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Wir sind, was wir denken.  

Alles was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken. 

Mit unseren Gedanken machen wir die Welt.  

Buddha 
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Zur Einführung 
 
 
„Denn Weisheit ist letztlich nichts anderes 
als das  Maß unseres Geistes, wodurch 
dieser im Gleichgewicht gehalten wird, 
damit er weder ins Übermaß ausschweife, 
noch in die Unzulänglichkeit falle“, stellte 
Augustinus einmal fest. 
 
Die Wahrheit spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Wie sie aber erlangen? 
 
„Glauben Sie an nichts, nur weil Sie es 
gehört haben. Glauben Sie nicht einfach an 
Traditionen, weil sie von Generationen 
akzeptiert wurden. Glauben Sie an nichts, 
nur auf Grund der Verbreitung durch 
Gerüchte. Glauben Sie nie etwas, nur weil 
es in Heiligen Schriften steht. Glauben Sie 
an nichts, nur wegen der Autorität der 
Lehrer oder älterer Menschen. Aber wenn 
Sie selber erkennen, dass etwas heilsam ist  
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und dass es dem Einzelnen und Allen 
zugute kommt und förderlich ist, dann 
mögen Sie es annehmen und stets danach 
leben“, wies Siddharta Gautama auf die 
Verführungen durch die Lüge hin. 
 
In unserer Welt nun sind wir von der Lüge 
umgeben, von ihr eingeschlossen. 
 
Besinnen wir uns also auf das Wissen der 
Vergangenheit und lassen uns von der 
Erkenntnis in unserem Denken leiten. 
 
Im folgenden beginnt auch die Geschichte 
sich aufzuhellen, wenn man erfährt, was 
Zeitzeugen über entsprechende Perioden 
zu sagen haben. 
 
Ich wünsche erhellende Momente, die zum 
Erkennen und schließlich zur Weisheit 
führen sollen... 
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Zitate 
 
 
Denn die einzig wirklichen Menschen 
sind für mich die Verrückten, die 
verrückt danach sind zu leben, 
verrückt danach zu sprechen, verrückt 
danach, erlöst zu werden, und nach 
allem gleichzeitig gieren - jene, die 
niemals gähnen oder etwas 
Alltägliches sagen, sondern brennen, 
brennen, brennen wie phantastische 
gelbe Wunderkerzen.  
- J. Kerouac - 
 
 
Wenn ihr die Augen nicht braucht, um 
zu sehen, werdet ihr sie brauchen, um 
zu weinen!  
- Jean Paul - 
 
 



10 
 

 

 
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit, 
auch wenn er sich ausbreitet und 
Anklang findet. 
- Mahatma Gandhi - 
 
 
Denken ist die schwerste Arbeit, die 
es gibt. Das ist wahrscheinlich der 
Grund, dass sich so wenige Leute 
damit beschäftigen. 
- Henry Ford -   
 
 
Unsere Generation wird nicht so sehr 
die Untaten böser Menschen zu 
beklagen haben als vielmehr das 
erschreckende Schweigen der guten. 
- Martin Luther King - 
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Wenn man durch Arbeit zu Reichtum 
kommen würde, dann müssten die 
Mühlen den Eseln gehören. 
 
 
Glückliche Sklaven sind die 
erbittersten Feinde der Freiheit! 
- Marie von Ebner-Eschenbach - 
 
 
Wer nichts weiß, muss alles glauben. 
- Marie von Ebner-Eschenbach - 
 
 
Man kann alle Leute einige Zeit, und 
einige Leute alle Zeit, aber niemals 
alle Leute alle Zeit zum Narren halten 
- Abraham Lincoln - 
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Man erkennt den Irrtum daran, das 
alle Welt ihn teilt. 
- Giraudoux - 
 
 
Das Volk verdient die Regierung, die 
es hat. 
 
 
Es ist leichter eine Lüge zu glauben, 
die man schon hundert mal gehört 
hat, als die Wahrheit, die man noch 
nie gehört hat. 
- Robert Lynd - 
 
 
Man darf die Wahrheit nicht mit der 
Mehrheit verwechseln. 
- Jean Cocteau - 
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Man muss das Wahre immer 
wiederholen, weil auch der Irrtum um 
uns herum immer wieder gepredigt 
wird, und zwar nicht von Einzelnen, 
sondern von der Masse. In Zeitungen 
und Enzyklopädien, auf Schulen und 
Universitäten, überall ist der Irrtum 
obenauf, und es ist ihm wohl und 
behaglich im Gefühl der Majorität, die 
auf seiner Seite ist. 
- Johann Wolfgang von Goethe - 
 
 
Nichts ist schwerer und erfordert 
mehr Charakter, als sich im offenen 
Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden 
und laut NEIN zu sagen. 
- Kurt Tucholsky - 
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Immer wenn man die Meinung der 
Mehrheit teilt, dann ist es Zeit sich zu 
besinnen. 
- Mark Twain - 
  
 
Die Wahrheit siegt, aber sie kann nur 
siegen, wenn sie gesagt wird. 
- Johann Hus - 
 
 
Der Grund warum Menschen zum 
Schweigen gebracht werden ist nicht 
weil sie lügen, sondern weil sie die 
Wahrheit reden. - Wenn Menschen 
lügen, können ihre eigenen Worte 
gegen sie angewandt werden, doch 
wenn sie die Wahrheit sagen, gibt es 
kein anderes Gegenmittel als die 
Gewalt. 
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Ich glaube an die Wahrheit, sie zu 
suchen, nach ihr zu forschen in und 
um uns, muss unser höchstes Ziel 
sein. Damit dienen wir dem Gestern 
und dem Heute. Ohne Wahrheit gibt 
es keine Sicherheit und keinen 
Bestand. Fürchtet es nicht, wenn die 
ganze Meute aufschreit, denn nichts 
ist auf der Welt so gehasst und 
gefürchtet wie die Wahrheit. Letzten 
Endes wird jeder Widerstand gegen 
die Wahrheit zusammenbrechen wie 
die Nacht vor dem Tag. 
- Theodor Fontane - 
 
 
Die Wahrheit hat nichts zu tun mit der 
Zahl der Leute, die von ihr überzeugt 
sind. 
- Paul Claudel - 
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Die Forderung, die Illusionen über 
seinen Zustand aufzugeben, ist die 
Forderung, einen Zustand aufzu-
geben, der der Illusionen bedarf. 
- K. Marx, „Das Kapital“ -  
 
 
Um klar zu sehen, genügt oft ein 
Wechsel der Blickrichtung. 
- A. de Saint-Exupery - 
  
 
Über dem ängstlichen Gedanken, was 
etwa morgen uns zustoßen könnte, 
verlieren wir das Heute, die Gegen-
wart, und damit die Wirklichkeit. 
- Hermann Hesse - 
 
 
Wahrheit ist stets gelassen, Lüge aber 
schreit nach irdischem Gericht. 
- Viktor R. Knirsch – 
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Man muss gegen den Strom 
schwimmen, wenn man an die Quelle 
gelangen möchte. 
- Stanislaw Jerzy Lec - 
  
 
Wie der Mensch in seiner Vollendung 
das edelste aller Geschöpfe ist, so ist 
er, losgerissen von Gesetz und Recht, 
das schlimmste von allen. 
- Aristoteles - 
 
 
Eine Lüge ist bereits dreimal um die 
Erde gelaufen, bevor sich die 
Wahrheit die Schuhe anzieht. 
- Mark Twain - 
  
 
Verbunden werden auch die 
Schwachen mächtig. 
- Friedrich von Schiller - 
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Und wenn morgen die Welt 
untergehen würde, dann würde ich 
heute noch einen Apfelbaum pflanzen. 
- Martin Luther - 
  
 
Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn 
er genügend große Ausmaße ange-
nommen hat. 
- Bertolt Brecht - 
  
 
Freiheit bedeutet das Recht, anderen 
Leuten sagen zu dürfen, was sie nicht 
hören wollen. 
- George Orwell - 
 
 
Krise ist ein produktiver Zustand. Man 
muss ihr nur den Beigeschmack der 
Katastrophe nehmen. 
- Max Frisch - 
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Es entspricht einem Lebensgesetz: 
Wenn sich eine Tür vor uns schließt, 
öffnet sich eine andere. Die Tragik ist 
jedoch, dass man auf die 
geschlossene Tür blickt und die 
geöffnete nicht beachtet. 
- Andre Gide, franz. Schriftsteller - 
  
 
Sieh zurück in die Vergangenheit, mit 
all ihren wechselnden Weltreichen die 
aufstiegen und fielen, und du kannst 
die Zukunft voraussagen.   
- Marcus Aurelius - 
 
 
Die Menschen lassen sich betrügen, 
aber nicht die Geschichte. Die 
menschliche Geschichte war immer 
eine Geschichte von Raubzügen, weil 
der Mensch selbst das größte Raubtier 
ist. 
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Jeder Mensch, alle Ereignisse in 
deinem Leben sind da, weil du selbst 
sie angezogen hast. Was du damit 
anfängst ist deine Sache. 
- Richard Bach - 
 
 
Der Glaube an Vorurteile gilt in der 
Welt als gesunder Menschenverstand. 
- Claude Adrien Helvétius -  
 
 
Keine Schneeflocke in der Lawine wird 
sich je verantwortlich fühlen.  
- Stanislaw Jerzy Lec - 
 
 
Wer die Wahrheit nicht weiß, ist ein 
Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie 
eine Lüge nennt, der ist ein 
Verbrecher.  
- Berthold Brecht - 
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Am Anfang aller Weisheit ist die 
Verwunderung.  
- Aristoteles - 
 
 
Wahr aber bleibt, dass die größten 
Ungerechtigkeiten von denen 
ausgehen, die das Übermaß verfolgen, 
und nicht von denen, die die Not 
treibt. Man wird ja nicht Tyrann, um 
zu frieren. 
- Aristoteles - 
 
 
Man muss die Tatsachen kennen, 
bevor man sie verdrehen kann.  
- Mark Twain - 
 
 
Aus Lügen, die wir glauben, werden 
Wahrheiten, mit denen wir leben.  
- Oliver Hassencamp - 



23 
 

 

 
Das Wahre und Echte würde leichter 
in der Welt Raum gewinnen, wenn 
nicht die, welche unfähig sind, es 
hervorzubringen, zugleich ver-
schworen wären, es nicht aufkommen 
zu lassen. 
- Arthur Schopenhauer - 
 
 
Wer schweigt, stimmt zu. 
- Herman van Veen - 
 
 
Leben ist das, was passiert, während 
Du eifrig dabei bist, andere Pläne zu 
machen. 
- John Lennon - 
 
 
Zum Glück brauchst Du Freiheit, zur 
Freiheit brauchst Du Mut.  
- Perikles - 
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Wir erinnern uns nicht an Tage, wir 
erinnern uns an Augenblicke.  
- Cesare Pavese - 
 
 
Kein menschlicher Fortschritt wird 
durch ungeteilte Zustimmung erzielt, 
aber jene welche aufgeklärter sind als 
andere sind verdammt dazu, diesem 
Licht zu folgen. Allen Widerständen 
zum Trotz. 
- Christoph Columbus - 
 
 
Das Volk hat das Vertrauen der 
Regierung verscherzt. ... Wäre es da 
nicht doch einfacher, die Regierung 
löste das Volk auf und wählte ein 
anderes?!  
- Bertolt Brecht, 17.06.1957 - 
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Etwas ist nicht recht, weil es Gesetz 
ist, sondern es muss Gesetz sein, weil 
es recht ist. 
- Charles de Montesquieu -  
 
 
Ein Patriot muss immer bereit sein, 
sein Land gegen seine [eigene] 
Regierung zu verteidigen. 
- Edward Abbey - 
   
 
Der Klügere gibt nach! Eine traurige 
Wahrheit, sie begründet die Welt-
herrschaft der Dummheit.  
- Marie von Ebner-Eschenbach - 
 
  
Zensur - Zutreffendes bitte streichen. 
- Hans-Hermann Kersten - 
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Manche Menschen würden eher 
sterben als nachzudenken. Und sie 
tun es auch.  
- Bertrand Russel - 
  
 
Diplomatie ist die Kunst, mit hundert 
Worten zu verschweigen, was man 
mit einem einzigen Wort sagen 
könnte.  
- Saint-John Perse - 
   
 
Vorsicht ist die Einstellung, die das 
Leben sicher macht, aber selten 
glücklich. 
- Samuel Johnson - 
 
 
Es sind nicht die großen Worte, die 
alles sagen, sondern die Taten! 
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Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit; 
das ist der Grund, warum sich die 
meisten Menschen vor ihr fürchten. 
- George Bernard Shaw -  
 
 
Dummheit ist ansteckend, Verstand 
hingegen wächst sich kaum zur 
Epidemie aus. 
- Kazimierz Bartoszewicz - 
 
 
Wer sich zum Wurm macht, soll nicht 
klagen, wenn er getreten wird. 
- Immanuel Kant - 
 
 
Mancher wird erst mutig, wenn er 
keinen anderen Ausweg mehr sieht. 
- William Faulkner - 
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Die meisten Menschen lassen sich mit 
dem Schein genauso gut abspeisen 
wie mit der Wirklichkeit. 
- Machiavelli - 
 
 
In den großen Krisen des Lebens 
muss man immer zuerst wagen, dann 
kommt das Können und zuletzt das 
Sehen, dass es das Richtige war. 
- Hilty - 
 
 
Man muss so einfach denken wie ein 
Kind. Man kann Probleme nicht mit 
den Denkweisen lösen, die zu ihnen 
geführt haben.  
- Albert Einstein - 
 
 
Meist belehrt erst der Verlust über 
den Wert der Dinge. 
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Wenn die letzten Irrtümer verbraucht 
sind, sitzt als letzter Gesellschafter 
uns das Nichts gegenüber. 
- Berthold Brecht - 
 
 
Jede Wahrheit durchläuft drei Stufen: 
Erst erscheint sie lächerlich, dann wird 
sie bekämpft, schließlich ist sie selbst-
verständlich. 
- Arthur Schopenhauer - 
 
 
Die Welt wird nicht bedroht von den 
Menschen, die böse sind, sondern von 
denen, die das Böse zulassen. 
- Albert Einstein - 
 
 
Lache nie über die Dummheit der 
anderen. Sie ist deine Chance. 
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Gibt es eine bessere Form mit dem 
Leben fertig zu werden, als mit Liebe 
und Humor? 
- Charles Dickens - 
 
 
Man sage nicht, das schwerste sei die 
Tat. Da hilft der Mut, der Augenblick, 
die Regung. Das schwerste dieser 
Welt ist der Entschluss. 
 
 
Wer sich eine schwierige Aufgabe 
stellt, braucht keine Angst zu haben, 
dass er viel Konkurrenz bekommt. 
 
 
Mit einigem Geschick kann man sich 
aus den Steinen, die einem in den 
Weg gelegt werden eine Treppe 
bauen. 
- Robert Lembke - 
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Wenn du kritisiert wirst, dann musst 
du irgend etwas richtig machen. Denn 
man greift nur denjenigen an, der den 
Ball hat. 
 
 
Gott gebe mir die Gelassenheit, die 
Dinge hinzunehmen, die ich nicht 
ändern kann, den Mut, die Dinge zu 
ändern, die sich ändern lassen und die 
Weisheit, das eine vom anderen zu 
unterscheiden. 
- Reinhold Niebuhr - 
 
 
Wir können über niemanden urteilen. 
Nichts ist gut oder schlecht. Es ist nur 
unser Denken und Werten, was es 
dazu macht. Es sind nur wir selbst, 
die schuldig sind, wenn wir Schuld an 
anderen finden. 
- Thakar Singh - 
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Wenn durch einen Menschen ein 
wenig mehr Liebe und Güte, ein wenig 
mehr Licht und Wahrheit in der Welt 
war, dann hat sein Leben einen Sinn 
gehabt. 
- Alfred Delp - 
 
 
Eine Erkenntnis von heute kann die 
Tochter eines Irrtums von gestern 
sein. 
- Marie von Ebner-Eschenbach - 
 
 
Immer wieder behauptete Unwahr-
heiten werden nicht zu Wahrheiten, 
sondern, was schlimmer ist, zu 
Gewohnheiten.  
- Oliver Hassenkamp - 
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Wer sich nicht bewegt, spürt auch 
seine Fesseln nicht! 
 
 
Du hast einen Menschen nicht 
überzeugt, weil Du ihn zum 
Schweigen gebracht hast. 
- John Morley - 
 
 
Je genauer du planst, desto härter 
trifft Dich der Zufall.  
- Peter Rühmkopf - 
 
 
Zwei Dinge scheinen unendlich, das 
Universum und die menschliche 
Dummheit. Beim Universum bin ich 
mir jedoch nicht ganz sicher.  
- Albert Einstein - 
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Geistlose kann man nicht begeistern, 
aber fanatisieren kann man sie.        
- Marie von Ebner-Eschenbach - 
 
 
Wirklichen Fortschritt findet man 
meist dort, wo Menschen in einer 
bestimmten Situation beschließen, 
den Gehorsam zu verweigern. 
- Franz Kafka - 
 
 
Die beste und sicherste Tarnung ist 
immer noch die blanke und nackte 
Wahrheit. Die glaubt niemand.  
- Max Frisch - 
 
 
Es gibt keine Sicherheit, nur 
verschiedene Grade der Unsicherheit.  
- Anton Neuhäusler - 
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Es ist ein Jammer, dass die 
Dummköpfe so selbstsicher sind und 
die Klugen so voller Zweifel.  
- Bertrand Russel - 
 
 
Die Berühmtheit mancher Zeit-
genossen hängt mit der Blödheit der 
Bewunderer zusammen. 
- Heiner Geissler - 
 
 
Das Geld gleicht dem Meerwasser. Je 
mehr man davon trinkt, umso 
durstiger wird man. 
- Arthur Schopenhauer - 
 
 
Geld ist das Brecheisen der Macht.  
- Friedrich Nietzsche - 
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Glauben und Wissen verhalten sich 
wie zwei Schalen einer Waage: in dem 
Maße, als die eine steigt, sinkt die 
andere.  
- Arthur Schopenhauer - 
 
 
Das, wobei unsere Berechnungen 
versagen, nennen wir Zufall.  
- Albert Einstein - 
 
 
Das Schwierige am Diskutieren ist 
nicht, den eigenen Standpunkt zu 
verteidigen, sondern ihn zu kennen.  
- André Maurois - 
 
 
Wenn 50 Millionen Menschen etwas 
Dummes sagen, bleibt es trotzdem 
eine Dummheit. 
- Anatole France - 
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Arm ist nicht der, der wenig hat, 
sondern der, der nicht genug 
bekommen kann. 
- Jean Guehenno - 
 
 
Sag einem Klugen einen Fehler, er 
wird erfreut und dankbar sein; ein 
Dummer sieht dich nur als Quäler und 
schnappt sofort beleidigt ein.  
- Karl Heinz Söhler - 
 
 
Wenn das Gehirn so einfach wäre, 
dass wir es verstehen könnten, wären 
wir zu dumm, um es zu begreifen.  
- Jostein Gaarder - 
 
 
Jede Dummheit findet einen, der sie 
begeht.  
- Tennessee Williams - 
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Nichts auf der Welt ist so gerecht 
verteilt wie der Verstand. Denn 
jedermann ist überzeugt, dass er 
genug davon habe.  
- Rene Descartes - 
 
 
Wer der Meinung ist, dass man für 
Geld alles haben kann, gerät leicht in 
den Verdacht, dass er für Geld alles 
zu tun bereit ist.  
- Benjamin Franklin - 
 
 
Das Geld, das man besitzt, ist das 
Mittel zur Freiheit; dasjenige, dem 
man nachjagt, das Mittel zur 
Knechtschaft.  
- Jean Jacques Rousseau - 
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Ein Banker ist jemand, der bei 
Sonnenschein einen Regenschirm 
verleiht und ihn bei Regen 
wiederhaben will.  
- Mark Twain - 
 
 
Die Grenzen des Möglichen lassen sich 
nur dadurch bestimmen, dass man 
sich ein wenig über sie hinaus ins 
Unmögliche wagt.  
- Arthur Clarke - 
 
 
Die zivilisierten Völker sind für das 
Gift der Barbarei so anfällig wie das 
blanke Eisen für den Rost. Völker und 
Stahl, beide glänzen nur an der 
Oberfläche.  
- Antoine de Riverols - 
 
 



41 
 

 

 
Wenn Karrieren schwindelnde Höhen 
erreichen, ist der Schwindel häufig 
nicht mehr nachzuweisen.  
- Werner Schneyder - 
 
 
Weil du die Augen offen hast, glaubst 
du, du siehst.  
- J. W. von Goethe - 
 
 
Das Geld wird bald abgeschafft, es 
gibt jetzt schon viele Leute, die keines 
mehr haben. 
- Paul Mäder - 
 
 
Mächtige verstehen einander immer, 
mögen sie auch verfeindet sein.  
- Georges Clemenceau - 
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Gedanken springen wie Flöhe von 
einem zum anderen, aber sie beißen 
nicht jeden. 
- George Bernard Shaw - 
 
 
Unser Zeitalter ist stolz auf Maschinen 
die denken und misstrauisch gegen 
Menschen, die es versuchen.  
- H. Mumford Jones - 
 
 
Nichts auf der Welt ist so mächtig wie 
eine Idee, deren Zeit gekommen ist.  
- Victor Hugo - 
 
 
So gut wie alles, was du heute tust, 
wird über kurz oder lang 
bedeutungslos sein. Trotzdem musst 
du es unbedingt tun.  
- Mahatma Gandhi - 
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Man kann den Menschen nichts 
lehren, man kann ihm nur helfen, es 
in sich selbst zu entdecken! 
- Galileo Galilei - 
 
 
Was uns heute unmöglich erscheint, 
kann schon morgen die Norm sein. 
- Joel Barke - 
 
 
Der sensible Mensch leidet nicht aus 
diesem oder jenem Grunde, sondern 
ganz allein, weil nichts auf dieser Welt 
seine Sehnsucht stillen kann.  
- Jean Paul Sartre - 
 
 
Persönlichkeiten werden nicht durch 
schöne Reden geformt, sondern durch 
Arbeit und eigene Leistung. 
- Albert Einstein - 
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Selbst der dümmste Mensch wird 
durchtrieben, hinterlistig, fast klug, 
wenn er begehrt. Das ist die 
Erfindungsgabe des Instinkts, der uns 
übertrifft, indem er uns beherrscht.  
- Hugo Steinhaus - 
 
 
Die größte Gefahr ist nicht die, dass 
wir uns zu hohe Ziele stecken und 
diese dann verfehlen, sonder die, dass 
wir uns zu niedrige Ziele stecken und 
sie erreichen. 
- Michelangelo -  
 
 
Wenn du im Recht bist, kannst du dir 
leisten, die Ruhe zu bewahren; und 
wenn du im Unrecht bist, kannst du 
dir nicht leisten, sie zu verlieren.  
- Mahatma Gandhi - 
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Viele sind Hartnäckig im Bezug auf 
den einmal eingeschlagenen Weg, 
wenige in Bezug auf das Ziel!  
- Friedrich Nietzsche - 
 
 
An unmöglichen Dingen soll man 
selten verzweifeln, an schweren nie. 
- Jean Giraudoux - 
 
 
Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser 
Bestes. Es muss dir gelingen, das zu 
tun, was erforderlich ist. 
 
 
Wenn die meisten sich schon 
armseliger Kleider und Möbel 
schämen, wie viel mehr sollten wir 
uns da erst armseliger Ideen und 
Weltanschauungen schämen. 
- Albert Einstein - 



47 
 

 

 
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, 
dass man sich dumm stellen kann. 
Das Gegenteil ist schon schwieriger.  
-Kurt Tucholsky- 
 
 
Nicht weil die Dinge unerreichbar 
sind, wagen wir sie nicht - weil wir sie 
nicht wagen, bleiben sie unerreichbar.  
- Lucius Annaeus Seneca - 
 
 
Wer, wenn das Vaterland in Not ist, 
einen anderen Gedanken als dessen 
Rettung fühlt, ist nicht wert, in einem 
freien Staat zu leben. 
- Friedrich Maximilian von Klinger - 
 
 
Für den Triumph des Bösen reicht es 
aus, wenn die Guten nichts tun. 
- Edmund Burke - 
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Sprächen die Menschen nur von 
Dingen, von denen sie etwas 
verstehen, die Stille wäre 
unerträglich. 
 
 
Die Majorität der Dummen ist 
unüberwindbar und für alle Zeiten 
gesichert. Der Schrecken ihrer 
Tyrannei ist indessen gemildert durch 
Mangel an Konsequenz. 
- Albert Einstein - 
 
 
Ich sehe nicht ein, warum ich, der 
Einfalt Anderer wegen, Respekt vor 
Lug und Trug haben sollte. Die 
Wahrheit achte ich überall; eben 
darum aber nicht was ihr 
entgegensteht. 
- Arthur Schopenhauer - 
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Ich mag verdammen, was du sagst, 
aber ich werde mein Leben dafür 
einsetzen, dass du es sagen darfst. 
- Voltaire - 
 
 
Die Menge meint, alles zu wissen und 
alles zu begreifen, und je dümmer sie 
ist, desto weiter erscheint ihr 
Horizont. 
- Anton Tschechow - 
 
 
Toleranz wird zum Verbrechen, wenn 
sie dem Bösen gilt.  
- Thomas Mann - 
 
 
Wir selbst müssen die Veränderung 
sein, die wir in der Welt sehen wollen.  
- Mahatma Gandhi - 
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Ist man gezwungen, innerhalb eng 
gesteckter Rahmenbedingungen zu 
arbeiten, kommt der Vorstellungskraft 
eine eminent wichtige Rolle zu, was 
zu großartigen Ideen führt. Hat man 
hingegen die totale Freiheit, weiß man 
oft nicht, wo Anfang und Ende sind.  
- T. S. Eliot - 
 
 
Empty your mind, be formless, 
shapeless – like water. Now you put 
water into a cup, it becomes the cup, 
you put water into a bottle, it 
becomes the bottle, you put it in a 
teapot, it becomes the teapot. Now 
water can flow or it can crash. Be 
water, my friend.   
- Bruce Lee - 
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Wenn Freiheit überhaupt etwas 
bedeutet, dann das Recht, anderen 
Leuten das zu sagen, was sie nicht 
hören wollen.  
- George Orwell - 
 
 
Der Pessimist beklagt sich über den 
Wind. Der Optimist hofft, dass sich 
der Wind dreht. Der Realist setzt die 
Segel neu.  
 
 
Alles, was ich heute tue, ist wichtig - 
schließlich gebe ich doch einen ganzen 
Tag meines Lebens dafür.  
 
 
Wir werden vom Schicksal hart oder 
weich geklopft; es kommt auf das 
Material an.  
- Marie von Ebner-Eschenbach - 
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Eine Minute ist immer eine Minute 
deines Lebens - ob du dich nun 
ärgerst oder freust.  
- Mark W. Bonner - 
 
 
Deshalb sind die Chinesen auch so 
erfolgreich, wenn da einer gegen den 
Chef muckt, wird er einfach 
erschossen… Hier brauchst du ja 
schon zwei Jahre um einen 
Waffenschein zu bekommen.  
- Bernd Stromberg - 
 
 
Über Vergangenes mach dir keine 
Sorgen, dem Kommenden wende dich 
zu.  
- Tseng-Kuang - 
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Die Welt ist voll von kleinen Freuden, 
die Kunst besteht nur darin, sie zu 
sehen, ein Auge dafür zu haben.  
- Li-Tai-Phe - 
 
 
Fürchtet nicht den Pfad der Wahrheit, 
fürchtet den Mangel an Menschen, die 
diesen gehen. 
- Robert Francis Kennedy - 
 
 
Es ist gefährlich in Dingen Recht zu 
haben, in denen die etablierten 
Autoritäten Unrecht haben. 
- Voltaire - 
 
 
Ein Weiser kann mehr von einer 
dummen Frage lernen, als ein 
Dummer von einer klugen Antwort. 
- Bruce Lee - 



54 
 

 

 
Groß und beruhigend ist der Gedanke, 
dass gegen die trotzigen Anmaßungen 
der Fürstengewalt endlich noch eine 
Hilfe vorhanden ist, dass ihre 
berechnetsten Pläne an der 
menschlichen Freiheit zuschanden 
werden, dass ein herzhafter 
Widerstand auch den gestrecktesten 
Arm eines Despoten beugen, 
heldenmütige Beharrung seine 
schrecklichen Hilfsquellen endlich 
erschöpfen kann. 
- Friedrich Schiller - 
 
 
Eleganz heißt nicht, ins Auge zu 
fallen, sondern im Gedächtnis zu 
bleiben 
- Giorgio Armani - 
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Wer Sicherheit der Freiheit vorzieht, 
ist zu recht ein Sklave. 
- Aristoteles - 
 
 
Klammere dich nicht ans Problem, 
wenn du die Lösung suchst. 
- Michael Marie Jung - 
 
 
Kein Mensch will etwas werden, ein 
jeder will schon was sein.  
- J. W. von Goethe - 
 
 
In einer Welt, die Tag und Nacht 
versucht, Dich so zu machen, wie 
jedermann ist, darum zu kämpfen, Du 
selbst zu sein, ist der größte Kampf - 
gib ihn niemals auf. 
- E. E. Cummings - 
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Was du für den Gipfel hältst, ist nur 
eine Stufe. 
- Seneca - 
 
 
Ideale sind wie Sterne: man kann sie 
nicht erreichen, aber man kann sich 
nach ihnen orientieren.  
- Carl Schurz - 
 
 
Wer sich entschieden hat, etwas zu 
tun, und an nichts anderes denkt, 
überwindet alle Hindernisse.  
- Giacomo Girolamo Casanova -  
 
 
Wer glaubt , etwas zu sein, hat 
aufgehört, etwas zu werden.  
- Phillip Rosenthal -  
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Sich selbst besiegen ist der schönste 
Sieg.  
- Friedrich Freiherr von Logau - 
 
 
Wer glaubt, ganz oben zu sein, ist 
schon auf dem Weg nach unten. 
- Placido Domingo - 
 
 
An seinen Feinden rächt man sich am 
besten dadurch, dass man besser wird 
als sie.  
- Diogenes von Sinope -  
 
 
Wer alle seine Ziele erreicht, hat sie 
wahrscheinlich zu niedrig gewählt. 
- Herbert von Karajan - 
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Was man mühelos erreichen kann, ist 
gewöhnlich nicht der Mühe wert, 
erreicht zu werden. 
 
 
Mit den Flügeln der Zeit fliegt die 
Traurigkeit davon.  
- Jean de la Fontaine-  
 
 
Die Erinnerung sollte ein Sprungbrett 
sein, kein Sofa.  
 
 
Oft habe ich meine Rede bedauert, 
nie mein Schweigen. 
- Publilius Syrus -  
 
 
Nicht durch Zorn, sondern durch 
Lachen tötet man.  
- Friedrich Nietzsche - 
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Sei nett zu den Leuten auf Deinem 
Weg nach oben, denn Du könntest 
ihnen auf dem Weg nach unten wieder 
begegnen.  
 
 
Helden werden gemacht, nicht 
geboren. 
 
 
Angst haben wir alle. Der Unterschied 
liegt in der Frage: WOVOR? 
- Frank Thieß -  
 
 
Auch wenn man Leute mit gutem 
Grund beschimpft, muss man Maß 
halten.  
- Maxim Gorki - 
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Jeder kann wütend werden, das ist 
einfach. Aber wütend auf den 
Richtigen zu sein, im richtigen Maß, 
zur richtigen Zeit, zum richtigen 
Zweck und auf die richtige Art, das ist 
schwer.  
- Aristoteles - 
 
 
Du magst denjenigen vergessen, mit 
dem Du gelacht hast, aber nie 
denjenigen, mit dem Du geweint hast.  
- Khalil Gibran -   
 
 
Man kann auf einem Standpunkt 
stehen, aber man sollte nicht darauf 
sitzen.  
- Erich Kästner -  
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Opportunismus ist die Kunst, mit dem 
Winde zu segeln, den andere machen. 
- Allessandro Manzoni - 
 
 
Seine Meinung zu ändern, erfordert 
manchmal mehr Mut, als bei seiner 
Ansicht zu verharren.  
- Christian Friedrich Hebbel - 
 
 
Ein kluger Gedanke hat es schwer, 
sich durchzusetzen, aber Narrheiten 
breiten sich aus wie Steppenbrände.  
- Richard Drews - 
 
 
Es fällt immer auf, wenn jemand über 
Dinge redet, die er versteht.  
- Helmut Käutner - 
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Der Klügere gibt nach, aber nicht auf.  
 
 
Ein Kluger bemerkt alles. Ein Dummer 
macht über alles eine Bemerkung.  
- Heinrich Heine - 
 
 
Wer ein "warum" zum Leben hat, 
erträgt fast jedes "wie". 
 
 
Fange jetzt zu leben an, und zähle 
jeden Tag als ein Leben für sich.  
- Seneca - 
 
 
An seinen Vorfahren kann man nichts 
ändern, aber man kann mitbestimmen 
was aus den Nachkommen wird.  
- Francois La Rouchefoucauld - 
 



64 
 

 

 
Lebe und genieße jeden Moment... 
Dies ist keine Generalprobe! 
 
 
Jeder Augenblick, den du gut nutzt, 
ist ein Schatz, den du gewinnst.  
- Don Bosco - 
 
 
Stunden der Not vergiss. Doch was 
sie dich lehrten, vergiss nie!  
- Salomon Geßner -  
 
 
Wir können im Leben höchstens eine 
große Erfahrung haben, und das 
Geheimnis des Lebens ist, diese 
Erfahrung so oft wie möglich wieder 
zu haben.  
- Oscar Wilde -  
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Das meiste auf der Welt erledigt sich 
von selbst, wenn man genug Zeit 
verstreichen lässt.  
 
 
Die Vergangenheit und die Gegenwart 
sind unsere Mittel. Die Zukunft allein 
ist unser Zweck.  
- Blaise Pascal -  
 
 
Bewahre stets ein paar Andenken an 
deine Vergangenheit. Wie sollst du 
einmal beweisen, dass nicht alles ein 
Traum war.  
 
 
Bedenke stets, dass alles vergänglich, 
dann wirst du im Glück nicht zu 
fröhlich und im Leid nicht zu traurig 
sein.  
- Sokrates -  
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Es bleibt im Leben am Ende nur das 
bestehen, was man anderen gegeben 
hat.  
 
 
Der schlimmste Weg, den man wählen 
kann, ist der, keinen zu wählen. 
- König Friedrich II. der Große -  
 
 
Wenn es überhaupt einen Zweck des 
Lebens gibt, so ist es dieser: sich 
immer in Versuchung zu begeben. 
- Oscar Wilde -  
 
 
Das Leben ist ein Spiel. Man kann 
keine größeren Gewinne machen, 
ohne Verluste zu riskieren. 
- Christine von Schweden -  
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Das Schlimmste im Leben ist es zu 
verpassen. 
 
 
Die Erinnerungen verschönern das 
Leben, aber das Vergessen allein 
macht es erträglich.  
- Honoré de Balzac -  
 
 
Verstehen kann man das Leben nur 
rückwärts. Leben muss man es 
vorwärts.  
- Sören Kierkegaard -  
 
 
Trenne dich nicht von deinen 
Illusionen! Wenn sie verschwunden 
sind, wirst du weiter existieren, aber 
aufgehört haben zu leben. 
- Mark Twain - 
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Man kann nur verstehen, was man 
erlebt hat.  
 
 
Das ganze Leben ist ein ewiges 
Wiederanfangen.  
- Hugo von Hoffmannsthal -  
 
 
Wenn du schon alles verloren glaubst, 
dann vergiss nie, dass dir noch die 
Zukunft bleibt.  
 
 
Die Zukunft hat viele Namen. Für die 
Schwachen ist sie das Unerreichbare. 
Für die Furchtsamen ist sie das 
Unbekannte. Für die Tapferen ist sie 
die Chance.  
- Victor Hugo -  
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Der Mensch kann nicht zu neuen 
Ufern aufbrechen, wenn er nicht den 
Mut aufbringt, die alten zu verlassen.  
- André Gide - 
 
 
Es gibt Augenblicke, in denen es nicht 
auf die Worte ankommt, sondern 
darauf, dass man einfach hingeht und 
etwas tut.  
- Juri Tritenow -  
 
 
Die Dinge sind nie so, wie sie sind. 
Sie sind immer das, was man aus 
ihnen macht.  
- Jean Anauilh -  
 
 
Ein Pessimist ist ein Optimist mit 
Lebenserfahrung.  
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Nichts ist so erfrischend wie ein 
beherzter Schritt über die Grenzen.  
- Keith Haring -  
 
 
Die Normalität ist ein gepflasterte 
Straße; man kann gut darauf gehen - 
doch es wachsen keine Blumen auf 
ihr.  
 
 
Was wäre das Leben, hätten wir nicht 
den Mut, etwas zu riskieren?  
- Vincent van Gogh - 
 
 
Vielleicht gibt es schönere Zeiten - 
aber diese ist die unsere.  
- Jean-Paul Sartre -  
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Pflichten entstehen dadurch, dass 
man nicht beizeiten "Nein" sagt.  
 
 
... ich kann nicht sagen ob es besser 
wird, wenn es anders wird; aber eines 
ist gewiss: es muss anders werden, 
wenn es gut werden soll.  
 
 
Wenn wir nicht länger in der Lage 
sind, eine Situation zu ändern, sind 
wir gefordert, uns selbst zu ändern.  
- Dr. Viktor Emil Frankl - 
 
 
Erfahrung ist eine nützliche Sache. 
Leider macht man sie erst kurz 
nachdem man sie brauchte.  
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Der Ausgangspunkt für die groß-
artigsten Unternehmungen liegt oft in 
kaum wahrnehmbaren Gelegenheiten.  
- Demosthenes - 
 
 
Das Wesentliche ist nicht, "gesiegt", 
sondern sich wacker geschlagen zu 
haben.  
- Pierre Baron de Coubertin -  
 
 
Die Welt wird nie gut, aber sie könnte 
besser werden.  
- Carl Zuckmayer - 
 
 
Lebe, wie du, wenn du stirbst, 
Wünschen wirst, gelebt zu haben. 
- Christian Fürchtegott Gellerts - 
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Nur wer seinen eigenen Weg geht, 
kann vom niemandem überholt 
werden.  
- Marlon Brando - 
 
 
Schöne Tage - nicht weinen, dass sie 
vergangen, sondern lächeln, dass sie 
gewesen.  
- Rabindranath Tagore - 
 
 
Die meisten leben in den Ruinen ihrer 
Gewohnheiten.  
- Jean Cocteau - 
 
 
Dass wir wieder werden wie Kinder, 
ist eine unerfüllbare Forderung. Aber 
wir können zu verhüten suchen, dass 
die Kinder werden wie wir.  
- Erich Kästner - 
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Die Strafe des Lügners ist nicht die, 
dass ihm niemand mehr glaubt, 
sondern, dass er selbst niemandem 
mehr glauben kann.  
- George Bernhard Shaw -  
 
 
Tue etwas, wovon Du Dein Leben lang 
geträumt hast und Du wirst etwas 
erleben, wovon Du Dir nichts hast 
träumen lassen.  
- Rolf Merkle -  
 
 
Die Phantasie tröstet die Menschen 
über das hinweg, was sie nicht sein 
können, und der Humor über das, was 
sie tatsächlich sind.  
- Albert Camus -  
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Wer seine Träume verwirklichen will, 
sollte zunächst lernen, einmal aus 
ihnen zu erwachen.  
 
 
Um zur Wahrheit zu gelangen, sollte 
jeder die Meinung seines Gegners zu 
verteidigen versuchen.  
- Jean Paul - 
 
 
Während Du auf die Erfüllung Deiner 
Wünsche, Träume und Phantasien 
wartest, findet das Leben statt.  
 
 
Fliegen ist gar nicht so schwierig, wie 
man denkt. Man muss sich nur auf 
den Boden schmeißen und vergessen 
aufzuschlagen.  
- Arthur Dent - 
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Eine Freude vertreibt hundert Sorgen.  
 
 
Am Tag, an dem das Geld in unsere 
Welt trat, wurden auch Hass, Neid, 
Wahnsinn und Armut geboren. Welch 
hoher Preis für einen so primitiven 
Wert! 
- Joachim Sondern - 
 
 
Wo Recht zu Unrecht wird, wird 
Widerstand zur Pflicht. 
- Bertolt Brecht - 
 
 
Was immer Du meinst oder glaubst, 
tun zu können, beginne es. Handeln 
enthält Magie, Anmut und Kraft. 
- J. W. v. Goethe - 
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Der Hass ist ein aktives 
Missvergnügen, der Neid ein passives; 
deshalb darf man sich nicht wundern, 
wenn der Neid so schnell in Hass 
übergeht. 
- J.W. v. Goethe - 
 
 
Denn was immer auch auf Erden 
besteht, besteht durch Ehre und 
Treue. Wer heute die alte Pflicht 
verrät, verrät auch morgen die neue. 
- Adalbert Stifter - 
 
 
Wenn ein Mann nicht bereit ist, für 
seine Überzeugungen Risiken 
einzugehen, dann taugen entweder 
seine Überzeugungen oder er selbst 
nichts. 
- Ezra Pound - 
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Ohne Freiheit keine Wahrheit – ohne 
Wahrheit keinen Frieden. 
- Karl Jaspers -  
 
 
Um klar zu sehen, genügt oft ein 
Wechsel der Blickrichtung. 
- Antoine de Saint-Exupéry - 
 
 
Der Neid ist die aufrichtigste Form der 
Anerkennung. 
- Wilhelm Busch - 
 
 
Neid ist der Schatten, den der Erfolg 
wirft. 
- Marilyn Monroe - 
 
 
Ein freier Mensch ist nicht neidisch. 
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Die Anzahl unserer Neider bestätigt 
unsere Fähigkeiten. 
- Oscar Wilde -  
 
 
Die Menschen tun mancherlei, um 
geliebt zu werden. Alles aber setzen 
sie daran, beneidet zu werden. 
- Mark Twain - 
 
 
Wenn man eine Wahrheit entdeckt 
hat, muss man sie den anderen 
Menschen mitteilen? Wenn ihr sie 
bekannt macht, so werdet ihr von 
einer Unzahl von Leuten verfolgt, die 
von dem entgegengesetzten Irrtum 
leben. 
- J. H. Bernardin de Saint-Pierre - 
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Mitleid bekommt man geschenkt, Neid 
muss man sich verdienen. 
- Robert Lembke - 
 
 
Unsere Erde bietet genug für alle von 
uns, aber niemals genug für die Gier 
eines Einzigen. 
- Mahatma Gandhi - 
 
 
Man vergisst vielleicht, wo man die 
Friedenspfeife vergraben hat. Aber 
man vergisst niemals, wo das Beil 
liegt. 
- Mark Twain - 
 
 
Wenn Argumente fehlen, kommt 
meist ein Verbot heraus. 
- Oliver Hassencamp - 
 



82 
 

 

 
Die Wahrheit siegt, aber sie kann nur 
siegen, wenn sie gesagt wird. 
- Johann Hus - 
 
 
Wer von der Lüge lebt, muss die 
Wahrheit fürchten! 
 
 
Es gibt Menschen, die sich immer 
angegriffen fühlen, wenn jemand eine 
Wahrheit ausspricht. 
- Christian Morgenstern - 
 
 
Die Geschichte lehrt die Menschen, 
dass die Geschichte die Menschen 
nichts lehrt. 
- Mahatma Gandhi - 
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Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann 
trommle nicht die Männer zusammen, 
um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu 
vergeben und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre die Männer die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen 
Meer.             
- Antoine de Saint-Exupèry - 
 
 
Unsere Zweifel sind Verräter, denn sie 
lassen nur das Gute verlieren, was wir 
erringen könnten, wenn wir den 
Versuch nicht fürchten würden. 
 
 
Man kann wetten, dass jede 
öffentliche Meinung, jede allgemeine 
Konvention eine Dummheit ist, denn 
sie hat der großen Menge gefallen. 
- Nicolas-Sébastien de Chamfort - 
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Zeigt mir einen Mann der Gewalttat, 
mit dem es ein gutes Ende genommen 
hat, und ich will ihn zu meinem Lehrer 
machen. 
- Lao-Tse - 
 
 
Was man mit Gewalt gewinnt, kann 
man nur mit Gewalt behalten. 
- Mahatma Gandhi - 
 
 
Lieber von einer Hand, die wir nicht 
drücken möchten, geschlagen, als von 
ihr gestreichelt werden. 
- Marie von Ebner-Eschenbach - 
 
 
Stelle die Bedeutung der Begriffe 
wieder her und dulde keine 
Unordnung in den Worten. 
- Konfuzius - 
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Recht ohne Macht ist ohnmächtig. 
Macht ohne Recht ist tyrannisch. Also 
muss man dafür sorgen, dass das, 
was Recht ist, mächtig und das, was 
mächtig ist, gerecht sei. 
- Blaise Pascal - 
 
 
Wer aber vor der Vergangenheit die 
Augen verschließt, wird blind für die 
Gegenwart. 
- Richard von Weizsäcker - 
 
 
Auf die Füße kommt unsere Welt erst 
wieder, wenn sie sich beibringen lässt, 
dass ihr Heil nicht in Maßnahmen, 
sondern in neuen Gesinnungen 
besteht. 
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Der Gesunde hat viele Wünsche,  
der Kranke nur einen. 
 
 
Unser Leben beginnt an dem Tag zu 
enden, an dem wir über Dinge 
schweigen, die wichtig sind. 
- Martin Luther King Jr. - 
 
 
Es ist fast unmöglich, die Fackel der 
Wahrheit durch ein Gedränge zu 
tragen, ohne jemandem den Bart zu 
versengen. 
- Georg Christoph Lichtenberg - 
 
 
Sag einem Klugen einen Fehler, er 
wird erfreut und dankbar sein; ein 
Dummer sieht dich nur als Quäler 
und schnappt sofort beleidigt ein. 
- Karl Heinz Söhler - 
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Wenn du sehr heftig kritisiert wirst, 
dann musst du irgendetwas richtig 
machen, denn man greift nur 
denjenigen an, der den Ball hat. 
- Bruce Lee - 
 
 
Wer seine Freiheit aufgibt, um 
Sicherheit zu erreichen, wird am 
Ende beides verlieren. 
- Benjamin Franklin - 
 
 
Wer keine Zeit für seine Gesundheit 
hat, wird eines Tages Zeit haben 
müssen, krank zu sein. 
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Als das Haus einstürzte vor dessen 
Baufälligkeit sie gewarnt worden 
waren seit langem und mehrfach und 
immer vergeblich. Klammerten sich 
einige von ihnen noch im Fallen an 
einzelne Balken und lobten die Pläne 
der Architekten. Rühmten auch das 
Fundament in dessen sich rasch 
verbreiternden Rissen sie am Ende 
verschwanden. Und priesen noch aus 
der Tiefe das schützende Dach 
dessen Trümmer sie schließlich 
erschlugen. 
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Aristoteles 
 
 
Aller Freund ist niemandes Freund. 
 
 
Also steht die Tugend und ebenso 
auch das Laster in unserer Gewalt. 
Denn wo das Tun in unserer Gewalt 
ist, da ist es auch das Lassen, und wo 
das Nein, da auch das Ja. Wenn also 
das Tun des Guten in unserer Gewalt 
steht, dann auch das Unterlassen des 
Bösen; und wenn das Unterlassen des 
Guten in unserer Gewalt steht, dann 
auch das Tun des Bösen. 
 
 
Das Denken für sich allein bewegt 
nichts, sondern nur das auf einen 
Zweck gerichtete und praktische 
Denken. 
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Auch das Denken schadet bisweilen 
der Gesundheit. 
 
 
Bescheidenheit kann schwerlich als 
Tugend bezeichnet werden. Sie ist 
mehr ein Gefühl als eine Neigung. Sie 
ist eine Art Furcht, dem üblen Ruf zu 
verfallen. 
 
 
Das eine ist der Gottheit selbst 
verwehrt: das, was getan ist, 
ungeschehen zu machen. 
 
 
Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile. 
 
 
Das Glück gehört denen, die sich 
selber genügen. 
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Denken und sein werden vom 
Widerspruch bestimmt. 
 
 
Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. 
 
 
Der Gebildete treibt die Genauigkeit 
nicht weiter, als es der Natur der 
Sache entspricht. 
 
 
Der Glaube, das, was man wünscht, 
zu erreichen, ist immer lustvoll. 
 
 
Der König, der die Unterstützung 
seiner Bürger verliert, ist kein König 
mehr. 
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Der Mensch ist der Urheber seiner 
Handlungen, so gut wie er der Vater 
seiner Kinder ist. 
 
 
Die Natur kreiert nichts ohne 
Bedeutung. 
 
 
Ein guter Mensch ist nicht immer ein 
guter Bürger. 
 
 
Ein Schmeichler ist ein Freund, der dir 
unterlegen ist oder vorgibt, es zu 
sein. 
 
 
Eine Sache, welche vielen gehört, 
wird schlechter verwaltet als eine 
Sache, die einem einzelnen gehört. 
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Es gibt kein großes Genie ohne einen 
Schuss Verrücktheit. 
 
 
Es ist die Schlichtheit, die den 
Ungebildeten mehr Erfolg bei 
öffentlichen Reden haben lässt als den 
Gebildeten. 
 
 
Glück ist Selbstgenügsamkeit. 
 
 
Freude an der Arbeit lässt das Werk 
trefflich geraten. 
 
 
Freundschaft ist eine Seele in zwei 
Körpern. 
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Hab und Gut liebt stärker, wer es sich 
erarbeitet, als wer es geerbt hat. 
 
 
Im allgemeinen tun die meisten 
Menschen Unrecht, sobald sie in der 
Lage sind, es zu tun. 
 
 
Immer sind es die Schwächeren, die 
nach Recht und Gleichheit suchen, die 
Stärkeren aber kümmern sich nicht 
darum.  
 
 
Jahre lehren mehr als Bücher. 
 
 
Mütter sind stolzer auf ihre Kinder als 
Väter, da sie sicherer sein können, 
dass es ihre eigenen sein können. 
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Nicht dem Vergnügen, der Schmerz-
losigkeit geht der Vernünftige nach. 
 
 
Plausible Unmöglichkeiten sollten 
unplausiblen Möglichkeiten vorge-
zogen werden.  
 
 
So notwendig wie die Freundschaft ist 
nichts im Leben. 
 
 
Staunen ist der erste Grund der 
Philosophie. 
 
 
Vom Schlaf zum Tode ist ein kleiner 
Weg. 
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Von denen, welche mystisch philo-
sophieren, ist es nicht der Mühe wert, 
ernstlich zu handeln. 
 
 
Was es alles gibt, was ich nicht 
brauche! 
 
 
Was ist denn aber für ein 
Unterschied, ob die Weiber geradezu 
den Staat regieren, oder ob die, 
welche ihn regieren, sich von den 
Weibern beherrschen lassen? 
 
 
Wenn auf der Erde die Liebe 
herrschte, wären alle Gesetze 
entbehrlich. 
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Was ewig ist, ist kreisförmig, und was 
kreisförmig ist, ist ewig. 
 
 
Wenn nämlich die Ungerechtigkeit 
bewaffnet ist, so ist sie am 
allergefährlichsten 
 
 
Wer recht erkennen will, muss zuvor 
in richtiger Weise gezweifelt haben. 
 
 
Wie der Mensch in seiner Vollendung 
das edelste aller Geschöpfe ist, so ist 
er, losgerissen von Gesetz und Recht, 
das schlimmste von allen. 
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Buddhistische Weisheiten 
 
 
Buddha sagt; Erkenne das Leid, 
entferne die Ursache, verwirkliche die 
Beseitigung, schule dich auf diesem 
Weg. Ich habe dir den Weg zur 
Befreiung gezeigt. Wisse, das 
Befreiung jedoch von dir abhängt. 
 
 
Das was du heute denkst, wirst du 
morgen sein. 
- Buddha - 
 
 
Es gibt nur eine Zeit, in der es 
wesentlich ist aufzuwachen. Diese Zeit 
ist jetzt.  
- Buddha - 
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Die Samen der Vergangenheit sind die 
Früchte der Zukunft.  
- Buddha - 
 
 
Nicht außerhalb, nur in sich selbst soll 
man den Frieden suchen. Wer die 
innere Stille gefunden hat, der greift 
nach nichts, und er verwirft auch 
nichts.  
- Buddha - 
 
 
Wenn ein Land gerecht ist, sollte man 
mutig reden und handeln. Wenn in 
einem Land Unrecht herrscht, sollte 
man mutig handeln, aber vorsichtig 
reden. 
- Konfuzius - 
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Du lächelst – und die Welt verändert 
sich.  
- Buddha - 
 
 
Wenn über grundsätzliche Dinge 
keine Einigkeit besteht, ist es unsinnig 
gemeinsame Pläne zu schmieden!  
- Konfuzius - 
 
 
Der Mensch hat dreierlei Wege klug 
zu handeln. Erstens durch 
nachdenken, das ist der Edelste, 
zweitens durch Nachahmen, das ist 
der Leichteste und drittens durch 
Erfahrung, das ist der Bitterste. 
- Konfuzius - 
 
 
Tote Fische schwimmen mit dem 
Strom. 
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Wahre Worte sind nicht angenehm, 
und angenehme Worte sind nicht 
wahr.  
- Laotse - 
 
 
Du musst deinen Geist von vorein-
genommenen Eindrücken, wie Dinge 
sind, freimachen. Oft ist ein großer 
Unterschied zwischen dem, was wir 
glauben und dem, was wirklich ist.  
- Laotse - 
 
 
Erfahrung ist wie eine Laterne im 
Rücken: Sie beleuchtet immer nur das 
Stück des Weges, was wir bereits 
hinter uns haben.  
- Konfuzius -  
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Die größte Offenbarung ist die Stille.  
- Lao Tzu - 
 
 
Als der chinesische Philosoph und 
Religionsstifter Konfuzius von seinem 
jungen Kaiser gefragt wurde, was er 
tun müsse, um sein zerrüttetes Reich 
wieder in Ordnung zu bringen, 
antwortete er kurz und bündig: "Stelle 
die Bedeutung der Begriffe wieder her 
und dulde keine Unordnung in den 
Worten." 
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Chinesische Sprichwörter 
 
 
Der Schlüssel zu allem ist Geduld. 
Nicht durch Aufschlagen, sondern 
durch Ausbrüten wird aus einem Ei ein 
Küken.  
 
 
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht 
kämpft hat schon verloren.  
 
 
Die Weisheit des Lebens besteht im 
Ausschalten der unwesentlichen 
Dinge.  
 
 
Alle Dunkelheit der Welt kann das 
Licht einer einzigen Kerze nicht 
auslöschen. 
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Bitterer Tee, mit Wohlwollen 
dargeboten, schmeckt süßer als Tee, 
den man mit saurer Miene reicht. 
 
 
Bohre den Brunnen, ehe du Durst 
hast. 
 
 
Das Böse lernt sich leicht, das Gute 
schwer. 
 
 
Das Alter ermangelt der Güte, wie das 
trockene Wetter des Taus. 
 
 
Das Leben meistert man lächelnd, 
oder überhaupt nicht. 
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Das schnellste Pferd kann ein im Zorn 
gesprochenes Wort nicht einholen. 
 
 
Dem Sparsamen fällt es leichter, sich 
ans Verschwenden zu gewöhnen, als 
dem Verschwender, sich zum Sparen 
aufzuraffen. 
 
 
Der Dumme lernt aus seinen Fehlern, 
der Kluge aus den Fehlern der 
anderen. 
 
 
Der Mensch setzt Ruhm an wie das 
Schwein Fett. 
 
 
Der Narr tut, was er nicht lassen 
kann; der Weise lässt, was er nicht 
tun kann. 
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Die Weisheit des Lebens besteht im 
Ausschalten der unwesentlichen 
Dinge. 
 
 
Der Weise vergisst die Beleidigungen 
wie ein Undankbarer die Wohltaten. 
 
 
Der reiche Mann denkt an die 
Zukunft, der arme an die Gegenwart. 
 
 
Die Tugend einer Jungfrau kennt 
keine Grenze, der Groll einer Frau 
kein Ende. 
 
 
Drei Zehntel der Schönheit einer Frau 
sind angeboren, sieben Zehntel auf 
Putz zurückzuführen. 
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Fette Beamte - dürre Bauern. 
 
 
Ein Dummkopf, der arbeitet, ist 
besser als ein Weiser, der schläft. 
 
 
Ein Geschäft eröffnen ist leicht; 
schwer ist es, es geöffnet zu halten. 
 
 
Eine Freundschaft ist wie eine Tasse 
Tee. Sie muss klar und durch-
scheinend sein, und man muss auf 
den Grund schauen können. 
 
 
Ein gefällter Baum wirft keinen 
Schatten. 
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Ein guter Vogel wählt den Baum aus, 
auf dem er rastet. 
 
 
Ein jeder kehre vor seiner eigenen 
Tür, dann wird die ganze Strasse 
sauber. 
 
 
Eine lange Reise beginnt mit dem 
ersten Schritt. 
 
 
Fließendes Wasser fault nicht, 
Türangeln werden nicht wurmstichig. 
 
 
Gehe mit Menschen wie mit Holz um: 
Um eines wurmstichigen Stückchens 
willen würdest du nie den ganzen 
Stamm wegwerfen. 
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Frauen können Not, nicht aber 
Wohlstand teilen. 
 
 
Wissen, das sich nicht täglich 
vermehrt, nimmt ab. 
 
 
Gib einem Hungernden einen Fisch, 
und er wird einmal satt, lehre ihn 
Fischen, und er wird nie wieder 
hungern. 
 
 
Glück ist das Einzige, was sich 
verdoppelt, wenn man es teilt. 
 
 
Hoffnung ist wie der Zucker im Tee: 
Auch wenn sie klein ist, versüßt sie 
alles. 
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Hüte dich vor Männern, deren Bauch 
beim Lachen nicht wackelt! 
 
 
In der Familie sei sparsam, doch 
Gästen gib reichlich. 
 
 
In der Fremde einen alten Freund zu 
treffen, ist wie labender Regen nach 
langer Trockenheit. 
 
 
Ist eine Sache geschehen, dann rede 
nicht darüber; es ist schwer, 
verschüttetes Wasser wieder zu 
sammeln. 
 
 
Keine Arznei einzunehmen wirkt so 
gut wie einen mittelmäßigen Arzt zu 
haben. 
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Keine Familie kann das Schild 
heraushängen: „Hier ist alles in 
Ordnung.“ 
 
 
Kümmere dich nicht um die Zukunft 
und du wirst die Gegenwart 
betrauern. 
 
 
Leicht ist es, ein Reich zu regieren, 
aber schwer eine Familie. 
 
 
Nicht wissen, aber Wissen 
vortäuschen, ist eine Untugend. 
Wissen, aber sich dem Unwissenden 
gegenüber ebenbürtig verhalten, ist 
Weisheit. 
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Ob du eilst oder langsam gehst, der 
Weg bleibt immer derselbe. 
 
 
Tee erleuchtet den Verstand, schärft 
die Sinne, verleiht Leichtigkeit und 
Energie, und vertreibt Langeweile und 
Verdruss. 
 
 
Solange du dem anderen sein 
Anderssein nicht verzeihen kannst, 
bist du noch weit weg vom Weg der 
Weisheit. 
 
 
Talente ohne Tugend sind wie Sklaven 
ohne Herren: Sie können sich nicht 
gut benehmen und sind zu allem 
fähig. 
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Sind die Alten nicht aufrichtig, so 
lehren sie die Jungen Schurken zu 
werden. 
 
 
Und wenn du auch die Kraft hast, 
einen Berg zu versetzen, so brauchst 
du noch einen Verstand, der so groß 
und so ruhig ist wie ein Ozean. 
 
 
Unsere Wünsche sind wie kleine 
Kinder: je mehr man ihnen nachgibt, 
um so anspruchsvoller werden sie. 
 
 
Wenn du das Trinken aufgeben willst, 
schau dir mit nüchternen Augen einen 
Betrunkenen an. 
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Wer auf Rache aus ist, der grabe zwei 
Gräber. 
 
 
Wer dich einen Tag unterrichtete, ist 
das ganze Leben lang dein Vater. 
 
 
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein 
schnelles Pferd. 
 
 
Willst du für eine Stunde glücklich 
sein, so betrinke dich. Willst du für 
drei Tage glücklich sein, so heirate. 
Willst du für acht Tage glücklich sein, 
so schlachte ein Schwein und gib ein 
Festessen. Willst du aber ein Leben 
lang glücklich sein, so schaffe dir 
einen Garten. 
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Zu einer friedlichen Familie kommt 
das Glück von selber. 
 
 
Zuweilen wird ein Baum gefällt, um 
einen Spatz zu fangen. 
 
 
Geh siebenmal zu Boden. Steh 
achtmal wieder auf. 
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Abraham Lincoln 
 
 
Andere in Güte für uns gewinnen - 
das muss unser Leitgedanke sein. 
 
 
Besser schweigen und als Narr 
scheinen, als sprechen und jeden 
Zweifel beseitigen. 
 
 
Ich gebe nicht viel auf die Religion 
eines Mannes, für dessen Hund oder 
Katze sie nichts gutes bedeutet. 
 
 
Man hilft den Menschen nicht, wenn 
man für sie tut, was sie selbst tun 
können. 
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Ich gehe langsam, aber ich gehe nie 
zurück. 
 
 
Man kann alle Leute einige Zeit zum 
Narren halten und einige Leute 
allezeit; aber alle Leute allezeit zum 
Narren halten kann man nicht. 
 
 
Nur der hat das Recht auf Kritik, der 
von Herzen hilfreich ist. 
 
 
Willst du den Charakter eines 
Menschen kennen, gib ihm Macht. 
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Geschichte 
 
 
Es gibt zwei Weltgeschichten: Die eine 
ist offiziell und verlogen, für den 
Schulunterricht bestimmt; die andere 
ist die geheime Geschichte; welche 
die wahren Ursachen und Ereignisse 
birgt. 
- Honore de Balzac - 
 
 
Der Unterschied zwischen Gott und 
den Historikern besteht hauptsächlich 
darin, dass Gott die Vergangenheit 
nicht mehr ändern kann.  
- Samuel Butler - 
 
 
Es gibt nichts Neues in der Welt außer 
der Geschichte, die du nicht kennst.  
- Harry S. Truman - 
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Das Elixier der Geschichte ist der Saft, 
aus dem Du Zukunft schöpfst. Nimmst 
Du es nicht ein, vertrocknest Du zu 
Lebenszeit und erfährst nie, wer, was 
und wozu Du bist. 
- Rainer Karow - 
 
 
Wir erleben einen antideutschen 
Rassismus. Alle Länder der Welt 
erlauben es sich, die Deutschen zu 
beleidigen, und ich frage mich 
manchmal, ob wir nicht völlig verrückt 
sind, dass wir uns nicht zu wehren 
wagen.     
- Monika Maron - 
 
 
Wir Deutschen sind mehrheitlich zu 
gutgläubig, um auch nur zu ahnen, 
was man mit uns treibt!   
- Werner Nixdorf - 
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Man kann den Staat nicht dazu 
bringen, die Wahrheit zu sagen, man 
kann ihn nur dazu bringen, noch 
dreister zu lügen! 
 
 
Die ungeschriebenen Gesetze und 
Zwänge der Natur werden letztlich 
dasjenige Volk belohnen, das sich 
allen Widerwärtigkeiten zum Trotz 
erhebt, um gegen Ungerechtigkeiten, 
Lügen und Chaos anzukämpfen. Das 
war stets so in der Geschichte und so 
wird es immer sein. Weder uns noch 
unseren Nachkommen wird dieser 
Kampf ums Überleben erspart bleiben. 
- Immanuel Kant - 
 
 
Steh' zu deinem Volk, es ist dein 
angeborener Platz. 
- Friedrich Schiller - 
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Die Neigung, sich für fremde 
Nationalitäten und National-
bestrebungen zu begeistern, auch 
dann, wenn dieselben nur auf Kosten 
des eigenen Vaterlandes verwirklicht 
werden können, ist eine politische 
Krankheitsform, deren geographische 
Verbreitung leider auf Deutschland 
beschränkt ist. 
- Otto von Bismarck - 
 
 
Kein Mensch der Welt übertrifft die 
Germanen an Treue.  
- Publius Cornelius Tacitus - 
 
 
Wir wissen nicht, wer wir sind. Das ist 
die deutsche Frage.  
- Dolf Sternberger - 
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Wenn den Deutschen noch so großes 
Unrecht angetan wird, findet sich 
immer ein obskurer deutscher 
Professor, der so lange an der 
Objektivität herumbastelt, bis er 
bewiesen hat, dass die Deutschen 
Unrecht getan haben.   
- Madame de Stael - 
 
 
Es gibt kein gutmütigeres, aber auch 
kein leichtgläubigeres Volk als das 
deutsche. Keine Lüge kann grob 
genug ersonnen werden, die 
Deutschen glauben sie. Um eine 
Parole, die man ihnen gab, verfolgen 
sie ihre Landsleute mit größerer 
Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. 
- Napoleon - 
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Nur die Lüge braucht die Stütze der 
Staatsgewalt, die Wahrheit steht von 
alleine aufrecht. 
- Thomas Jefferson - 
 
 
Immer doch schreibt der Sieger die 
Geschichte des Besiegten. Dem 
Erschlagenen entstellt der Schläger 
die Züge. Aus der Welt geht der 
Schwächere und es bleibt die Lüge. 
- Berthold Brecht - 
 
 
Erst wenn die Kriegspropaganda der 
Sieger Einzug gefunden hat in die 
Geschichtsbücher der Besiegten und 
von der nachfolgenden Generation 
geglaubt wird, kann die Umerziehung 
als wirklich gelungen angesehen 
werden.    
- Walter Lippmann - 
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Der Schuldpranger der deutschen 
Verbrechen am   2. Weltkrieg soll alle 
kommenden Verbrechen überdecken, 
und ein Volk ohne Kultur kann zu 
allem verleitet werden, zumal es von 
"Eliten" beherrscht wird, die von 
außen geprägt werden und keine 
innere Verantwortung tragen.  
- Professor Bernd Rabehl - 
 
 
Verträge sind wie Pasteten: gemacht, 
um gebrochen zu werden. 
- Stalin, 1939 - 
 
 
Wenn England einmal so geschlagen 
darniederliegen sollte wie Deutschland 
nach dem Weltkrieg, dann wünschte 
ich mir für England einen Mann wie 
Adolf Hitler. 
- Winston Churchill, 1938 - 
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Die Furcht, ihre Vorherrschaft zu 
verlieren, diktierte der britischen und 
französischen Regierung ihre Politik 
der Aufhetzung zum Krieg gegen 
Deutschland. Die britische Regierung 
proklamiert, dass der Krieg gegen 
Deutschland nicht mehr und nicht 
weniger als die Vernichtung des 
Hitlerismus’ zum Ziele habe. Ein 
solcher Krieg kann aber auf keine 
Weise gerechtfertigt werden. 
- Molotow, 31.10.1939 - 
 
 
Nach dem Eindringen Deutschlands 
und Russlands in Polen 1939 erklärten 
England und Frankreich Deutschland 
den Krieg. Wohlgemerkt, nur 
Deutschland - und nicht auch 
Russland! 
- Manfred Jacobs - 
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Deutschland wird nicht mit dem Ziel 
der Befreiung besetzt, sondern als 
eine besiegte feindliche Nation zur 
Durchsetzung alliierter Interessen. 
- Amerik. Regierungsanweisung - 
  
 
Das deutsche Volk wird nun endlich 
erfahren, wie und warum es Anfang 
September 1939 zum Kriege kam und 
großen Gewinn aus dieser ebenso 
sensationellen wie umwälzend neuen 
Informationsquelle ziehen können, zu 
der man ihm über zwei Jahrzehnte 
lang den Zugang verwehrt hat. 
- Prof. Dr. Harry E. Barnes - 
 
 
Was wir wollen, ist eine restlose 
Vernichtung der deutschen Wirtschaft. 
- Winston Churchill, 1938 - 
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Wenn Deutschland wirtschaftlich zu 
stark wird, muss es zerschlagen 
werden. Deutschland muss wieder 
besiegt werden und diesmal 
endgültig. 
- Winston Churchill, 1934 - 
 
 
Dieser Krieg ist ein englischer Krieg, 
und sein Ziel ist die Vernichtung 
Deutschlands. 
- Winston Churchill, 10.05.1940 - 
 
 
Nicht die politischen Lehren Hitlers 
haben uns in den Krieg gestürzt; 
Anlass war der Erfolg seines 
Wachstums, eine neue Wirtschaft 
aufzubauen. Die Wurzeln des Krieges 
waren Neid, Gier, Angst. 
- Generalmajor J. F. C. Fuller, 1948 - 
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Deutschland wurde (in Versailles) ein 
Friede aufgezwungen, aber das war 
ein Frieden von Wucherern und 
Würgern, ein Frieden von Schlächtern, 
denn Deutschland und Österreich 
wurden ausgeplündert und zer-
stückelt. Man nahm ihm alle 
Existenzmittel, ließ die Kinder 
hungern und des Hungers sterben. 
Das ist ein ungeheuerlicher Raub-
frieden. 
- Wladimir Ijitsch Lenin - 
 
 
Der Krieg ging nicht allein um die 
Beseitigung des Faschismus in 
Deutschland, sondern um die 
Erringung der deutschen Absatz-
märkte. 
- Winston Churchill, 1946 - 
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Man mag heute darüber sagen, was 
man will: Deutschland war im Jahre 
1936 ein blühendes, glückliches Land. 
Auf seinem Antlitz lag das Strahlen 
einer verliebten Frau. Und die 
Deutschen waren verliebt – verliebt in 
Hitler…  
Und sie hatten allen Grund zur 
Dankbarkeit: Hitler hatte die 
Arbeitslosigkeit bezwungen und ihnen 
eine neue wirtschaftliche Blüte 
gebracht. Er hatte den Deutschen ein 
neues Bewusstsein ihrer nationalen 
Kraft und ihrer nationalen Aufgabe 
vermittelt. 
- Sefton Delmer - 
 
 
Ganz Deutschland in den Grenzen von 
1937 ist unser Vaterland. 
- Franz J. Strauß, 14.04.1979 - 
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Natürlich würde ein Bevölkerungs-
austausch im Osten und Norden die Folge 
sein. Die Umsiedlung von mehreren 
Millionen Menschen müsste vom Osten 
nach dem Westen oder Norden 
durchgeführt werden, ebenso die 
Vertreibung der Deutschen – denn das 
wurde vorgeschlagen: völlige Vertreibung 
der Deutschen – aus den Gebieten, die 
Polen im Westen und Norden gewinnt. 
Denn die Vertreibung ist, soweit wir in 
der Lage sind es zu überschauen, das 
befriedigendste und dauerhafteste Mittel. 
Es wird keine Mischung der Bevölkerung 
geben, wodurch endlose Unan-
nehmlichkeiten entstehen, wie zum 
Beispiel im Fall Elsaß-Lothringen. Reiner 
Tisch wird gemacht werden. Mich 
beunruhigt die Aussicht des 
Bevölkerungsaustausches ebenso wenig 
wie die großen Umsiedlungen, die unter 
modernen Bedingungen viel leichter 
möglich sind als je zuvor. 
- Winston Churchill, 13.12.1944 - 
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Wir sind bereit, mit dem Teufel einen 
Pakt abzuschließen, wenn er uns im 
Kampf gegen Hitler hilft. Hört ihr: 
Gegen Deutschland, nicht nur gegen 
Hitler. Das deutsche Blut wird in 
einem kommenden Krieg in solchen 
Strömen vergossen werden, wie dies 
seit Entstehung der Welt noch nicht 
gesehen worden ist. 
- „Depesza”, 20.08.1939 - 
 
 
Man ist in Deutschland allzu bereit, 
sich offenkundig zum Bösen zu 
bekennen, solange es aussieht, als 
wollte es der Geschichte recht geben. 
- Thomas Mann - 
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Das unverzeihliche Verbrechen 
Deutschlands vor dem Zweiten 
Weltkrieg war der Versuch, seine 
Wirtschaftskraft aus dem Welt-
handelssystem herauszulösen und ein 
eigenes Austauschsystem zu schaffen, 
bei dem die Weltfinanz nicht mehr 
mitverdienen konnte.  
- Winston Churchill, 1960 - 
 
 
In diesem Lande (Deutschland) war 
es möglich, Patrioten aufzuhängen 
und an ihrer Stelle Leute in Amt und 
Würden zu sehen, die in jedem 
anderen Volke zum Abschaum gezählt 
und vom Volkszorn verschlungen 
wurden. 
- Konrad Ott - 
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Gemäß dem Potsdamer Abkommen ist 
das deutsche Gebiet östlich von Oder 
und Neiße als Teil der sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands der 
Republik Polen nur zur einstweiligen 
Verwaltung übergeben worden. Das 
Gebiet bleibt ein Teil Deutschlands. 
Niemand hat das Recht, aus eigener 
Machtvollkommenheit Land und Leute 
preiszugeben oder eine Politik des 
Verzichts zu treiben. 
- Bundestag, 13.06.1950 - 
 
 
…letztendlich wurden zwei Weltkriege 
geführt, um eben das, eine dominante 
Rolle Deutschlands, zu verhindern. 
- Henry Kissinger, 23.10.1994 - 
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Wir sind 1939 nicht in den Krieg 
gezogen, um Deutschland vor Hitler … 
den Kontinent vor dem Faschismus zu 
retten. Wie 1914 sind wir für den 
nicht weniger edlen Grund in den 
Krieg eingetreten, dass wir eine 
deutsche Vorherrschaft in Europa 
nicht akzeptieren konnten. 
- Sunday Correspondent, 17.9.1989 - 
 
 
Der Patriotismus / Nationalismus 
besteht nicht im Hasse gegen andere 
Völker, sondern in der Liebe zum 
eigenen. 
- Peter Rosegger - 
 
 
Es gibt schwierige Vaterländer. Eines 
von ihnen ist Deutschland. Aber es ist 
unser Vaterland. 
- Gustav Heinemann - 
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Wer den Deutschen erstarken lassen 
will, muss ihn in Not und Entbehrungen 
zwingen. Das ist das Geheimnis 
deutschen Wesens: Die deutsche Seele 
ist noch nie in Kriegen, oft aber in feigen 
Friedenszeiten gefährdet gewesen. In 
satten Zeiten ist der Deutsche arglos 
und fröhlich wie ein Kind. In solchen 
Zeiten haben es seine Feinde leicht, ihn 
mit Theorien und seltsamen Lehren zu 
bändigen. Dann können sie es wagen, 
ihn auszunützen und ihn zu 
erniedrigenden Sklavenarbeiten zu 
zwingen. Die deutsche Gutgläubigkeit, 
die biedermännische Vertrauens-
seligkeit sind die schwächsten Stellen in 
der Festung des deutsche Wesens. Man 
hat den Deutschen gelehrt, der Hass sei 
verwerflich. Und der Deutsche hat diese 
Lehre geglaubt! Erst spät hat er 
erkennen müssen, das der echte Hass so 
edel ist wie die echte Liebe. 
- Kurt Eggers - 
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Der Deutsche: Absolut obrigkeits-
hörig, des Denkens entwöhnt, 
typischer Befehlsempfänger, ein Held 
vor dem Feind, totaler Mangel an 
Zivilcourage. Der typische Deutsche 
verteidigt sich erst dann, wenn er 
nichts mehr hat, was sich zu 
verteidigen lohnt. 
Wenn er aber aus seinem Schlaf 
erwacht ist, dann schlägt er in 
blindem Zorn alles kurz und klein, 
auch das was ihm noch helfen könnte. 
- Carl-Friedrich von Weizsäcker - 
 
 
Nicht alles darf man beim Namen 
nennen, in Deutschland. 
- Philipp Jenninger, 11.11.1988 - 
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Kaum jemand weiß, dass Deutschland 
bis heute vertraglich gebunden ist, 
sich an die Geschichtsversion der 
Siegermächte zu halten. ... Die 
Verpflichtung Deutschlands, die 
eigene Geschichte durch die fremde 
Brille zu sehen, wurde 1990 
vertraglich verlängert. 
- Dr. Bruno Bandulet - 
 
 
Die Deutschen müssten Engel oder 
Heilige sein, um zu vergessen und zu 
vergeben, was sie an Ungerechtig-
keiten und Grausamkeiten zweimal in 
einer Generation zu erleiden hatten, 
ohne dass sie ihrerseits die Alliierten 
herausgefordert hätten. Wären wir 
Amerikaner so behandelt worden, 
unsere Racheakte für unser Leiden 
würden keine Grenzen kennen.  
- Reverend Ludwig A. Fritsch, 1948 - 
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Warum hat denn kein deutscher 
Historiker die vielen Fehler und 
Täuschungen in der Wehrmacht-
ausstellung aufgedeckt? Die Antwort 
geben Geschichtsprofessoren nur, 
wenn unsereiner verspricht, Namen 
nicht zu nennen: 'Jeder Historiker hat 
sofort gesehen, wie schlampig und 
suggestiv die Ausstellung war, aber 
wer hat schon Lust, sich öffentlich 
fertig machen zu lassen?' Die 
Verfolger anders Denkender haben es 
weit gebracht. 
- Helmut Markwort, 25.10.1999 - 
 
 
Ich muss einfach lernen, dass man 
über den Verlauf unserer Geschichte 
nicht sprechen kann, ohne in Gefahr 
zu geraten. 
- Eva Herman - 
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Ich will haben, dass am Ende meiner 
Zeit keiner mehr die Richtung 
verändern kann. Zwar kann der Zug 
noch mal aufgehalten werden, das 
macht nichts. Hauptsache ist, er fährt 
in die richtige Richtung. 
- Helmut Kohl - 
 
 
Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder 
alten Gesellschaft, die mit einer neuen 
schwanger geht. 
- Karl Marx - 
 
 
Die Presse muss die Freiheit haben, 
alles zu sagen, damit gewisse Leute 
nicht die Freiheit haben, alles zu tun. 
- Stewart Alsop - 
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Jeder Staat wird auf Gewalt 
gegründet. 
- Leo Trotzki - 
 
 
Der wohl hervorstechendste und auch 
erschreckendste Aspekt der deutschen 
Realitätsflucht liegt in der Haltung, 
mit Tatsachen so umzugehen, als 
handele es sich um bloße Meinungen. 
- Hannah Arendt - 
 
 
Den Interessen unseres Volkes wird 
nicht gerecht, wer schon "Amen" sagt, 
wenn in Washington noch gebetet 
wird. 
- Willy Brandt - 
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Aber ich klage die ganze sich 
"zivilisiert" nennende Menschheit an, 
dass sie trotz aller Religionen und 
trotz einer achttausendjährigen 
Weltgeschichte noch heutigen Tages 
nicht wissen will, dass dieses 
"Zivilisieren" nichts anderes als ein 
"Terrorisieren" ist! 
- Karl May - 
 
 
Du sollst an Deutschlands Zukunft 
glauben,  
an Deines Volkes Aufersteh’n.  
Lass niemals Dir den Glauben rauben, 
trotz allem, allem, was gescheh’n.  
Und handeln sollst Du so, als hinge  
von Dir und Deinem Tun allein  
das Schicksal ab der deutschen Dinge,  
und die Verantwortung wär’ Dein. 
- Gottlieb Fichte - 
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Nur 300 Männer, die sich nur 
untereinander kennen, leiten und 
regieren das Schicksal Europas. Sie 
wählen ihre Nachfolger aus den 
eigenen Nachkommen aus. Diese 
Männer haben die Macht jeden Staat, 
der ihnen missfällt, zu beenden. 
- Walter Rathenau - 
 
 
Wir Deutschen sollten die Wahrheit 
auch dann ertragen lernen, wenn sie 
für uns günstig ist. 
- Heinrich von Brentano - 
 
 
Der Einzelne ist dadurch gehandikapt 
dass er mit einer so monströsen 
Verschwörung konfrontiert wird, dass 
er ihre Existenz nicht glaubt. 
- J.Edgar Hoover - 
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Politik 
 
 
Eine Gesellschaft von Schafen muss 
mit der Zeit eine Regierung von 
Wölfen hervorbringen.  
- Bertrand de Jouvenel - 
 
 
Das Gewissen ist fähig, Unrecht für 
Recht zu halten, Inquisition für Gott 
wohlgefällig und Mord für politisch 
wertvoll. Das Gewissen ist um 180 
Grad drehbar. 
- Erich Kästner - 
 
 
Gebt mir die Kontrolle über die 
Währung einer Nation, und es ist mir 
gleichgültig, wer die Gesetze macht.  
- Bankier Amschel Mayer Rothschild - 
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Menschen, die anderen Menschen 
Freiheit verwehren, verdienen sie 
selber nicht, und können sie unter der 
Herrschaft eines gerechten Gottes 
auch nicht lange für sich in Anspruch 
nehmen. 
- Abraham Lincoln - 
 
 
Früher saßen Patrioten in der 
Regierung und Verbrecher im 
Gefängnis. Wie sich doch die Zeiten 
geändert haben. 
 
 
Nichts ist eines Kulturvolkes 
unwürdiger, als sich ohne Widerstand 
von einer verantwortungslosen und 
dunklen Trieben ergebenen Herrscher-
clique regieren zu lassen. 
- Hans Scholl - 
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Wer in einer Demokratie schläft, 
erwacht in einer Diktatur. 
- Johann Wolfgang von Goethe - 
 
 
Es wird niemals so viel gelogen wie 
vor der Wahl, während des Krieges 
und nach der Jagd. 
- Fürst Otto v. Bismarck - 
 
 
Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der 
Unsinn, Verstand ist stets bei wenigen 
nur gewesen... Man soll die Stimmen 
wägen und nicht zählen. Der Staat 
muss untergehen, früh oder spät, wo 
Mehrheit siegt und Unverstand 
entscheidet. 
- Friedrich Schiller, „Demetrius“ - 
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Keine Regierung und keine Bataillone 
vermögen Recht und Freiheit zu 
schützen, wo der Bürger nicht 
imstande ist, selber vor die Haustüre 
zu treten und nachzusehen, was es 
gibt. 
- Gottfried Keller - 
 
 
Die Demokratie ist ein Verfahren, das 
garantiert, dass wir nicht besser 
regiert werden als wie wir es 
verdienen. 
- George Bernard Shaw - 
 
 
Die Demokratie ist nichts als ein 
Niederprügeln des Volkes durch das 
Volk für das Volk. 
- Oscar Wilde - 
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Demokratie, das ist die Kunst, sich an 
die Stelle des Volkes zu setzen und 
ihm feierlich in seinem Namen, aber 
zum Vorteil einiger guter Hirten die 
Wolle abzuscheren. 
- Romain Rolland - 
 
 
Eine Regierung muss sparsam sein, 
weil das Geld, das sie erhält, aus dem 
Blut und Schweiß ihres Volkes 
stammt. Es ist gerecht, dass jeder 
einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben 
des Staates tragen zu helfen. Aber es 
ist nicht gerecht, dass er die Hälfte 
seines jährlichen Einkommens mit 
dem Staate teilen muss. 
- König Friedrich II. der Große - 
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Eine Regierung ist nicht der Ausdruck 
des Volkswillens, sondern der Aus-
druck dessen, was ein Volk erträgt. 
- Kurt Tucholsky - 
 
 
Die Kunst der Besteuerung liegt darin, 
die Gans so zu rupfen, dass man 
möglichst viele Federn bei möglichst 
wenig Geschrei erhält. 
- Jean Baptiste Colbert - 
 
 
In diesem Klima, gemischt aus 
Erpressung, Heuchelei und Demagogie 
auf der einen Seite, Feigheit, 
Opportunismus und Verrat aller 
politischen Einsichten und Grundsätze 
auf der anderen Seite, kann natürlich 
keine wahre und gesunde öffentliche 
Meinungsbildung geschehen. 
- Kurt Ziesel - 
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Politische Dummheit kann man 
lernen, man braucht nur deutsche 
Schulen zu besuchen. Die Zukunft 
Deutschlands wird wahrscheinlich für 
den Rest des Jahrhunderts von 
Außenstehenden entschieden werden. 
Das einzige Volk, das dies nicht weiß, 
sind die Deutschen.  
- Londoner Spectator, 16.11.1959 - 
 
 
Unsere Gesellschaft wird von 
Verrückten geführt, für verrückte 
Ziele. Ich glaube wir werden von 
Wahnsinnigen gelenkt, zu einem 
wahnsinnigen Ende, und ich glaube 
ich werde als Wahnsinniger einge-
sperrt, weil ich das sage. Das ist das 
wahnsinnige daran. 
- John Lennon - 
 
 



156 
 

 

 
Was nützt irgendwelche technische 
Verbesserung, wenn die Menschheit 
noch vor jedem kindisch-lächerlichen 
Tyrannen im Stile Hitlers zittern 
muss? Derartige Gestalten verdanken 
ihre Macht nur der erschreckenden 
Unerwachsenheit des Menschen von 
heutzutage, seiner geistigen Unreife 
und seiner barbarischen Unbewußt-
heit. Wir können uns die Unter-
schätzung des seelischen Faktors im 
Weltgeschehen und die Verachtung 
der seelischen Vorgänge und der 
Bemühungen, diese zu begreifen, 
wahrhaftig nicht mehr leisten. Besteht 
doch unsere einzige Hoffnung darin, 
daß die Massen zur Vernunft und 
Menschlichkeit erwachen.  
- C. G. Jung - 
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In Deutschland gilt derjenige, der auf 
den Schmutz hinweist, für viel 
gefährlicher als derjenige, der den 
Schmutz macht. 
- Kurt Tucholsky - 
 
 
Wer glaubt, dass Volksvertreter das 
Volk vertreten, der glaubt auch, dass 
Zitronenfalter Zitronen falten. 
 
 
Heute liegt die politische Vernunft 
nicht mehr dort, wo die politische 
Macht liegt. Es muss ein Zustrom von 
Intelligenz und Intuition aus nicht-
offiziellen Kreisen stattfinden, wenn 
Katastrophen verhütet oder gemildert 
werden sollen.  
- Hermann Hesse -  
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Die Grundlage der Demokratie ist die 
Volkssouveränität und nicht die 
Herrschaftsgewalt eines obrig-
keitlichen Staates. Nicht der Bürger 
steht im Gehorsamverhältnis zur 
Regierung, sondern die Regierung ist 
dem Bürger im Rahmen der Gesetzte 
verantwortlich für ihr Handeln. Der 
Bürger hat das Recht und die Pflicht, 
die Regierung zur Ordnung zu rufen, 
wenn er glaubt, das sie demokratische 
Rechte missachtet. 
- Dr. Gustav Heinemann - 
 
 
Unsere Demokratie ist kritikwürdig, 
weil sie in Wahrheit keine Demokratie 
ist. Die pseudo-Demokratie muss erst 
zur wirklichen Demokratie gemacht 
werden. 
- Professor Hans Herbert von Arnim - 
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Die Demokratie ist mit unsäglichen 
Geburtsfehlern belastet, die unbeheb-
bar sind. Zum Beispiel mit dem 
Geburtsfehler, dass nicht derjenige 
recht kriegt, der recht hat, sondern 
dass derjenige recht kriegt und Recht 
setzen kann, der die Mehrheit hat. 
- Helmut Schmidt - 
 
 
Wenn kritische Tatbestände gewisser-
maßen dank Verschwörung der Macht- 
und Meinungsinhaber vor dem 
Publikum nicht erörtert werden 
können, fängt der demokratische 
Prozess an, seinen Sinn zu verlieren. 
- Johannes Groß, Hersgb. „Capital“ - 
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Die Parteien haben im politischen 
Leben der Bundesrepublik Deutsch-
land alle Fäden in der Hand. Kehrseite 
ihrer alles beherrschenden Stellung ist 
die völlige Entmachtung des Volkes. 
- Professor Hans Herbert von Arnim - 
 
 
Was wir hier haben, ist eine 
Seifenblasen-Demokratie! 
- Günter Verheugen, EU-Kommissar - 
 
 
Der Vorstandsvorsitzende von 
Volkswagen hat natürlich mehr Macht 
als ich. Das zu kapieren ist nötig, um 
sich selbst richtig einzuordnen. 
- Gerhard Schröder - 
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Jeder Deutsche hat die Freiheit, 
Gesetzen zu gehorchen, denen er 
niemals zugestimmt hat; er darf die 
Erhabenheit des Grundgesetzes 
bewundern, dessen Geltung er nie 
legitimiert hat; er ist frei, Politikern zu 
huldigen; die kein Bürger je gewählt 
hat, und sie üppig zu versorgen – mit 
seinen Steuergeldern, über deren 
Verwendung er niemals befragt 
wurde, insgesamt sind Staat und 
Politik in einem Zustand, von dem nur 
noch Berufsoptimisten oder Heuchler 
behaupten können, er sei aus dem 
Willen der Bürger hervorgegangen. 
- Prof. Hans Herbert von Arnim - 
 
 
In Deutschland hat am Ende keiner 
die Verantwortung für das, was er tut. 
- Dr. Klaus von Dohnany - 
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Die politischen Parteien sind derzeit in 
der Lage, die Justiz unter 
permanentem Verstoß gegen die 
Verfassung mit Gefolgsleuten der 
eigenen Couleur auszustatten, und 
zwar umso ungenierter, je höher die 
Ämter sind. Die Günstlingswirtschaft 
erzeugt zwangsläufig einen Geist in 
der Justiz, der sich der Politik und den 
Parteien verpflichtet fühlt. Was Not 
tut, ist eine Ächtung und straf-
rechtliche Verfolgung der Ämter-
patronage. 
- Dr. Werner Schmidt-Hieber - 
 
 
Es kommt nicht so sehr darauf an, 
dass die Demokratie nach ihrer 
ursprünglichen Idee funktioniert, 
sondern dass sie von der Bevölkerung 
als funktionierend empfunden wird. 
- Rudolf Augstein, Gründer „Spiegel“ - 
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Die Regierung ist der mächtige 
allgegenwärtige Lehrer. Ob im Guten 
oder im Schlechten: Sie formt das 
gesamte Volk durch ihr Beispiel. 
Kriminalität steckt an. Wenn die 
Regierung Gesetze bricht, dann 
provoziert sie Geringschätzung der 
Gesetze. Sie fordert jeden Bürger 
heraus, sich die Gesetze nach 
eigenem Bedarf zurechtzubiegen. Sie 
fordert zur Gesetzlosigkeit auf.   
- Louis Brandeis - 
  
 
Die Politiker in Deutschland stehen 
zurzeit in einem sehr großen 
Verdrängungswettbewerb. Allerdings 
nicht untereinander - sie verdrängen 
gemeinsam die Realität. 
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Es kann nicht angehen, dass wegen 
Vorbereitung eines hochverräterischen 
Unternehmens bestraft wird, wer die 
Staatsform der BRD abändern will, 
während der, der das deutsche 
Staatsvolk in der BRD abschaffen und 
durch eine multikulturelle Gesellschaft 
ersetzen und auf deutschem Boden 
einen Vielvölkerstaat etablieren will, 
straffrei bleibt. 
- Dr. Uhlitz - 
 
 
Dadurch, dass ein Volk nicht mehr die 
Kraft oder den Willen hat, sich in der 
Sphäre des Politischen zu halten, 
verschwindet das Politische nicht aus 
der Welt. Es verschwindet nur ein 
schwaches Volk. 
- Carl Schmidt - 
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Ein Volk, welches regiert wird von 
einer Macht, muss die Macht kennen, 
von der es regiert wird. Es, das Volk, 
muss diese Macht lenken und 
kontrollieren. Es muss der Macht in 
den Arm fallen, wenn sie Verbrechen 
begeht. Andernfalls wird es, das Volk, 
zum Mittäter. 
 
 
Nicht Ruhe und Unterwürfigkeit 
gegenüber der Obrigkeit ist die erste 
Bürgerpflicht, sondern Kritik und 
ständige demokratische Wachsamkeit. 
- Otto Brenner-   
 
 
Es gelten nur noch zwei Währungen in 
der Welt: Wirtschaftliche Macht und 
militärische Mittel, sie durchzusetzen. 
- Klaus Naumann - 
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Für eine Nation ist nur das gut, was 
aus ihrem eigenen Kern, aus ihrem 
eigenen Allgemeinbedürfnis hervor-
gegangen, ohne Nachäffung einer 
anderen... 
- Johann Wolfgang von Goethe - 
 
 
Denn wir haben wahrlich keinen 
Rechtsanspruch auf Demokratie und 
soziale Marktwirtschaft auf alle 
Ewigkeit.  
- Angela Merkel, 16.06.2005 - 
 
 
Es ist Aufgabe der Politik, das 
Bedrohungsgefühl in der Bevölkerung 
zu stärken. 
- Angela Merkel, 03.02.2003 - 
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Politik heißt: Den Leuten so viel Angst 
einzujagen, dass ihnen jede Erlösung 
recht ist.  
- Wolfram Weidnerm - 
 
 
Es ist beim Regieren sehr hinderlich, 
wenn man sich beim Ändern der 
Verfassung an die Verfassung halten 
muss.                          (Welche Verfassung???) 
- Wolfgang Schäuble - 
 
 
Wir brauchen Europa, weil es eine 
Sonderrolle Deutschlands nicht geben 
darf. Wir müssen ein normales Volk 
unter normalen Völkern sein. 
- Steffen Heitmann, dt. Politiker - 
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Die Bundesrepublik Deutschland ist 
kein Rechtsstaat, sondern seit Ende 
1990 eine Parteien-Diktatur und 
genau genommen ein juristischer 
Trickbetrug mit arglistiger Täuschung. 
- Prof. Dres. von Hüller, 28.01.2010 - 
 
 
Nicht die Freiheit der Rede ist das 
Problem, sondern die Freiheit nach 
der Rede. 
- Grigori Alexejewitsch Jawlinski - 
 
 
Wo im demokratischen Staat die 
Regierung versagt, muß der Bürger 
vor die Haustüre treten. 
- Schweizer Zeit - 
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Der Unterdrücker hat weiter nichts als 
die Macht, die Ihr ihm zugesteht, um 
Euch zu unterdrücken. Woher hat er 
genügend Augen, Euch auszu-
kundschaften, wenn Ihr sie ihm nicht 
selbst liefert? Woher soll er die vielen 
Arme haben, Euch zu schlagen, wenn 
er sie sich nicht von Euch ausborgt? 
Wo bekommt er die Füße her, Eure 
Städte niederzutrampeln, wenn es 
nicht Eure eigenen sind? Wie kann er 
Gewalt über Euch haben, wenn nicht 
durch Euch selbst? Wie könnte er es 
wagen, Euch zu überfallen, wenn nicht 
mit Eurer eigenen Mitwirkung? 
- Etienne de la Boetie – 
 
 
Es gibt nur eine Sittlichkeit und das 
ist die Wahrheit. Es gibt nur ein 
Verbrechen und das ist die Lüge.  
- Friedrich Schiller - 



170 
 

 

 
Die Aufnahmefähigkeit der großen 
Masse ist nur sehr beschränkt, das 
Verständnis klein, dafür jedoch die 
Vergesslichkeit groß. Aus diesen 
Tatsachen heraus hat sich jede 
wirkungsvolle Propaganda auf nur 
sehr wenige Punkte zu beschränken 
und diese schlagwortartig so lange zu 
verwerten, bis auch bestimmt der 
Letzte unter einem solchen Wort das 
Gewollte sich vorzustellen vermag. 
- A. H. - 
 
 
Was sie heute in den Köpfen der 
Menschen finden, ist oft gar nicht 
mehr die Realität, sondern eine von 
den Medien konstruierte, hergestellte 
Wirklichkeit. 
- Prof. Dr. Elisabeth Neumann - 
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Wer eigenes Denken hat, ist ihnen 
unbequem und unheimlich und bietet 
nicht die genügende Gewähr, dass er 
in der Organisation in der 
gewünschten Weise aufgeht. 
- Albert Schweitzer - 
 
 
Bürger auf die Barrikaden! Wir dürfen 
nicht zulassen, dass alles weiter 
bergab geht, hilflose Politiker das 
Land verrotten lassen. 
- Arnulf Baring - 
 
 
Es ist einfacher, aufrecht zu sterben 
als auf Knien zu leben. 
- Graf Folke Bernadotte - 
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Freiheit der Meinungsäußerung hat 
immer Grenzen. Manchmal muss man 
Grenzen überschreiten, aber das muss 
sich immer gegen die Regierung oder 
die Starken wenden. Meinungsfreiheit 
darf aber nie als Waffe gegen 
Schwächere verwendet werden. 
- Geert Mak - 
 
 
Kein Diktator, kein Aggressor kann für 
längere Zeit ein besiegtes Volk mit 
Waffengewalt unterdrücken, nichts im 
Universum ist stärker und 
ausdauernder als der Wunsch nach 
Freiheit, gegen diesen Wunsch kann 
keine Regierung bestehen ebenso 
wenig ein Tyrann mit seiner Armee. 
- G'Kar - 
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Wir wollten Gerechtigkeit und 
bekamen den Rechtsstaat. 
- Bärbel Bohley - 
 
 
Die verderblichen Folgen politischer 
Zahlungen ohne wirtschaftliche 
Gegenleistungen haben die gesamte 
Weit ohne Ausnahme in heute noch 
unabsehbare Bedrängnis geführt. 
- Heinrich Brünung - 
 
 
Wir können nie sicher sein, dass die 
Ansicht, die wir zu unterdrücken 
suchen, falsch ist; auch wenn wir 
sicher sein könnten, wäre die 
Unterdrückung immer noch ein Übel.  
- John Stuart Mill - 
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Regiert sein heißt unter polizeilicher 
Überwachung stehen, inspiziert, spioniert, 
dirigiert, mit Gesetzen überschüttet, 
reglementiert, eingepfercht, belehrt, 
bepredigt, kontrolliert, eingeschätzt, 
abgeschätzt, zensiert, kommandiert zu 
werden durch Leute, die weder das 
Recht, noch das Wissen, noch die Tugend 
dazu haben... 
Regiert sein heißt, bei jeder Handlung, 
bei jedem Geschäft, bei jeder Bewegung 
versteuert, patentiert, notiert, registriert, 
erfasst, taxiert, gestempelt, vermessen, 
bewertet, lizenziert, autorisiert, befür-
wortet, ermahnt, behindert, reformiert, 
ausgerichtet, bestraft zu werden. 
Es heißt, unter dem Vorwand der 
öffentlichen Nützlichkeit und im Namen 
des Allgemeininteresses ausgenutzt, 
verwaltet, geprellt, ausgebeutet, mono-
polisiert, hintergangen, ausgepresst, 
getäuscht, bestohlen zu werden; 
schließlich bei dem geringsten 
Widerstand, beim ersten Wort der Klage  
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unterdrückt, bestraft, heruntergemacht, 
beleidigt, verfolgt, misshandelt, zu Boden 
geschlagen, entwaffnet, geknebelt, einge-
sperrt, füsiliert, beschossen, verurteilt, 
verdammt, deportiert, geopfert, verkauft, 
verraten und obendrein verhöhnt, 
gehänselt, beschimpft und entehrt zu 
werden. 
Das ist die Regierung, das ist ihre 
Gerechtigkeit, das ist ihre Moral. 
- Pierre Joseph Proudhon - 
 
 
Gedanken sind mächtiger als Waffen. 
Wir erlauben es unseren Bürgern 
nicht, Waffen zu führen - warum 
sollten wir es ihnen erlauben, 
selbständig zu denken? 
- Joseph Stalin - 
 
 
Wo Gewalt Recht hat, hat das Recht 
keine Gewalt. 
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Als die Nazis die Kommunisten holten, 
habe ich geschwiegen, ich war ja kein 
Kommunist. 
Als sie die Sozialisten einsperrten, 
habe ich geschwiegen, ich war ja kein 
Sozialist. 
Als sie die Gewerkschafter holten, 
habe ich geschwiegen, ich war ja kein 
Gewerkschafter. 
Als sie die Juden einsperrten, habe ich 
geschwiegen, ich war ja kein Jude. 
Als sie mich holten, gab es keinen 
mehr, der protestieren konnte. 
- Pastor Martin Niemöller - 
 
 
Wir leben in einer Zuschauer-
demokratie,  wir dürfen zuschauen 
was die Mächtigen machen.  Die 
Demokratie heute ist -  wenn man 
wählen kann wer einen verarscht!   
- Egon Krenz, 27.01.2010 - 
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Die Wenigen, die das System 
verstehen, werden so sehr an seinen 
Profiten interessiert oder so abhängig 
sein von der Gunst des Systems, dass 
aus deren Reihen nie eine Opposition 
hervorgehen wird. Die große Masse 
der Leute aber, mental unfähig zu 
begreifen, wird seine Last ohne 
Murren tragen, vielleicht sogar ohne 
zu mutmaßen, dass das System ihren 
Interesse feindlich ist. 
- Rotschild - 
 
 
Wenn man sich nicht für die Wahrheit 
interessiert, dann wird man zur Strafe 
von unfähigen korrupten Verbrechern 
regiert. Politiker werden nicht 
eingesetzt um etwas zu verändern, 
ihre Aufgabe ist es im Namen der 
Macht den Status Quo zu erhalten. 
- Egon Krenz, 27.01.2010 - 
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Bürger, Bürger, du musst zahlen, 
doch das sag' ich nicht vor Wahlen, 
damit du mich ja wiederwählst, 
das ist alles, was dann zählt. 
  
Später darf ich aber brechen 
alle meine Wahlversprechen. 
Dir ist das ja auch egal, 
vergisst es bis zur nächsten Wahl. 
  
Und wenn du wählst mich doch hinaus 
aus dem Volksvertreterhaus, 
wenn du schreitest so zur Tat, 
dann geh' ich in 'nen Aufsichtsrat. 
  
Denn ich verdiene Brot und Lohn 
Jahre schon durch Korruption. 
Für dich dagegen wird es teuer, 
bald kommt schon die nächste Steuer. 
  
- Frank Guthausen - 
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Noch sitzt Ihr da oben, ihr feigen 
Gestalten. 
Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum 
Spott! 
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit 
walten, dann richtet das Volk, dann 
Gnade Euch Gott! 
- Carl Theodor Körner - 
 
 
Würden die Menschen verstehen, wie 
unser System funktioniert, hätten wir 
eine Revolution – und zwar schon 
morgen früh. 
 
 
Keine Gruppe hat im Laufe der 
Geschichte den Menschen eines 
Volkes mehr geschadet, als jene, die 
heilig geschworen hatten, Schaden 
von ihm abzuwenden. 
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Krieg 
 
                                                                                                    
In Zukunft, also im 20. Jahrhundert, 
werden diejenigen in einer 
Gesellschaft die eigentliche Macht 
ausüben, die fähig sind, ihre 
Sprachregelung in der Gesellschaft 
durchzusetzen. Dann ist die Wahl der 
Begriffe und der Sprache kein 
Nebenkriegsschauplatz, sondern dann 
wird der Kampf um die Sprache zur 
entscheidenden Schlacht. 
- Friedrich Nietzsche - 
 
 
Wir nähern uns dem Welt-Terroristen-
Staat. Die Absicht ist, die Menschen 
durch die Angst vor einem Krieg 
solange zu zermürben, bis sie sich 
einer Diktatur beugen. 
- Dieter Rüggeberg - 
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Ich bin bekannt für meine Ironie. 
Aber auf den Gedanken, im Hafen von 
New York eine Freiheitsstatue zu 
errichten, wäre selbst ich nicht 
gekommen.  
- George Bernhard Shaw - 
  
 
Es gibt für eine einseitige 
Entscheidung, einen Krieg zu 
beginnen, keine Rechtfertigung. Der 
Irak stellt keine unmittelbare 
Bedrohung dar. 
- Jacques Chirac - 
  
 
Der US-Senat ist unter jüdischem 
Druck mehr mit den Interessen 
Israels als den Interessen der USA 
befasst. 
- J. W. Fulbright, US-Senator - 
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Der Irak ist der Anfang, Syrien wird 
das nächste Ziel sein und danach der 
Iran! 
- Donald Rumsfeld - 
 
 
Der Krieg gegen den Terrorismus ist 
die Mutter aller Lügen. 
- Peter Scholl-Latour - 
 
 
Wir empfinden tiefen Schmerz über 
den Krieg. US-Präsident George W. 
Bush wird sich vor Gott für seine 
Entscheidung rechtfertigen müssen. 
- Papst Johannes Paul II. - 
 
 
Mutwilliges Töten unschuldiger 
Zivilisten ist Terrorismus und kein 
Krieg gegen den Terrorismus. 
- Noam Chomsky - 
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Gegen George W. Bush zu kämpfen 
ist mein liebstes Hobby. Wer gibt uns 
das Recht, die Menschen im Irak zu 
töten? Bush behauptet, dass Amerika 
zum ersten Mal Terroristen jagt - 
dabei ist Terrorismus ein Teil des 
amerikanischen Systems.  
Amerika hat eine ganze Rasse 
vernichtet, die Indianer. Das ist 
Terror. 
- Harry Belafonte - 
 
 
Gleicht euer Terror dem des 
Despotismus? Ja, so wie das Schwert 
in den Händen des Freiheitshelden 
dem in den Händen der Vasallen der 
Tyrannei gleicht. 
- Maximilien de Robespierre - 
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Die Idee, man könnte dem Terror nur 
mit rechtsstaatlichen Mitteln bei-
kommen, übersteigt die Grenze zum 
Irrealen. 
- Henryk M. Broder - 
 
 
Ich halte es für ein Verbrechen, wenn 
jemand, der brutaler Gewalt 
ausgesetzt ist, sich diese Gewalt 
gefallen lässt, ohne irgend etwas für 
seine eigene Verteidigung zu tun. 
- Malcolm X - 
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Justiz 
 
 
Es gibt keine grausamere Tyrannei als 
die, welche unter dem Deckmantel 
der Gesetze und mit dem Scheine der 
Gerechtigkeit ausgeübt wird; denn 
das heißt sozusagen Unglückliche auf 
der Planke ertränken, auf die sie sich 
gerettet haben.  
- Charles Baron de Montesquieu - 
 
 
Nicht nur die deutsche Justiz ist 
unbestechlich! Auf der ganzen Welt 
kann man mit der größten 
Geldsumme keinen Richter mehr dazu 
verführen, Recht zu sprechen. 
- Bertolt Brecht - 
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Wer wird schon in die Hand beißen, 
die einen füttert? 
 
 
Das ein Justizkollegium, das 
Ungerechtigkeiten ausübt, weit 
gefährlicher und schlimmer ist, wie 
eine Diebesbande, vor der kann man 
sich schützen, aber vor Schelmen, die 
den Mantel der Justiz gebrauchen, um 
ihre üble Passionen auszuführen, vor 
denen kann sich kein Mensch hüten, 
die sind ärger als die größten 
Spritzbuben, die in der Welt sind. 
- König Friedrich II. der Große - 
 
 
Wer befördert, der befiehlt! 
- Theodor Eschenburg - 
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So lange ich über Beförderungen 
bestimme, bin ich gerne bereit, den 
Richtern ihre so genannte 
Unabhängigkeit zu konzendieren. 
- Adolf Leonhart - 
 
 
Wir ordnen und befehlen hiermit allen 
Ernstes, dass die Advokati wollen 
schwarze Mäntel, welche bis unter das 
Knie gehen, unsrer Verordnung 
gemäß tragen, damit man die Spitz-
buben schon von weitem erkennt. 
- Kabinettsorder des Preußenkönigs - 
 
 
Das Ende der Freiheit ist gekommen, 
wenn eine der Gewalten im Staat 
allmächtig wird und keine kontrollierte 
Gewalt mehr neben und über sich hat. 
- Montesquieu - 
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Alle Rechtsnormen in der Bundes-
republik Deutschland stehen in einer 
sog. Normenhierarchie. Dabei ist das 
Grundgesetz - und damit die Grund-
rechte des Bürgers unter anderem in 
ihrer Funktion als Abwehrrechte 
gegen den Staat und seine 
Institutionen - die wesentliche und 
ranghöchste Rechtsquelle unseres 
Landes.  
Tatsächlich “strahlt” die Verfassung 
auf alle unsere Rechtsgebiete aus und 
ist das zentrale Dokument unseres 
Staates, an das sich alle drei 
Gewalten zu halten haben. 
                                                            (Welche Verfassung???) 
- Dr. Seegmüller, Bundespräsidialamt - 
 
 
In Deutschland kann man, statt einen 
Prozess zu führen, ebenso gut 
würfeln..  
- Prof. Willi Geiger, Richter a.D. - 
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Ich habe unzählige Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte erleben müssen, die 
man schlicht "kriminell" nennen kann. 
[...] Ich… habe… ebenso unglaubliche 
wie unzählige, vom System 
organisierte Rechtsbrüche und 
Rechtsbeugungen erlebt, gegen die 
nicht anzukommen war / ist, weil sie 
systemkonform sind. 
Ich habe Frau Bundesjustizministerin 
Zypries mitgeteilt, dass sie „lügt“, 
wenn Sie in der Öffentlichkeit von 
einer „Richterlichen Unabhängigkeit“ 
spricht.       
- Frank Fasel, Richter a.D. - 
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Besser kann man den Zustand in 
Teilen der deutschen Justiz nicht auf 
den Punkt bringen, mit Hilfe derer 
Politik und Wirtschaft den Rechtsstaat 
missbrauchen. […] Explizit kriminelles 
Justizhandeln gibt es zuhauf. […] Der 
Sumpf schließt die höchsten 
deutschen Gerichte ein. Daher gibt es 
praktisch keine Verurteilung wegen 
Rechtsbeugung, Strafvereitelung im 
Amt und Begünstigung. 
- Prof. Dr. Hans-Joachim Selenz - 
 
 
Es gibt faule, alkoholkranke, 
geisteskranke und Staatsdiener als 
Richter. 
- Prof. Dr. jur. Erich Schöndorf - 
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Die Justiz kontrolliert sich selbst, 
indem sie einen Instanzenweg 
eingerichtet hat, der vom Amtsgericht 
über das Landgericht und das 
Oberlandesgericht bis zum Bundes-
gerichtshof und dem Verfassungs-
gericht führt. Aber Gnade Gott dem 
Menschen, der sich auf diesen Weg 
begibt. Seine Aussichten, zum Michael 
Kohlhaas zu werden, sind größer als 
die, dass ihm Gerechtigkeit wider-
fährt. 
 
 
Ich bin selbst ein deutscher Richter, 
seit fast 20 Jahren. Ich würde mich 
nicht noch einmal entscheiden, ein 
deutscher Richter zu werden. Die 
deutschen Richter machen mir Angst. 
- Prof. Diether Huhn - 
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Es gibt in der deutschen Justiz zu 
viele machtbesessene, besser-
wissende und leider auch unfähige 
Richter, denen beizukommen offenbar 
ausgeschlossen ist. 
- Dr. Egon Schneider - 
 
 
Der deutsche Richterbund sieht die 
Justiz im „Würgegriff der Politik“ und 
fordert deshalb eine „klare Trennung 
zwischen Justizministerium und 
Rechtsprechender Gewalt“. Die 
Vorgänge um das NPD-Verfahren vor 
dem Verfassungsgericht hätten 
deutlich gemacht, wie sehr der 
Respekt der Gewalten voreinander 
schwinde.   
- Deutscher Richterbund - 
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Ich habe in Schleswig-Holstein, in 
einem ganzen Bundesland, noch 
keinen nichtkorrupten Anwalt, Richter 
oder Staatsanwalt kennen gelernt, bis 
heute! 
- Marion Dellnitz, Oberinspektorin - 
 
 
Neue Richter braucht das Land. 
- BGH Richter Wolfgang Neskovic - 
 
 
Die Deutschen müssen sich fragen, ob 
die Menschenrechte in unsrem Land 
tatsächlich den Stellenwert haben, der 
Ihnen nach der Verfassung und 
Überzeugung aller Demokraten 
gebührt.                       (Welche Verfassung???) 
- Wolfgang Thierse - 
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Wie soll ein Richter unabhängig sein, 
der sein ganzes Land hinsichtlich der 
Beförderung in Aufrückstellen von der 
Exekutive abhängt. Nicht jeder 
Mensch ist zum Märtyrer für eine Idee 
geboren, andererseits hat jeder 
Mensch die Pflicht für seine Familie 
und für sein Fortkommen zu sorgen. 
Die richterliche Unabhängigkeit ist 
eine verlogene Angelegenheit, so 
lange dies System besteht... Ein ganz 
böses Kapitel ist die so genannte 
Dienstaufsicht der Exekutive, die 
tausend Hände hat, um den Richter 
abhängig zu machen und die 
Rechtssprechung zu beeinflussen... 
Eine ganz böse Fessel  liegt ferner in 
dem Umstand, dass Gerichte nicht 
selbst Ihre Haushaltsmittel bei der 
Legislative beantragen, ihre 
Forderungen dort begründen und nur 
ihr gegenüber für die Verwendung  
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verantwortlich sind, dass all das 
vielmehr in der Hand der Exekutive 
ist. Den Gerichten kann also von der 
Exekutive der Brotkorb nach Belieben 
je nach Wohl- und Schlechtverhalten 
höher gehängt werden. Das man 
trotzdem von unabhängigen Gerichten 
spricht, ist einfach eine Verletzung der 
Wahrheit. Um so grotesker wirkt sich 
das alles bei den Verwaltungs-
gerichten aus. Der Kontrolleur ist 
wirtschaftlich völlig in der Hand des 
Kontrollierten. Der Kontrollierte sucht 
sich den Richter aus, hält sie durch 
Beförderungsaussichten und Dienst-
aufsichtsmittel in Atem, misst ihnen 
jährlich die sachlichen Bedürfnisse 
zu... 
- Dr. Paulus  van Husen - 
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Die Sammlung deutscher Fehlurteile 
bundesdeutscher Gerichte spiegelt 
eine Gedankenführung bei den 
Richtern wieder, die mit dem 
demokratischem Verständnis nichts 
mehr gemein hat; gleichwohl setzt 
keine Partei eine Änderung des 
Zustandes der dritten Gewalt in die 
erste Reihe ihrer Forderung. 
- Ulrich Wickert - 
 
 
Justitia braucht einen Behinderten-
ausweis. Sie ist schwer beschädigt. 
- Norbert Blühm - 
 
 
...und sie machten die Justiz zur Hure 
der Politik. 
- F. Ch. zu Schaumburg Lippe -    
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Dass die in beiden Fälle praktizierte 
Automatik, „Antrag  = Beschluss“ dem 
Verfassungsauftrag der Art. 13II, 
104II 1,92, 97 I GG widerspricht, also 
verfassungswidrig, als rechtswidrig 
ist, liegt auf der Hand. Das Verfahren 
verwirklicht aber auch mindestens den 
äußeren Tatbestand der Rechts-
beugung,  wenn es zum Nachteil der 
Betroffenen von dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Verfahren abweicht. 
Alles dies ist beschämend, ebenso 
aber auch, dass hierzulande die 
Verstöße gegen `Recht und Gesetz` 
mittels einer Fehlorganisation von 
denjenigen initiiert werden, die für 
eine verfassungsgemäße Erfüllung des 
Justizgewährungsanspruchs 
verantwortlich wären. 
- Christa Ditzen, Richterin - 
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Die heutige politische Justiz judiziert 
aus dem gleichen gebrochenem 
Rückrat heraus, aus dem das 
Sondergerichtswesen (Hitlers) zu 
erklären ist. 
- Dr. Max Güde, Generalstaatsanwalt - 
 
 
Nichts schweißt eine Gemeinschaft 
mehr zusammen, als eine 
gemeinsame Leiche.   
 
 
Durch meine langjährige Tätigkeit als 
Anwalt, weiß ich, welches Justiz-
unrecht unsere deutsche Nachkriegs-
justiz ständig produziert! 
- Gerhard Baum - 
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Im Hinblick auf das unerlässliche 
Vertrauen der Bürger in die Rechts-
ordnung als Ganzes ist deshalb das 
Justizunrecht die wohl zerstörerischste 
Form des Unrechts überhaupt...  
- Rolf Bossi, Rechtsanwalt - 
 
 
Außer Frage steht, dass sich die Justiz 
der Kritik wegen ihrer Urteile stellen 
muss. Auch scharfer Protest und 
überzogene Kritik sind durch die 
grundsätzlich geschützte Meinungs-
freiheit gedeckt. 
- Rudolf Wassermann, Richter a.D. - 
 
 
Die besten Geschäfte macht man mit 
den Dummen und jenen Menschen, 
die sich nicht mehr wehren können. 
Sie sind die modernen Sklaven. 
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Nicht zuletzt dank der Juristen-
schwemme in unserem Land sind die 
Ehrengerichte der Anwaltschaft mit 
standesrechtlichen Verfahren zur Zeit 
hoffnungslos überlastet, die Verstöße 
gegen die von der Bundesanwalt-
schaftskammer verfassten Standes-
richtlinien nehmen weiter zu und 
werden größer. Trotz juristischer 
Ausbildung werden elementare Regeln 
der Gesellschaft, die selbst Laien 
kennen, verletzt. 
- Horst Fritzel -                                                                                           
 
 
Das Strafverfahren verträgt keinen 
Deal. Sonst gelten nicht mehr die 
Regeln der Prozessordnung, sondern 
die Gesetze des Handelns. 
- BGH Richter Klaus Tolksdorf - 
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Zum Recht des Wahrheitssuchenden 
gehört es, zweifeln, forschen und 
abwägen zu dürfen… Wenn nun jene, 
deren Thesen sie abzweifeln, die 
Wahrheit auf Ihrer Seite haben, 
werden sie alle Fragen gelassen 
hinnehmen und geduldig beantworten 
und sie werden Ihre Beweise und ihre 
Akten nicht länger verbergen. Wenn 
jene nun aber lügen, dann werden sie 
auch nach dem Richter rufen. Daran 
wird man sie erkennen. Wahrheit ist 
stets gelassen. Lüge aber schreit nach 
irdischem Gericht. 
- Pfarrer Viktor R. Knirsch -         
 
 
Wenn Zweifeln verboten ist, kommen 
mir Zweifel! 
- Dr. jur. max Wahl - 
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Wir sind als Staatsanwälte die Hüter 
des Gesetzes und verpflichtet der 
Gerechtigkeit zu dienen. Wir sind 
nicht Prozessgegner des Angeklagten, 
sondern wir haben als Anwälte der 
Allgemeinheit darauf zu achten, dass 
vor Gericht auch die Verfahrens-
ordnung eingehalten wird. Staats-
anwälte sind nicht Partei. Wir werden 
aber immer mehr in die Rolle hinein-
gedrängt, wenn es zum „Absprache-
prozess“ (Deal) kommt. 
- Generalstaatsanwalt Finger - 
 
 
Wenn Richter durch Gier und 
politische Opportunitäten korrumpiert 
werde, kippt die Waage der 
Gerechtigkeit und leiden die einfachen 
Menschen. 
- Huguette Labelle - 
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Richter haben eine hohe Verpflichtung 
denjenigen gegenüber, die sich der 
Justiz anvertrauen… Unabhängigkeit, 
Unvoreingenommenheit, 
Gerechtigkeitsempfinden und das 
Bemühen um faire Verfahren bei 
hoher Arbeitsqualität seien die 
Merkmale eines Richters.      
- Heister-Neumann, Justizministerin -            
 
 
Ist es nicht erschreckend, zugeben zu 
müssen, das wir, Richter und 
Staatsanwälte, objektiv zu einem 
Werkzeug des Unrechts, ja zu einem 
Instrument des Terrors gemacht 
werden? 
- Dr. Max Güde, Generalstaatsanwalt -                                                       
 
 
Das bestgehütete Geheimnis ist die 
Wahrheit.  
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Der Anwaltsberuf, resümieren die 
Autoren einer Studie, sei „mit einem 
erstaunlich eindeutigen und kritisch 
bewerteten Image behaftet.“ Derart 
negativ werde womöglich kein 
anderer freier Beruf gesehen. 
- Norbert F. Pötzl, Spiegel-Redakteur - 
 
 
Wenn der Beruf seinen Mann nicht 
mehr ernährt und seine Frau schon 
gar nicht, dann bricht sich der 
Existenzdruck dort bahn, wo er 
gerade will: bei der Kollegialität, bei 
der Werbung, beim Kampf um den 
lukrativen Mandanten, bei der 
Gebührenehrlichkeit, bei der Beratung 
über den Erfolg von Klage und 
Rechtsmittel, bei der vorbehaltlosen 
Identifizierung mit dem Willen des 
Mandanten.   
- Klaus Burckhardt, Amtsrichter -                                                                                                    
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Wenn es den Bürgerrechtlern und 
Montagsdemonstranten in der 
latenten Gefahr eines längeren 
Aufenthalts im Stasi-Knast Bautzen 
gelungen ist, ohne einen Schuss 
abzugeben und ohne einen Tropfen 
Blut zu vergießen, die Betonköpfe des 
DDR-Politbüros und ihre SED-
Nomenklatur hinwegzufegen und 
wenn es Mahatma Gandhi mit 
ähnlichen gewaltfreien Mitteln 
gelungen ist, eine der stärksten 
Militärmächte der Zeit außer Landes 
zu treiben und die koloniale Fremd-
herrschaft zu beenden, sollte es uns 
doch möglich sein, die verrottete 
BRD-Justiz zum Teufel zu jagen. 
- Detlef Winter - 
 
 
Ich resigniere, aber ich mache weiter! 
- Dr. Egon Schneider - 
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Jeder Staatsanwalt hat als Vorgesetzten 
einen weisungsberechtigten Abteilungs-
leiter, der wiederum hat einen 
weisungsberechtigten Behördenleiter, 
der Behördenleiter unterliegt den 
Weisungen des Generalstaatsanwaltes 
und der Generalstaatsanwalt schließlich 
hat den Anweisungen des Justiz-
ministers zu folgen. Diese Anordnungs-
befugnis der Exekutive gegenüber den 
Staatsanwälten hat in den Jahren ab 
1933 dazu geführt, dass die Verbrechen 
der Nationalsozialisten nicht straf-
rechtlich geahndet wurden.  
Die weisungsgebundenen Staatsanwälte 
durften derartige Verbrechen nicht 
anklagen. Das Rechtssystem, das 
damals die Staatsanwälte an ihrer 
Arbeit gehindert hat, existiert als 
solches immer noch.  
- N. Schlepp - 
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Außerdem stellt sich jeder von uns 
nach der Lektüre die Frage ob 
‚Justitia’ nicht des Öfteren unter der 
Augenbinde hervorlugt und die Waage 
der Gerechtigkeit gar nicht gerade 
halten will und folglich auch nicht 
balancierend halten kann. Die 
verbundenen Augen, welche die 
Unparteilichkeit symbolisieren sollen, 
die womöglich lichtdurchlässig sind, 
machen deutlich, dass die Göttin des 
Rechts und ihre irdischen Sachwalter 
beeinflussbar und eben nicht 
unparteiisch sind. ... Skandalös ist 
deshalb, dass es bis heute keine 
amtliche Sammlung von Fehlurteilen 
gibt, folglich auch keine Analyse. 
- Hans-Jürgen Börner - 
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Das eigentliche Problem sind 
allerdings nicht autoritäre Charaktere, 
sondern die Justiz selbst, in deren 
Ordnung einzelne Richtern eine 
absolute, gottgleiche Stellung ein-
nehmen. 
- Patrick Neuhaus - 
 
 
Juristen sind Leute, die die 
Gerechtigkeit mit dem Recht 
betrügen. 
- Harald Pinter - 
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Henry Ford 
 
 
Wenn es ein Geheimnis für den Erfolg 
gibt, so ist es dies: den Standpunkt 
des anderen verstehen und die Dinge 
mit seinen Augen sehen. 
 
 
Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist. 
 
 
Erfolg besteht darin, dass man genau 
die Fähigkeiten hat, die im Moment 
gefragt sind. 
 
 
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, 
die es gibt, beschäftigen sich auch nur 
wenige damit. 
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Nicht mit Erfindungen, sondern mit 
Verbesserungen macht man 
Vermögen.  
 
 
Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, 
als solche, die scheitern. 
 
 
Einen Ruf erwirbt man sich nicht mit 
Dingen, die man erst tun wird. 
 
 
Es ist nicht der Unternehmer, der die 
Löhne zahlt - er übergibt nur 
das Geld. Es ist das Produkt, das die 
Löhne zahlt. 
 
 
Der größte Feind der Qualität ist die 
Eile. 
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Ein Geschäft, das nur Geld einbringt, 
ist ein schlechtes Geschäft. 
 
 
Fünfzig Prozent bei der Werbung sind 
immer rausgeworfen. Man weiß aber 
nicht, welche Hälfte das ist. 
 
 
Ein Idealist ist ein Mensch, der 
anderen Menschen  dazu verhilft, 
zu Wohlstand zu gelangen. 
 
 
Ich prüfe jedes Angebot. Es könnte 
das Angebot meines Lebens sein. 
 
 
Suche nicht nach Fehlern, suche nach 
Lösungen. 
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Wer aufhört zu werben, um  Geld  zu 
sparen, kann ebenso seine Uhr 
anhalten, um Zeit zu sparen. 
 
 
Unsere Fehlschläge sind oft erfolg-
reicher als unsere Erfolge. 
 
 
Wenn ich die Menschen gefragt hätte, 
was sie wollen, hätten sie gesagt 
schnellere Pferde. 
 
 
Misserfolg ist lediglich eine 
Gelegenheit, mit neuen Ansichten 
noch einmal anzufangen. 
 
 
Zusammenkommen ist ein Beginn, 
zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
zusammenarbeiten ist ein Erfolg. 
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Enten  legen ihre  Eier  in Stille.  
Hühner gackern dabei wie verrückt. 
Was ist die Folge? Alle Welt isst 
Hühnereier. 
 
 
Qualität muss man zuerst denken und 
dann schaffen. 
 
 
Probleme sind verkleidete Möglich-
keiten. 
 
 
Gegen den Strom zu schwimmen ist 
deshalb so schwer, weil einem so viele 
entgegenkommen. 
 
 
Der Gewinn soll nicht die Basis, 
sondern das Resultat der Dienst-
leistung sein. 
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Wenn wir uns einig sind, gibt es 
wenig, was wir nicht tun können. 
Wenn wir uns uneins sind, gibt es 
wenig, was wir tun könnten. 
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Empfinden 
 
 
In der Liebe kann keiner dem anderen 
weh tun; für seine Gefühle ist jeder 
selbst verantwortlich, und wir können 
nicht die anderen dafür verantwortlich 
machen. Ich habe gelitten, als ich die 
Männer verlor, in die ich mich verliebt 
hatte. Heute bin ich davon überzeugt, 
dass man niemanden verlieren kann, 
ganz einfach weil man niemanden 
besitzt. Das ist die wahre Erfahrung 
von Freiheit: das wichtigste auf der 
Welt zu haben ohne es zu besitzen. 
- Paulo Coelho - 
 
 
Das Wesentliche bleibt dem Auge 
verborgen, sehen können wir nur mit 
dem Herzen.  
- St. Exupery - 
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Einsamkeit ist Unabhängigkeit, ich 
hatte sie mir gewünscht und mir 
erworben in langen Jahren. Sie war 
kalt, o ja, sie war aber auch still, 
wunderbar still und groß wie der kalte 
stille Raum, in dem die Sterne sich 
drehen. 
- Hermann Hesse - 
 
 
Ich weiß nicht, ob ich überhaupt 
lieben kann. Ich kann begehren und 
kann mich in andern Menschen 
suchen, nach Echo aushorchen, nach 
einem Spiegel verlangen, und alles 
das kann wie Liebe aussehen. 
- Hermann Hesse - 
 
 
Jedes schöne Gefühl hat seine 
Tränen.  
- Ludwig Bechstein - 
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Die größte Offenbarung ist die Stille, ist 
das Nichts. In den wichtigsten 
Augenblicken unseres Lebens umhüllt uns 
Schweigen. Wir schweigen, wenn wir 
einen Menschen liebend anschauen, wenn 
wir um ihn trauern. Wir schweigen beim 
Zuhören, lesen, beim Nachdenken und 
beten. Auf einer bestimmten Ebene 
menschlicher Erkenntnis versiegen sogar 
die Gedanken. Die Erleuchtung liegt im 
Dunkeln, das höchste Sein im Nichtsein. 
Das gilt auch für Gott.  
- Hasan-i Sabbah - 
 

 

Was ich habe, will ich nicht verlieren,  
aber wo ich bin, will ich nicht bleiben, 
aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, 
aber die ich kenne, will ich nicht mehr 
sehen, aber wo ich lebe, will ich nicht 
sterben, aber wo ich sterbe, da will ich 
nicht hin. Bleiben will ich da, wo ich nie 
gewesen bin. 
- Thomas Bratsch - 



222 
 

 

 
... möge das Leben Ihnen aufgehen, 
Tür um Tür; mögen Sie in sich die 
Fähigkeit finden, ihm zu vertrauen, und 
den Mut, gerade dem Schweren das 
meiste Vertrauen zu geben ... 
 ... Was von uns verlangt wird, ist, dass 
wir das Schwere lieben und mit dem 
Schweren umgehen lernen. Im 
Schweren sind die freundlichen Kräfte, 
die Hände, die an uns arbeiten. Mitten 
im Schweren sollen wir unsere Freuden 
haben, unser Glück, unsere Träume: 
da, vor der Tiefe dieses Hintergrunds, 
heben sie sich ab, da sehen wir erst, 
wie schön sie sind. Und nur im Dunkel 
der Schwere hat unser kostbares 
Lächeln einen Sinn; da leuchtet es erst 
mit seinem tiefen, träumenden Licht, 
und in der Helligkeit, die es für einen 
Augenblick verbreitet, sehen wir die 
Wunder und Schätze, von denen wir 
umgeben sind. 
- Rainer Maria Rilke - 
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Ich tue täglich etwas – und ich 
blockiere mein Tun nicht mit 
Vorurteilen. 
Ich zerrede nicht die Methode, bevor 
ich begonnen habe. 
Ich fange an, ich tue etwas. 
Ich weiß, dass sich meinem Tun 
Hindernisse in den Weg stellen. 
Ich weiß aber auch, dass das 
Hindernis zum Leben gehört. 
Deshalb wird es mich weder 
überraschen noch entmutigen. 
Ich übe regelmäßig weiter und lasse 
die Vorstellungen Wirklichkeit werden. 
Wer das Tun vor die Kritik stellt, hat 
Erfolg. 
Wer seine Unzulänglichkeiten bejaht 
und sie als Faktor erkennt, wird sie 
überwinden. 
- Albert Magnus - 
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Es bedarf heutzutage eines mutigen 
Mannes, um furchtlos die Wahrheit zu 
sprechen, verbunden sogar mit 
persönlichen Risiken und Kosten. Das 
Gesetz verbietet es nämlich, die 
Wahrheit zu sagen, außer unter 
Zwang, bei Gericht und unter 
Strafandrohung wegen Meineids. 
Wurden öffentlich und gedruckt Lügen 
über dich erzählt, bist du machtlos, 
um deinem Verleumder den Mund zu 
stopfen, außer du bist wohlhabend; 
nenne Tatsachen und du wirst ein 
Verleumder; hüte deine Zunge bei 
einer Ungerechtigkeit, die in deiner 
Gegenwart begangen wird, und deine 
Freunde werden dich als Ihresgleichen 
ansehen - als ihren Verbündeten. Das 
Äußern seiner ehrlichen Meinung ist 
unmöglich geworden in diesem, 
unseren Zyklus. 
- Helena Petrovna Blavatsky - 
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Wer seine Augen geschlossen hält, 
für den bleibt es immer Nacht. 

- Holger Fröhner - 
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Buchempfehlungen                (erhältlich unter www.epubli.de) 
 

 

 
Die Jahrhundertlüge   21,36€       Taschenbuch 
 
Kurzbeschreibung: Das Buch zur aktuellen Rechtssituation 
in Deutschland - schauen Sie hinter die Lügen der Politik! 
Der Bestseller erscheint nur hier als TASCHENBUCH!  
 
Softcover   DIN A5 hoch (14,8 x 21,0 cm)   288 Seiten    
Inhalt: s/w 
 
Sprache: Deutsch   
Altersempfehlung: keine   
Erscheinungsdatum: 25.12.2009 
 

  

 
Nacht   24,35€       
 
Kurzbeschreibung: Die lang erwartete Fortsetzung der 
„Jahrhundertlüge“ – wieder mit brisanten Enthüllungen,  
die ihnen die Augen öffnen werden!  
 
Hardcover   DIN A5 hoch (14,8 x 21,0 cm)   352 Seiten 
Inhalt: s/w 
 
Sprache: Deutsch   
Altersempfehlung: keine   
Erscheinungsdatum: 02.02.2011 

 

   

 
Pegasus Memories   19,65€ 
 
Kurzbeschreibung: Eine Sammlung verschiedener Gedichte 
und Kurzgeschichten - von heiter bis traurig. 
Unterhaltsames für romantische Stunden...  
 
Hardcover   DIN A5 hoch (14,8 x 21,0 cm)   116 Seiten    
Inhalt: s/w 
 
Sprache: Deutsch   
Altersempfehlung: keine   
Erscheinungsdatum: 15.12.2009  
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Weitere Empfehlungen           
 

 

 
V wie Vendetta 
Der Film spielt im dystopischen, futuristischen London, und 
die Geschichte folgt V, einem maskierten Freiheitskämpfer, 
der im Kampf gegen den autoritären Staat einen 
gesellschaftlichen und politischen Umsturz vorbereitet. 
Wie sich gegen Ende des Filmes herausstellt, ist er der 
einzige Überlebende eines früheren Zwangsexperiments an 
„abweichenden“ Teilen der Bevölkerung zur Erforschung 
einer Viruskultur, die zur Machtübernahme der 
Führungsriege gegen die Bevölkerung eingesetzt worden ist. 
Durch seine Aktionen begünstigt er die Aufklärung der 
Bevölkerung, so dass der Aufstand zum Ende des Filmes 
tatsächlich stattfindet. 

 

  
 

Brazil 
Der Film ist eine düstere, kafkaeske Dystopie, die sich der 
Stilmittel der grotesken Komödie bedient.  
Die Ängste von Brazil betreffen eigentlich nicht die Gefahr, 
die Welt könnte uns wegen des Systems aus den Fingern 
gleiten, denn wir sind ja das System. Worum es in Brazil 
wirklich geht, ist, dass das System nicht aus großartigen 
Führern besteht, oder aus großartigen Maschinisten, die es 
kontrollieren. Es besteht aus einzelnen Menschen, die 
einfach ihren Job tun, als kleines Zahnrad, und Sam 
beschließt ein kleines Zahnrad zu bleiben und letztendlich 
zahlt er den Preis dafür. 

 

  
 

1984 
In dem Roman wird die Dystopie eines totalitären 
Überwachungs- und Präventionsstaates dargestellt. 
Im Jahre 1984 werden kritische Gedanken, so genannte 
Gedankenverbrechen, die die Doktrin des Staates in Frage 
stellen, als Staatsverbrechen behandelt. Das erklärte Ziel 
der herrschenden totalitären Partei ist, durch die Einführung 
einer neuen Sprache (Neusprech genannt), durch ständige 
Verfälschung der Geschichte und durch totale Kontrolle und 
Bedrohung den Bürgern die Möglichkeiten zu entziehen, 
Gedankenverbrechen zu begehen. 


