
„Das Geheimnis des Erfolgs? Anders sein als die anderen.“  

Woody Allen 

 

„Macht ernst mit euren schönen Worten, so wird das Paradies auf Erden sein.“ 

Paul de Lagarde 

 

„Phantasie ist die Gabe, unsichtbare Dinge zu sehen.“ 

Jonathan Swift  

 

„Das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege.“ 

Johann Wolfgang von Goethe  

 

„Vergiss nicht, Glück hängt nicht davon ab, wer du bist oder was du hast; es hängt nur 
davon ab, was du denkst.” 

Dale Carnegie  

 

„Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch 
schneller als der, der ohne Ziel herumirrt.“ 

Gotthold Ephraim Lessing  

 

„Es werden mehr Menschen durch Übung tüchtigals durch ihre ursprüngliche Anlage.“ 

Demokrit  

 

 



„Achte dich selbst, wenn du willst, dass andere dich achten sollen!” 

Adolph Freiherr Knigge  

 

„Je größer die Schwierigkeit, die man überwand, desto größer der Sieg.” 

 Marcus Tullius Cicero  

 

„Wenn du die Welt verändern willst, beginne mit dem Menschen, den du jeden Morgen 
im Spiegel siehst.” 

Simone Weil  

 

„Fehler sind das Tor zu neuen Entdeckungen.“ 

James Joyce  

 

„Alle Veränderung erzeugt Angst. Und die bekämpft man am besten, indem man das 
Wissen verbessert.“ 

Ihno Schneevoigt 

 

„Müde macht uns die Arbeit, die wir liegenlassen, nicht die, die wir tun.“ 

Marie von Ebner-Eschenbach  

 

„Träumen Sie soweit Sie sehen, und wenn Sie dort angekommen sind, können Sie 
weiterblicken.“ 

Zig Ziglar  

 



„Nichts spornt mich mehr an als die drei Worte: Das geht nicht. Wenn ich das höre, 
tue ich alles, um das Unmögliche möglich zu machen.“ 

Harald Zindler  

 

„Günstige Winde kann nur der nutzen, der weiß, wohin er will.“ 

Oscar Wilde  

 

„Du bist deine eigene Grenze, erhebe dich darüber!“  

 Hafes  

 

„In jedem Menschen steckt ein König. Sprich zu dem König, und er wird 
herauskommen.“ 

Verfasser unbekannt 

 

 „Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.“ 

Hermann Hesse  

 

„Die Entfernung ist unwichtig. Nur der erste Schritt ist wichtig.“ 

Marquise du Deffand  

 

„Mach’ nur einmal das, von dem andere sagen, dass du es nicht schaffst, und du wirst 
nie wieder auf deren Grenzen achten müssen.“ 

James Cook  

 



Ein Freund ist jemand, der dich mag obwohl er dich kennt 

Verfasser unbekannt 

 

„Nutze die Talente, die Du hast. Die Wälder wären sehr still, wenn nur die 
begabtesten Vögel sängen.“ 

Henry van Dyke  

 

„Dem Menschen einen Glauben schenken, heißt seine Kraf verzehnfachen.“ 

Gustave Le Bon  

 

„Oft sind es gut genutzte Mußestunden, in welchen der Mensch das Tor zu einer 
neuen Welt findet.“ 

George M. Adams  

 

„Fehlt es am Wind, so greife zum Ruder.“ 

Verfasser unbekannt 

 

„Der Gedanke ist eine Tat, und die fruchtbarste, die auf die Welt wirken kann.“ 

Emile Zola  

 

„Unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von unserem Handeln.“ 

William Shakespeare  

 

 



„Weisheit ist nicht so sehr das Wissen darum, was schließlich zu tun ist, sondern darum, 
was zunächst getan werden soll.“ 

Herbert Hoover  

 

„Die Welt tritt zur Seite um jemanden vorbeizulassen, der weiß, wohin er geht.“ 

David Starr Jordan  

 

„Kleine Gelegenheiten sind oft der Anfang zu großen Unternehmungen.“ 

Demosthenes  

 

„Was wir am nötigsten brauchen, ist ein Mensch, er uns zwingt, das zu tun, was wir 
können.“ 

Ralph Waldo Emerson  

 

„Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken.“  

Dante Alighieri  

 

„Liebst du das Leben? Dann vergeude keine Zeit, denn daraus besteht das Leben.“ 

Benjamin Franklin  

 

„Hab Geduld, alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden.“ 

Verfasser unbekannt 

 

 



„Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen.“ 

Augustinus 

 

 „Da unsere Handlungen von unserer Motivation gesteuert wird, sollten wir versuchen, 
diese zu kontrollieren.“ 

Dalai Lama  

 

Heute ist mein Lieblingstag 

 

„Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist keines 
da.“ 

Franz Kafka  

 

„Wenn du etwas als richtig erkannt hast, dann tu es – und zwar sofort.“ 

Jack Welch  

 

Es gibt nichts Schlechtes ohne Gutes 

Verfasser unbekannt 

 

„Das Schicksal ist keine Frage des Zufalls; es ist eine Sache der persönlichen 
Entscheidung. 

William Jennings Bryan  

 

 



„Beginne mit dem Notwendigen, dann tue das Mögliche – und plötzlich wirst Du 
das Unmögliche tun.“ 

Franz von Assisi  

 

„Arbeit, die Freude macht, ist schon zur Hälfte fertig.“ 

französische Weisheit  

 

„Der ideale Tag wird nie kommen. Er ist heute, wenn wir ihn dazu machen.“  

Horaz  

 

„Fest und stark ist nur der Baum, der unablässig Windstößen ausgesetzt war, denn im 
Kampf festigen und verstärken sich seine Wurzeln.“ 

 Seneca  

 

„Es ist erstaunlich, was man alles lernen kann, wenn man will. Jede Gewohnheit lässt 
sich ändern.“ 

Salman Rushdie  

 

Optimisten stehen nicht im Regen, sie duschen unter Wolken 

Verfasser unbekannt 

 

 „Deine erste Pflicht ist, dich selbst glücklich zu machen. Bist du glücklich, so machst 
du auch andere glücklich.“ 

Ludwig Andreas Feuerbach  

 



„Der Mensch kann unendlich viel, wenn er die Faulheit abgeschüttelt hat und sich 
vertraut, dass ihm gelingen muss, was er ernstlich will.“ 

Ernst Moritz Arndt  

 

„Sein, was wir sind, und werden, was wir werden können, das ist das Ziel unseres 
Lebens.“ 

Baruch de Spinoza  

 

„Der Weg zur Ausgeglichenheit  führt über Höhen und Tiefen.” 

Ernst Ferstl  

 

„Erfolg hat nur, wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet.‘‘  

Thomas Alva Edison  

 


