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Humor ist Freiheit

Manfred Hinrich

Lachen ist der Frühlingsputz der Seele

Yves Patak

Humor: rezeptfreies Antidepressivum

Karl-Heinz Karius

Ohne Humor sind wir witzlos

Peter E. Schumacher

Darin täuschen wir uns, dass wir den Tod immer nur vor uns sehen; 

ein großer Teil von ihm liegt schon hinter uns; 

die ganze Zeit, die wir bisher durchlebten, hat der Tod schon.

Lucius Annaeus Seneca 

Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht 

nutzen.

Lucius Annaeus Seneca 

Man schafft niemals Veränderung, indem man das Bestehende bekämpft. Um etwas 

zu verändern, baut man neue Modelle, die das Alte überflüssig machen.

Buckminster Fuller



Wenn alles sitzen bliebe, was wir in Hass

und Liebe so voneinander schwatzen,

wenn Lügen Haare wären, wir wären rauh

wie Bären und hätten keine Glatzen.

Wilhelm Busch

Wunschlosigkeit führt zu innerer Ruhe.

Laotse

Eine Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man 

muss sie die Treppe runterprügeln, Stufe für Stufe.

Mark Twain

Wer den Himmel auf Erden sucht, hat im Erdkundeunterricht 
geschlafen. 

Stanislaw Jerzy Lec

Als ich vierzehn war, war mein Vater so unwissend. Ich konnte den 
alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen. Aber mit einundzwanzig 

war ich verblüfft, wie viel er in sieben Jahren dazugelernt hatte.
     Mark Twain 

Was für ein herrliches Leben hatte ich! Ich wünschte nur, ich hätte 
es früher bemerkt.

Colette

Die öffentliche Meinung gleicht einem Schlossgespenst: Niemand 
hat es gesehen, aber alle lassen sich von ihm tyrannisieren.

Sigmund Graff



Der einzige Tyrann, den ich in dieser Welt anerkenne, ist die leise 
innere Stimme.

Mahatma Gandhi

In einer Diktatur muss man es einem recht machen, in seinem 
Umfeld oft mehreren.

Siegfried Doll

Wer seinen Glaubenssätzen treu beibt, geht mit ihnen unter. 
Alfred Selcher

Sei nicht der Frosch im Brunnen. Der Frosch kennt nichts Grösseres 
als den Brunnen, in dem er sitzt. So sind alle Frömmler; ihnen 

gelten nur ihre eigenen Glaubenssätze
Shri Ramakrishna

Glaube an deine eigenen Gedanken.
     Ralph Waldo Emerson 

Man muss die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann.
Mark Twain

Wenn ein einziger Hund anfängt, einen Schatten anzubellen, 
machen zehntausend Hunde daraus eine Wirklichkeit.

Aus China

Um den Forschergeist zu wecken,
Formen Quanten sich zu Zwecken.
Um den Forscher selbst zu necken,

Spielen sie mit ihm verstecken.
Andreas Tenzer

Der dunkle Moment, wenn dein Geistesblitz den Raum erleuchtet, 
den dein liebster Mensch für immer verlassen hast. 

Yves Patak



Auf der Jagd nach Erfolg, Geld und Kommunikation war ich heute 
morgen einen Moment lang glücklich … als ich das Singen der 

Vögel hörte.
Damaris Wieser

Schon längst hat sich die Kommunikation von den Inhalten 
emanzipiert.

Anonym

Wir haben und nichts zu sagen. Aber wir sollten im Gespräch 
bleiben.

Erhard Blanck

Schlag mich meinetwegen, aber lasst mich lachen!
Molière

Kein Geist ist in Ordnung, dem der Sinn für Humor fehlt.
Samuel Taylor Coleridge

Humorlose vertrocknen.
Manfred Hinrich

Auf Dauer nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an.
Marc Aurel

Sich Sorgen zu machen, ist wie ein Schaukelstuhl. Man ist zwar 
beschäftigt, aber man kommt nicht voran.

Anonym

Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. 
Seneca



Welch Glück, geliebt zu werden! 
Und lieben, Götter, welch ein Glück!

Johann Wolfgang von Goethe

Willst du immer weiterschweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.

Lerne nur das Glück ergreifen,
denn das Glück ist immer da.
Johann Wolfgang von Goethe

Nichts altert so schnell wie das Glück.
Oscar Wilde

Wer über die Quantentheorie nicht entsetzt ist, der hat sie nicht 
verstanden.

Niels Bohr, Nobelpreis 1922

Nothing is real.
John Lennon, 1940-1980

Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen.
Friedrich Nietzsche, 1844-1900

Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das 
Große vergebens warten.

Pearl S. Buck

Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen 
Grad an Verrücktheit

Erasmus von Rotterdam

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern.
Konfuzius



Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das 
Große vergebens warten.

Pearl S. Buck

Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen 
Grad an Verrücktheit

Erasmus von Rotterdam

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern.
Konfuzius

Du siehst die Welt nicht so wie sie ist, du siehst die Welt so wie du 
bist.

Mooji

Jedes Leben hat sein Mass an Leid. Manchmal bewirkt eben dieses 
unser Erwachen.

Buddha

Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie.
Wilhelm Busch

Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher.
(Voltaire)

Die Weisheit des Lebens besteht im Ausschalten der unwesentlichen 
Dinge.

(Chinesische Weisheit)

Gäbe es die letzte Minute nicht, so würde nie etwas fertig.
(Mark Twain)

Man kann die Erkenntnisse der Medizin auf eine knappe Formel 
bringen: Wasser, mäßig genossen, ist unschädlich.

Mark Twain 



Du kannst jemanden verändern, wenn du ihn akzeptierst.
Laotse

Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem 
Nichtstun hingeben kann.

Marcus Tulius Cicero

Die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable 
Kosmetikerin.
Mark Twain 

Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich selbst hat, ist ein 
Sklave.

Friedrich Nietzsche

Man kann die Erkenntnis der Medizin auf eine knappe Formel 
bringen: Wasser, mässig genossen, ist unschädlich.

Mark Twain 

Die Scheidung ist die Korrektur eines tragischen Irrtums.
Loriot

Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.
Johann Wolfgang von Goethe

Nur, weil du paranoid bist, bedeutet das noch lange nicht, dass sie 
nicht hinter dir her sind.

Anonymos 

Es hat noch keinen grossen Geist ohne Beimischung von Wahnsinn 
gegeben.

Lucius Annaeus Seneca



Das Leben ist nichts als eine Fabel, erzählt von einem Idioten, voll 
mit Schall und Wahn, die nichts bedeutet.

William Shakespeare

DieZeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable 
Kosmetikerin.
Mark Twain 

Ein erfolgreicher Mann ist ein Mann, der mehr verdient, als seine 
Frau ausgeben kann. Eine erfolgreiche Frau ist eine, die so einen 

Mann findet.
Mario Adorf

Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das 
Durchhalten.

Katharina von Siena 

Man wird selten erfolgreich, wenn man keinen Spass hat, bei dem 
was man tut.

Dale Carnegie

Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt 
manches.

Mark Twain

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

Zsa Zsa Gabor

Wenn du einen verhungernden Hund aufliest und machst ihn satt, 
dann wird er dich nicht beißen. Das ist der Grundunterschied 

zwischen Hund und Mensch.
Mark Twain



Die ganze Welt ist voll armer Teufel, 
denen mehr oder weniger angst ist.

Johann Wolfgang von Goethe 

Wer andern gar zu wenig traut, hat  Angst an allen Ecken;
wer gar zu viel auf andre baut, erwacht mit Schrecken.

Wilhelm Busch

Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken, noch für Gefühle. 
Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt.

Ingmar Bergman

Der Bericht über meinen Tod wurde stark übertrieben.
Mark Twain

Starrheit ist ein Begleiter des Todes, Geschmeidigkeit ein Begleiter 
des Lebens.

Laotse

Alter bringt nicht immer Weisheit mit sich. Manchmal kommt es 
auch allein.
Mark Twain

Die Öffentlichkeit hat eine unersättliche Neugier, alles zu wissen, 
ausser dem Wissenswerten.

Oscar Wilde

Das Hoffen auf die Zukunft ist der Tod der Gegenwart.
Lisz Hirn

Man kann Probleme nicht mit Methoden lösen, die sie geschaffen 
haben.

Albert Einstein



Bewahre deine Illusionen. Wenn sie verschwunden sind, 
wirst du weiter existieren, aber nicht weiter leben.

Mark Twain

Also der Erwachte: Weil er nicht scheinen will, leuchtet er. Weil er 
von sich absieht, wird er beachtet. Weil er nichts für sich will, hat er 

Erfolg. Weil er nichts aus sich macht, hat er Macht. Weil er nicht 
widersteht, widersteht ihm nichts.

Laotse

Männer können analysiert werden, Frauen nur angebetet.
Oscar Wilde

Ein Ziel ist nicht immer zum Erreichen da, oft dient es nur zum 
richtigen Zielen.

Bruce Lee

Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.
Albert Einstein

So wie das Eisen ausser Gebrauch rostet und das still stehende 
Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne 

Übung.
Leonardo da Vinci

Liebe alle, traue wenigen, tue niemandem Unrecht
William Shakespeare

Seien Sie vorsichtig mit Gesundheitsbüchern - Sie könnten an 
einem Druckfehler sterben.

Mark Twain

Freude liegt im Kampf, im Wagnis, in der Leidensbereitschaft, nicht 
im Siegen.

Mahatma Gandhi



Trenne dich nicht von deinen Illusionen. Wenn sie verschwunden sind, 
wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben.

Mark Twain

Erziehung ist im Wesentlichen das Mittel, die Ausnahme zu ruinieren 
zugunsten der Regel.

Friedrich Nietzsche

Reich wird man erst durch die Dinge, die man nicht begehrt.
Mahatma Gandhi


