karl-Heinz Karius
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"Zusammen lachen können ist ein erster
August 2011

Schritt für wahre Freundschaft."
Die sich großer Gedanken rühmen
sind oft die Schatten kleiner Geister.
Peter E. Schumacher

September 2011
Herr sieh auf Dein Volk, heute scheint nicht
sein Tag!
Oktober 2011
Auch mit Steinen, die einem in den Weg
gelegt werden, kann man etwas
Schönes bauen.
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Wer nicht weiß wo er hin will, muss eben
sehen wo er bleibt!
Letzten Endes kommt es darauf an, dass
niemand mehr glaubt,
dass es auf ihn ankommt...
Ernst Ferstl

Januar 2012
Das größte Glück ist es, die eigenen Gefühle
in die Tat umzusetzen!
Februar 2012
Wie kann ich wissen was ich denke, bevor
ich höre was ich sage!
März 2012
So blöd wie es brauche, kann mir gar keiner
kommen!
April 2012
Zusammenkunft ist ein Anfang,
Zusammenhalt ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeit ist der Erfolg! Henry
Ford
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Wer immer tut, was er schon kann, bleibt
immer das, was er schon ist.
Juni 2012
Die Dummheit kennt keine Grenzen, aber
verdammt viele Leute.
Juli 2012
Ich weiß nicht immer was ich mir erlauben
kann, Ich weiß aber, was ich mir nicht
verbieten lasse.
August 2012
Wenn man vom Lügen und Schleimen
wachsen würde, könnten einige den
Mond am Hintern lecken!
September 2012
Verstehen kann man das Leben
rückwärts.........., LEBEN muss man es
aber vorwärts!!
Oktober 2012
Du bist gar nicht blöd, keine Sorge!
Du hast einfach nur kein Glück beim

Denken!
November 2012
Idioten muss man nicht suchen, die melden
sich von selbst!
Dezember 2012
Finde das was du liebst! Begnüge dich
niemals mit etwas Geringerem!
Januar 2013
Wenn Dummheit knallen würde, wäre bei
vielen Menschen das ganze Jahr
Silvester
Februar 2013
Kämpfe um das, was dich weiter bringt.
Akzeptiere das, was du nicht ändern
kannst. Trenne dich von dem, was dich
runterzieht.
März 2013
Du sagst du bist ein Einzelstück. Ich glaub,
du bist ein Produktionsfehler.
April 2013
Nicht alles was Hand und Fuß hat, hat
automatisch Herz und
Hirn...........................
Mai 2013
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
Juni 2013
Um klar zu sehen reicht oft ein Wechsel der
Blickrichtung!
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Licht ist schneller als Schall. Deshalb wirken
manche Leute helle, bis man sie
sprechen hört.
Immerhin sehe ich schon den Tunnel am
Ende des Lichts.
Uns halten nur die Grenzen, die wir uns
setzen.
Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es
später bereut!
Das Beste was Du für dich tun kannst, ist
dich selbst zu verstehen.
Erst wenn man stolpert achtet man auf den Weg.
Menschen glauben der Mehrheit und nicht der Wahrheit!
Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es
erspart!
Die Freundschaft die endet, hat nie begonnen!
Uns halten nur die Grenzen, die wir uns selbst setzen.
Ich brauch keinen Mittelfinger. Ich kann das mit den Augen!
Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
Der richtige Mensch ist nicht der, mit dem alles toll ist, sondern
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der, ohne den alles blöd ist!
Es gibt kein zufälliges Treffen. Jeder Mensch in unserem Leben ist
entweder ein Test, eine Strafe oder ein Geschenk.....
Fürchte niemals deine Feinde, stets deine Freunde.
Nichts, was sich wirklich lohnt, ist einfach!
Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln.
Seine eigenen Fehler muss man nicht suchen, das übernimmt gern
der Rest der Welt.
Was sagen Sie als Unbeteiligter eigentlich zum Thema Intelligenz?
Mäkeln und Tadeln sind bei vielen der Trost für ungenügendes
Verständnis.
Gefährlich wird es, wenn die Dummen fleißig werden!
Manchmal musst Du aufhören Ozeane für Menschen zu
überqueren, die für Dich nicht mal über eine Pfütze springen
würden.
Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich nicht bei der ersten
Begegnung sondern bei der Letzten.........
Guter Tipp: Wenn jemand mit Dir streiten will, einfach Kekse
essen. Die schmecken gut und man hört nichts mehr.
Du hattest solange die Chance, jetzt hat sie jemand anders!
Wer aus dem Rahmen fällt, hat mehr Platz zum Denken.
Alle Menschen machen mich glücklich,........die einen wenn sie den
Raum betreten,.......die anderen wenn sie ihn verlassen!
Wäre Intelligenz ein lebenswichtiges Organ, müssten einige
künstlich am Leben erhalten werden.
Er hielt sich mit seinen Worten für einen Löwen, heute lache ich
über einen Esel und seine Taten.
Warte nicht bis der Sturm vorüberzieht, lerne im Regen zu tanzen.
Die schönste Zeit im Leben sind die kleinen Momente, in denen du
spürst, du bist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
Wer sich nicht erinnert, den bestraft die Zukunft!
Erzähle niemanden deine Pläne, zeige ihnen nur deine Ergebnisse!
Die Gegenwart gehört ihnen, doch die Zukunft, für die ich
gearbeitet habe, gehört mir! (Nicola Tesla)
Wenn du nicht aufhören kannst daran zu denken, hör nicht auf
dafür zu kämpfen.
Die Stillen wissen oft am meisten.
Erfolg ist das Ergebnis richtiger Entscheidungen. Richtige
Entscheidungen sind das Ergebnis von Erfahrung. Erfahrung ist
nun mal das Ergebnis falscher Entscheidungen...“
Selbstbewusstsein ist still. Unsicherheit ist laut!
Dein Leben beginnt dort, wo deine Komfortzone endet!
Worte zeigen den Verstand eines Menschen, aber Taten seinen
wahren Willen.
Die Taten mancher Menschen beweisen, dass ihre Worte nichts
wert waren!
Verwechsle niemals Stille mit Ignoranz, Gelassenheit mit
Akzeptanz oder Freundlichkeit mit Schwäche.
Es muss nicht immer alles Sinn machen, oft reicht es schon wenn
es Spaß macht.
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Das Leben beginnt da, wo die Angst endet.
Früher war ich nett und höflich, heute bin ich ehrlich!
Man kann über fast alles lachen. Nur nicht mit jedem.
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null –
und das nennen sie ihren Standpunkt.
Die Dummen warten auf ihren Glückstag, aber das Glück steckt in
jedem einzelnen Tag.
Du weißt vielleicht wie man spielt, aber ich weiß wie man gewinnt.
Es gibt keine Leute, die nichts erleben; es gibt aber Leute, die
nichts davon merken.
Wer schweigt stimmt nicht immer zu. Er hat nur manchmal keine
Lust mit Hirnlosen zu diskutieren.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich eben
kompetente Beratung.
Die halbe Wahrheit ist meistens eine ganze Lüge.
Lieber ein ehrlicher Teufel, als ein scheinheiliger Engel.
Eines Tages wird jemand in dein Leben treten und dir zeigen
warum es mit anderen nicht geklappt hat.
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben etwas Spiel.
An alle die behaupten, sie wüssten wie der Hase läuft: Er hoppelt!
Frage nicht nach dem Sinn des Lebens – gib ihm einen!
Du bist nicht gut, weil du auffällst. Du bist gut, wenn auffällt, dass
du fehlst.
Einige Menschen sehen Dinge wie sie sind und sagen „Warum?“
Ich träume Dinge wie sie niemals sein können und sage „Warum
nicht“!
Was Du hast können viele haben. Doch was Du bist kann keiner
sein.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
Das Schöne ist ich kann mit Dummheit leben, andere Müssen es!
Freundschaft ist wie eine Medaille, wenn eine Seite ihren Glanz
verliert zerbricht sie.
Machen ist wie wollen, nur krasser!
So viele Dinge kommen zurück und werden wieder in. Kann es
kaum erwarten bis Moral, Respekt und Intelligenz wieder im Trend
sind!
Denzel Washington
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Sei heute besser als gestern – und schlechter als morgen.
Genieße deine Zeit, denn Du lebst nur jetzt und heute. Morgen
kannst du Gestern nicht mehr nachholen und später kommt früher
als du denkst.
–Albert Einstein -
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„Zum Glück gibt es Facebook, Twitter etc., ansonsten müsste ich
604 Leute anrufen, um ihnen zu sagen, dass ich Lasagne gegessen
habe.“
Nichts ist so kostbar wie die Freiheit uns nichts ist so wertvoll wie
Vertrauen.
Die lauteste Meinung hat für gewöhnlich nicht die leiseste Ahnung.
Wenn Du alles gibst und es reicht nicht, gibst Du es wohl dem
Falschen!
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Der Mensch enttäuscht immer dann, sobald Du eine Erwartung an
ihn hast.....
Das einzige Mittel, Zeit zu haben, ist, sich Zeit zu nehmen.
Wer sein Ziel nicht kennt, kann auch den Weg nicht finden.
Ehrlichkeit ist ein teures Geschenk, das man von billigen Leuten
nicht erwarten kann.
Wer ständig versucht sich immer alle Türen offen zu halten, wird
sein Leben auf dem Flur verbringen.
Wenn der Weg schön ist, lass uns nicht fragen, wohin er führt.
Einfach mal machen. Könnte ja unvergesslich werden.
Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken
und Steinen kämpfen. Albert Einstein
Es ist, wie es ist! Aber es wird, was Du daraus machst!
Das Leben ist zu kurz für IRGENDWANN!
Es ist, wie es ist. Aber es wird, was du daraus machst.
Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du
hast.
Wer die Gegenwart genießt, hat in Zukunft eine wundervolle
Vergangenheit.
Die Weisheit des Lebens besteht im Ausschalten der unwichtigen
Dinge
Dein eigener Weg beginnt dort, wo Du aufhörst, anderen zu folgen.
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am
Ende beides verlieren. Benjamin Franklin
Eines Tages, oder Tag EINS! Es ist allein deine Entscheidung!
Das Leben ist wie Fahrrad fahren. Um die Balance zu halten, musst
du in Bewegung bleiben. Albert Einstein
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben etwas Spiel.
Beim Wort „Gesichtsmaske“ denkt keiner mehr an
Gurkenscheiben.
Der eigene Weg beginnt dort, wo Du aufhörst, anderen zu folgen.
„Wer keinen Hafen kennt, für den ist kein Wind der günstige.“
Lucius Annaeus Seneca
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Wenn Du Zeit hast dich zu beklagen, dann hast du auch Zeit etwas
dagegen zu tun.
Heute ist ein guter Tag, um einen guten Tag zu haben.
„Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der
man kann.“ Marie v. Ebner-Eschenbach
Worte sagen viel, Taten die Wahrheit.
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem.
Es ist, wie es ist. Aber er wird, was da daraus machst.
Ich bin nicht das, was mir passiert. Ich bin das, was ich entscheide
zu werden. (Carl Jung)
Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt (Albert
Einstein)
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Wir wachsen nicht, wenn Dinge einfach sind. Wir wachsen, wenn
wir uns Herausforderungen stellen.
Wir alle haben zwei Leben. Das Zweite beginnt, wenn wir
realisieren, dass wir nur Eins haben. Tom Hiddleston
Manche Menschen verändern sich nie, sie lernen nur besser zu
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lügen.
Heute ist nicht dein Tag. Morgen leider auch nicht.
„Nicht viele Menschen leisten sich den größten Luxus, den es auf
Erden gibt: eine eigene Meinung.“ Alec Guinness
Der krumme Baum lebt sein Leben. Der gerade Baum wird ein
Brett.

