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April 2019
Wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind
abhebt, nicht mit ihm.
(Henry Ford)
März 2019
Es ist gefährlich, anderen etwas vorzumachen; denn es endet damit,
dass man sich selbst etwas vormacht.
(Eleonora Duse)
Februar 2019
Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung.
(John F. Kennedy)
Januar 2019
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
(Konrad Adenauer)
Dezember 2018
Erfahrungen sind wie Laternen, die wir auf dem Rücken tragen.
Sie beleuchten nur den Teil des Weges, den wir bereits hinter uns haben
(Konfuzius)
November 2018
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.
(Benjamin Franklin)
Oktober 2018
Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt’s nicht.
(Konrad Adenauer)
September 2018
Gib denen, die du liebst, Flügel, um wegzufliegen. Wurzeln, um zurückzukommen und Gründe, um zu
bleiben.

(Dalai Lama)
August 2018
Man darf die Mehrheit nicht mit der Wahrheit verwechseln.
(Jean Cocteau)
Juli 2018
Wir denken zu viel und fühlen zu wenig.
(Charlie Chaplin)
Juni 2018
Handel wie du willst, aber denk an die Konsequenzen.
(unbekannt)
Mai 2018
Gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos.
(Sigmund Freud)
April 2018
Erzähle einem Freund eine Lüge: Wenn er sie geheim hält, erzähle ihm die Wahrheit.
(Portugiesische Weisheit)
März 2018
Man braucht zwei Jahre, um sprechen zu lernen, fünfzig, um schweigen zu lernen.
(Ernest Hemingway)
Februar 2018
Der schwerste Abschied ist immer morgens von meinem Bett
(unbekannt)
Januar 2018
Nicht am Ziel wird der Mensch gross, sondern auf dem Weg dorthin.
(Ralph Waldo Emerson)
Dezember 2017

Alle Schwierigkeiten und Hindernisse sind Stufen auf denen wir in die Höhe steigen
(Friedrich Nietzsche)
November 2017
Ich bin nicht dumm, ich hab nur Pech beim Denken.
(Unbekannt)
Oktober 2017
Manche Menschen sind richtig arm. Sie haben nichts ausser Geld.
(Unbekannt)
September 2017
Ich bin heute so motiviert, ich könnte Bäume ansehen
(Unbekannt)
August 2017
Selbst wenn alles zerbricht, die Scherben spiegeln das Licht.
(Unbekannt)
Juli 2017
Egal wo du bist, wenn du in den Himmel schaust, schauen wir immer in den selben.
(Unbekannt)
Juni 2017
Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mach kein Problem
daraus.
(Buddha)
Mai 2017
Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrücken. Und nichts ist schwieriger als sich einfach
auszudrücken.
(Unbekannt)
April 2017
Denke immer daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt: Heute. Hier. Jetzt.
(Leo Tolstoi)

März 2017
Wenn du einem Menschen voll und ganz vertraust, bekommst du entweder einen Freund fürs Leben
oder eine Lektion fürs Leben.
(Unbekannt)
Februar 2017
Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst, solange du nicht stehenbleibst.
(Konfuzius)
Januar 2017
Früher war alles leichter. Ich zum Beispiel.
(Unbekannt)
Dezember 2016
Zeit nehmen
Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen nehmen, das
Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden.
(Roswitha Bloch)
November 2016
Der erste Eindruck ist wichtig, aber der Zweite enthüllt die Wahrheit!
(Schreiber Unbekannt)
Oktober 2016
Jeder möchte lange leben, aber keiner will alt werden.
September 2016
Man muss gut überlegen, was man sich wünscht. Es könnte passieren, dass man es bekommt.
August 2016
Wähle einen Job, den du liebst, und du wirst nie wieder arbeiten müssen.
(Konfuzius)
Juli 2016
Es gibt zwei Möglichkeiten, Karriere zu machen:
Entweder leistet man wirklich etwas, oder man behauptet, etwas zu leisten.

Ich rate zur ersten Methode, denn hier ist die Konkurrenz bei weitem nicht so gross.
(Danny Kaye)
Juni 2016
Man sollte eigentlich im Leben niemals die gleiche Dummheit zweimal machen,
denn die Auswahl ist so gross.
(Bertrand Russel)
Mai 2016
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit,
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
(Albert Einstein)
April 2016
Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind,
andere gibt’s nicht.
(Dr. Konrad Adenauer)
März 2016
Menschen mit einer neuen Idee gelten solange als Spinner,
bis sich die Sache durchgesetzt hat.
(Mark Twain)
Februar 2016
Liebe mich am meisten,
wenn ich es am wenigsten verdiene,
denn dann brauche ich es am nötigsten…
(unbekannt)
Januar 2016
Einsichtig ist, wer sich nicht grämt über das, was er nicht hat,
sondern sich freut über das, was er hat.
(Demokrit, grich. Philosoph ca. 460-370 v. Chr.)
Dezember 2015
Ausgewählte Momente,
Freundschaftliche Geschenke,
Etwas Zartes für das Herz,
Gütig sein,
Das Wunder fühlen,

Kräfte Sammeln oder an jemanden denken.
(Monika Minder)
November 2015
Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.
Kurt Tucholsky, deutscher Schriftsteller (1890 - 1935)
Oktober 2015
Man meint immer, man müsse alt werden, um gescheit zu sein. Im Grunde aber hat man bei
zunehmenden Jahren zu tun, sich so klug zu erhalten, als man gewesen ist.
Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dramatiker und Dichter (1749 - 1832)
September 2015
Der Witz wird mit den Jahren stumpf, andere Kenntnisse bleiben.
Georg Christoph Lichtenberg, deutscher Schriftsteller und Physiker (1742 - 1799)
August 2015
Kein Geist ist in Ordnung, dem der Sinn für Humor fehlt.
Samuel Taylor Coleridge, englischer Schriftsteller (1772 - 1843)
Juli 2015
Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Otto Julius Bierbaum, deutscher Schriftsteller (1856 - 1910)
Juni 2015
Zynismus: Humor in schlechtem Gesundheitszustand.
Herbert George Wells, englischer Schriftsteller (21.09.1866 - 13.08.1946)
Mai 2015
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
April 2015
Der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie mit ihrem eigenen Leid spielen.
Anselm Feuerbach, deutscher Maler (1829 - 1880)
März 2015

Ein Scherz, ein lachend Wort, entscheidet oft die grössten Sachen treffender und besser als Ernst und
Schärfe.
Horaz (Quintus Horatius Flaccus), römischer Dichter (65 - 8 v. Chr.)
Februar 2015
Der Witz ist das einzige Ding, was umso weniger gefunden wird, je eifriger man es sucht.
Johann Peter Hebel, deutscher Dichter (1760 - 1826)
Januar 2015
Der Witz setzt immer ein Publikum voraus. Darum kann man den Witz auch nicht bei sich behalten.
Für sich allein ist man nicht witzig.
Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dramatiker und Dichter (1749 - 1832)
Dezember 2014
Lebenskunst besteht zu neunzig Prozent aus der Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man
nicht leiden kann.
Samuel Goldwyn, amerikanischer Filmproduzent (1882 - 1974)
November 2014
Takt besteht darin, dass man weiss, wieweit man zu weit gehen darf.
Jean Cocteau, französischer Filmregisseur und Schriftsteller (1889-1963)
Oktober 2014
Wenn unser Charakter ausgebildet ist, fängt leider unsere Kraft an, abzunehmen.
Johann Gottfried Seume
September 2014:
Es ist eine Krankheit der Menschen, das sie ihr eigenes Feld vernachlässigen um in den Feldern der
anderen nach Unkraut zu suchen.
Mahatma Gandhi
August 2014:
Alle unsere Streitereien entstehen daraus, das einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten.
Mahatma Gandhi
Juli 2014:

Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird.
Heidi Kabel
Juni 2014:
Es ist durchaus nicht dasselbe, die Wahrheit über sich zu wissen oder sie von anderen hören zu
müssen.
Aldous Huxley
Mai 2014:
Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Epikur von Samos (341-270 v. Chr.), griechischer Philosoph
April 2014:
Kein Geist ist in Ordnung, dem der Sinn für Humor fehlt.
Samuel Taylor Coleridge
März 2014:
"Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt!"
(Mark Aurel (121-180), römischer Kaiser )
Februar 2014:
Um Erfolg zu haben, musst du den Standpunkt des anderen annehmen und die Dinge mit seinen
Augen betrachten.
(Henry Ford)
Januar 2014:
Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was
wir dadurch werden.
(John Ruskin, englischer Kunsthistoriker )
Dezember 2013:
Es gibt Menschen, die von ihren Mitmenschen auf den Schultern getragen werden wollen. Diese
Leute übersehen aber, dass es nur vorwärts geht, wenn wir uns gegenseitig stützen und unterstützen.
Henry Ford II (1917-1987 )
November 2013:
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.

Søren Kierkegaard (1813-55), dän. Theologe u. Philosoph,
Oktober 2013:
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. .
(Goethe),
September 2013:
Willst Du wissen, wer Du warst, so schau, wer Du bist. Willst Du wissen, wer Du sein wirst, so schau,
was Du tust. .
(Buddha),
August 2013:
Lerne die Vergangenheit bevor Du die Zukunft planst.
Aristoteles, griechischer Philosoph,
Juli 2013:
Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten.
Aristoteles, griechischer Philosoph,
Juni 2013:
Die Menschen fürchten Ungerechtigkeit, weil sie Angst haben, ihr zum Opfer zu fallen, nicht weil sie
es verabscheuen, sie zu begehen.
Plato (427 - 347 v. Chr.), griechischer Philosoph,
Mai 2013:
Der Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit.
Plato (427 - 347 v. Chr.), griechischer Philosoph,
April 2013:
Was man lernen muß, um es zu tun, das lernt man, indem man es tut.
Aristoteles 384-322
März 2013:
Betrachte die Welt nicht mehr voller Unruhe. Dann strahlt das Licht des Tages aus deinen Augen. Sie
sind der Spiegel der Welt.
Indianische Weisheit

Februar 2013:
If you want to go fast, go alone. If you want to go far, you need a team.
Unbekannt
Januar 2013:
Sie werden nie wissen, wozu Sie fähig sind, wenn Sie auf Ihre Ängste hören oder sich von negativen
Erfahrungen leiten lassen.
Unbekannt
Dezember 2012:
Wenn Sie nach einem Retter suchen, müssen Sie in den Spiegel schauen.
Unbekannt
November 2012:
Das Geheimnis im Können liegt im Wollen
Giuseppe Mazzini, italienischer Freiheitskämpfer und "Carbonaro" (1805 - 1872)
Oktober 2012:
Ob du eilst oder langsam gehst, der Weg bleibt immer derselbe.
Chinesische Weisheit
September 2012:
Erst im Herbst zeigt sich die bunte Vielfalt der Natur. Wir Menschen sollten dies als Vorbild und Anreiz
sehen, auch unseren eigenen Lebensherbst zu gestalten.
Willi Meurer
August 2012:
Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man schönes bauen.
Johann Wolfgang 1749 - 1832 dt. Dichter
Juli 2012:
Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann.
Marie von Ebner, 1830-1916, öster. Schriftstellerin
Juni 2012:

Denke nicht so oft an das was dir fehlt, sondern an das was du hast.
Marc Aurel, 121-181, römischer Kaiser
Mai 2012:
Wer etwas Wichtiges vorhat, sollte keine lange Reden halten, sondern nach ein paar Worten zur
Sache kommen.
Indianische Weisheit
April 2012:
Das Leben ist nicht zu Ende nur weil ein Traum nicht in Erfüllung geht Es hat nur einen Weg versperrt
damit man einen anderen sucht!
Chinesische Weisheit
März 2012:
Der kürzeste Weg zwischen den Menschen ist ein Lächeln.
Februar 2012:
Und wenn du auch die Kraft hast, einen Berg zu versetzen, so brauchst du noch einen Verstand, der
so gross und ruhig ist wie ein Ozean
Chinesische Weisheit
Januar 2012:
Es gibt bereits alle guten Vorsätze, wir brauchen sie nur noch anzuwenden.
Blaise Pascal (1623-1662) französischer Philosoph
Dezember 2011:
Möge jeder Tag uns ein Lächeln schenken, denn jedes Lächeln ist wie eine Kerze: Es kann viele
andere Kerzen anzünden, ohne dass sein eigenes Licht schwächer wird.
Jochen Mariss, deutscher Autor 1955
November 2011:
Sie können im Leben nicht mehr Tage haben, aber im Tag mehr Leben!
Bucherer
Oktober 2011:
Alle halten die Gesellschaft für klüger als ihre Seele und wissen nicht, dass eine Seele - ihre Seele weiser ist als alle Welt.

Ralph Waldo Emerson, amerikanischer Dichter. 1803 – 1882
September 2011:
Das Grosse ist nicht, dies oder das zu sein,
sondern man selbst zu sein.
Sored Kierkegaard. 1813 – 1855
August 2011:
Fleiss ist zwar eine Tugend,
aber wenn man es sich selbst zu bitter macht,
dann verliert man auch das ausgeglichene und fröhliche Wesen.
Chinesische Weisheit
Juli 2011:
Ein Mensch mag noch so herausragende Fähigkeiten haben wenn er arrogant und selbstsüchtig ist,
ist sie nichts wert.
Chinesische Weisheit
Juni 2011:
Um Erfolg zu haben, musst du den Standpunkt des anderen
annehmen und die Dinge mit seinen Augen betrachten.
Henry Ford, 30. Juli 1863 - 7. April 1947
gründete den Automobilhersteller Ford Motor Company
Mai 2011:
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen,
ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.
Konrad Adenauer, 5. Januar 1876 - 19. April 1967
erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland
April 2011:
Das Volk lässt sich nicht abschliessen durch stark bewachte Grenzen.
Ein Reich ist nicht fest durch die Steilheit von Berg und Tal.
Chinesiche Weisheit
März 2011:
An allem Unfug, der passiert,
sind nicht etwa die Schuld, die ihnen tun,
sondern auch die,
die ihn nicht verhindern.

Erich Kästner, 23. Februar 1899 - 29. Juli 1974
deutscher Schriftsteller, Drehautor und Verfasser von Texten für das Kabarett
Februar 2011:
Die Zukunft hat viele Namen.
Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare.
Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte.
Für die mutigen ist sie die Chance.
Victor Hugo, 26. Februar 1802 - 22. Mai 1885
französischer Schriftsteller
Januar 2011:
Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Henry Ford, 30. Juli 1863 - 7. April 1947
gründete den Automobilhersteller Ford Motor Company
Dezember 2010:
Man kann nicht jeden Tag etwas Grosses tun,
aber gewiss etwas Gutes.
Friedrich Schleiermacher, 21. November 1768 - 12. Februar 1834
deutscher Theologe und Philosoph
November 2010:
Herzhaftigkeit ist bloss eine Temperamenteigenschaft.
Der Mut dagegen beruht auf Grundsätzen und ist eine Tugend.
Immanuel Kant, 22. April 1724 - 12. Februar 1804
deutscher Philosoph der Aufklärung
Oktober 2010:
Dinge wahrzunehmen ist der Keim der Intelligenz.
Laotse
September 2010:
Dem Sparsamen fällt es leichter,
sich ans Verschwenden zu gewöhnen,
als dem Verschwender,
sich zum Sparen aufzuraffen.
Chinesiche Weisheit
August 2010:

Wenn alle Leute nur dann reden,
wenn sie etwas zu sagen haben,
würde die Menschen sehr bald den Gebrauch der Sprache verlieren.
William Shakespeare, 26. April 1564 - 23. April 1616
englischer Dramatiker, Lyriker und Schauspieler
Juli 2010:
Im Sinne des Fussballes:
Dem Schiedsrichter zu widersprechen, das ist, wie wenn man in der
Kirche aufsteht und eine Diskussion verlangt.
Dieter Hildebrandt
Juni 2010:
Deine Arbeit wird nur gedeihen, wenn du an sie glaubst.
Aus China
Mai 2010:
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky, 9. Januar 1890 - 21. Dezember 1935
deutscher Journalist und Schriftsteller
April 2010:
Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter
oder nach der Grösse unserer Autos zu bestimmen
als nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und
dem Mass unserer Menschlichkeit.
Martin Luther King 15. Januar 1929 - 4. April 1968
US-amerikanischer Babtistenpastor und Bürgerrechtler
März 2010:
Betrachtet das Erwachen des Frühlings und das Erscheinen der Morgenröte!
Die Schönheit offenbart sich denjenigen, die betrachten.
Khalil Gibran 6. Januar 1883 - 10. April 1931
Libanesisch-amerikanischer Maler, Philosoph und Dichter
Februar 2010:
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, 555 - 479 v. Chr.
chinesischer Philosoph
Januar 2010:
Die sieben Todsünden der modernen Gesellschaft:
Reichtum ohne Arbeit
Genuss ohne Gewissen
Wissen ohne Charakter
Geschäft ohne Moral
Wissenschaft ohne Menschlichkeit
Religion ohne Opfer
Politik ohne Prinzipien...
Dalai Lama XIV

Dezember 2009:
Man meint immer, man müsse alt werden, um gescheit zu sein.
Im Grunde aber hat man bei zunehmenden Jahren zu tun,
sich so klug zu erhalten, als man gewesen ist.
Johann Wolfgang von Goethe
deutscher Dramatiker & Dichter (1749 - 1832)
November - Dezember 09:
Wüssten wir alles, wir kämen nicht zum Denken.
Manfred Hinrich (1926, deutscher Philosoph)
August - Oktober 09:
Brüllen stärkt die Stimme,
nicht die Argumente...
Man kann in der Wahl seiner Feinde nicht vorsichtig genug sein...
Juli 09:
Im Licht kann man kein Dunkel sehen.
Im Dunkel aber Licht.
Zitat: Armanius
Juni 09:
Es gibt zwei Möglichkeiten, Karriere zu machen:
Entweder leistet man wirklich etwas, oder man behauptet, etwas zu leisten.
Ich rate zur ersten Methode, denn hier ist die Konkurrenz bei weitem nicht so gross.

Zitat: Danny Kaye
Januar - Mai 09:
Kunde: "Ich suche noch ein spannendes Grafik-Adventure, dass mich so richtig fordert!"
Verkäufer: "Haben Sie es schon mal mit WINDOWS VISTA probiert...???"
Juni - Dezember 08:
Übrigens haben viele Chefs nichts gegen geteilte Meinungen in ihren Firmen.
Sie haben die Meinung, und die Belegschaft muss sie mit ihnen teilen...
U.S. Levin
April - Mai 08:
Nicht das Erreichte zählt;
das Erzähle reicht!
Ingo Börchers
März 08:
Einsichtig ist, wer sich nicht grämt über das, was er nicht hat,
sondern sich freut über das, was er hat.
Demokrit, griech. Philosoph (ca.460 - 370 v. Chr.)
Februar 08:
Durch Veränderung des Standpunktes
gewinnt man viel an Perspektive...
Dezember 07 / Januar 08:
...sagt sie:
"...das dauert ja eine Ewigkeit...?!?"
...antwortet er:
"So viel Zeit muss sein..."
November 07:
Wie es auch sei, das Leben, es ist gut.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
Oktober 07:
Politiker benötigen keine Pappnasen,
um sich zum Clown zu machen...

September 07:
Wir warten ständig auf die Zukunft
und bemerken nicht,
dass wir sie soeben verpasst haben...
August 07:
Mit jedem Tag des Lebens kommt ein Stück Weisheit hinzu...
aus Vietnam
Juli 07:
Politiker sind das beste Beispiel,
wie aus Idealisten Idioten werden können,
denn es kann nur ein Idiot sein, der glaubt,
dass man Frieden mit Krieg erzwingen kann...
Stephanie Guss
Juni 07:
Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selber...
Dr. Konrad Adenauer
Mai 07:
Du wirst nie erfahren,
ob es ein guter Weg ist,
wenn Du ihn nicht gehst...
April 07:
Anlässlich der aktuellen Wahlen:
Politiker sagen das, was ankommt,
und nicht das, worauf es ankommt.....
Hans-Olaf Henkel
März 07:
Von wegen Männer können nicht zuhören...
Wir sind die besten Zuhörer der Welt.
Wir hören so gut zu, dass wir nebenbei noch fernsehen können...
Februar 07:
Menschen mit einer neuen Idee
gelten so lange als Spinner,
bis sich die Sache durchgesetzt hat.

Zitat: Mark Twain
Januar 07:
Zeit zum Abnehmen wird es, wenn man am Strand liegt,
und die Leute von Greenpeace kommen vorbei
um einen ins Meer zurückzuschleppen....

Dezember 06:
Du kannst dein Leben nicht verlängern
und du kannst es auch nicht verbreitern.
Aber du kannst es vertiefen...
November 06:
Mancher Chef ist sehr für Ordnung...
er fegt schon die kleinste Kritik eigenhändig vom Tisch...
Dr. Rolf Handke
Oktober 06:
Wer einen Misserfolg
nur als kleinen Umweg betrachtet,
verliert nie sein Ziel aus den Augen....
September 06:
Es schreit der Mensch nach Zeit wie nie,
doch hat er Zeit, vertreibt er sie....
August 06:
Ist es nicht schrecklich,
dass der menschlichen Klugheit so enge Grenzen gesetzt sind
und der menschlichen Dummheit überhaupt keine?
Dr. Konrad Adenauer
Juli 06:
Wir sind oft zu sehr damit beschäftigt,
uns durchs Unterholz zu kämpfen,
dass wir nicht einmal bemerken,
wenn wir im falschen Dschungel sind.....
Juni 06:
Ein Planer muss die Fähigkeit haben, vorauszusehen, was kommt,
um dann zu erklären, warum es nicht so gekommen ist.

Sir Winston Churchill (leicht abgeändert)
Planer brauchen keine Seife,
sie waschen ihre Hände in Unschuld...
Dr. Rolf Handke (leicht abgeändert)
Mai 06:
Wir sind, was wir denken.
Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken.
Mit unseren Gedanken formen wir die Welt.

