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Persönlichkeiten:
A world that stands as one. (Barack Obama Juli 2008 Berlin) – [Welch frommer Wunsch A.d.R.]
Alle Menschen sind gleich, nur manche Menschen sind etwas gleicher. (Aldous Huxley)
Alles verstehen heißt alles vergeben. (Frederick Forsyth)
Alzheimer Bulemie: Tagsüber in sich hinein fressen und abends vergessen zu kotzen. (Cindy aus Marzahn)
An allen die passieren haben nicht die Schuld die es tun, sondern auch die die es nicht verhindern.
(Erich Kästner)
An nichts erkennt man einen Menschen besser als an einem Scherz den er übel nimmt. (Lichtenberg)
Analoge SuchMaschine: LederSohlen (Stephen Baxter)
Andere schreiben Tagebücher, ich mache SchallPlatten. (John Martyn)
Armut ist ein Stück Folklore. (Matthias Rischling)
AstroPhysik ist nichts anderes als InnenArchitektur, weil wir das WeltAll nicht von außen sehen können.
(Harald Lesch)
…………
Belanglosigkeiten machen den Kopf frei für die wichtigen Dinge. (Jürgen Kastl)
Berge stehen nur im Weg rum und machen Schatten. (Friedrich Ani)
Bevor ich in einer zwei ZimmerWohnung die Füße auf den Tisch lege, mache ich lieber in einem
Appartement die Beine breit. (ZDF SamstagsKrimi)
…………
Chablis ein Zaubertrank der die zahllosen Tragödien unseres Lebens in bloße Missverständnisse auflöst.
(David Mitchell)
…………
Dankbarkeit zeigt sich am wirkungsvollsten, wenn sie sich nicht in leeren Phrasen erschöpft. (Isaac Asimov)
Das beste Mittel, getäuscht zu werden, ist, sich für schlauer zu halten als andere.
(Francois de La Rochefoucauld)
Das Göttliche verstehen nur die, die es selbst haben. (Goethe)
Das Leben kennt nur das Heute. (griechischer Philosoph)
Dem Verfall des Genies folgt bald die Verderbtheit des Geschmacks. (David Mitchell)

Den ersten Takt spielen sie so leise wie möglich, den zweiten dann bitte etwas leiser.
(Daniel Barenboim zu den Wiener Philharmonikern)
Der am hoffnungslosesten dumme Mensch ist der, der sich nicht bewusst ist, klug zu sein. (Isaac Asimov)
Der Aufschwung ist endlich unten angekommen. (Angela Merkel)
Der Bürger soll doch auch spüren, das wir Politik für ihn machen. (Gregor Gysi)
Der Herbst ist ein zweiter Frühling wo jedes Blatt zur Blüte wird. (Albert Camus)
Der heißeste Platz in der Hölle ist für die reserviert, die in Zeiten der Krise neutral geblieben sind. (Dante)
Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser. (Franz Carl Endres)
Der Konjunktiv ist der größte Feind des Verlierers. Hätte, hätte, hätte…(Jens Lehmann)
Der Narr hält sich für weise, aber der Weise weiß, dass er ein Narr ist. (William Shakespeare)
Der Pfad des Bösen ist der Weg der Verdammnis. (Akira Kurosawa)
Der Vorteil der Klugen besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.
(Kurt Tucholsky)
Der Westen darf nicht alleine über die Richtung der gesamten Welt entscheiden. (Putin)
Die Brille ist der Sieg über die Eitelkeit. (Sönke Wortmann)
Die Demokratie ist ein Zug auf den wir springen bis wir am Ziel sind. (R. T. Erdogan)
Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein. (Karl Marx)
Die ersten Suchmaschinen waren aus SchuhLeder. (Stephen Baxter)
Die Fähigkeit zum Kompromiss, ist die Grundlage der Demokratie.
(NeujahrsAnsprache 2019 – BundesPräsident - Frank Walter Steinmeier)
Die FastenZeit ist nicht mehr weit, die Nägel liegen schon bereit. (Jürgen Becker)
Die Hölle kennt nicht solche Wut wie eine verschmähte Frau. (Michael Innes)
Die Kluft zwischen der Gewissheit meiner Existenz und dem Inhalt, den ich dieser Gewissheit zu
geben versuche, ist nie zu überbrücken. (Albert Camus)
Die Null muss stehen , deshalb stehe ich aber nicht hier. (Gerhard Delling SportSchau)
Die Panzerfaust bringt DHL, der Taliban stirbt doppelt schnell. (WDR-Radio)
Die Tanzenden werden für verrückt erklärt von denen, die die Musik nicht hören. (Friedrich W. Nietzsche)
Die Welt spielt verrückt. Kein Wunder bei dem Knall den wir schon damals hatten (GEO)

Dummheit ist auch eine natürliche Begabung. (Wilhelm Busch)
.………
ECHO: Schalte den Preisträgern den Strom ab und aus prämierter Verkaufszahl wird die reine Ohrenqual.
(Rainer Fischer)
Ein Dummer hat mehr Einfälle, als ein Weiser vorhersehen kann. (Joseph Conrad)

Ein Film in dem Catherine Deneuve spielt, braucht keine Geschichte. (Francois Truffaut)

Ein großes Geschäft zu machen ist die wahre Kunst. (Andy Warhole)
Ein Leben, das am Ende beginnt, ist ein guter Anfang. (Andrew Sean Greer)
Ein Jude über Deutschland: Ich nehme von Ihnen was sie mir schuldig sind. Kein Geld. (Frederick Forsyth)
Ein Mensch ist immer das Opfer seiner Wahrheiten. (Albert Camus)
Ein Schiksal ist KEINE Strafe. (Albert Camus)
Ein Volk bekommt seine Identität durch Kunst und Kultur, nicht durch Bilanzen.
(Marius Müller-Westernhagen)
Ein Wille steigt gegen einen anderen in den Ring, bewundere mich weil ich eine Metapher bin.
(David Mitchell)
Eine Operation am offenen NervenKostüm. (Oliver Welke SAT1)
Einen Chip zu Layouten beinhaltet die Selbe logistische Leistung wie die, wenn alle Chinesen
gleichzeitig auf Helgoland Urlaub machen wollen. (Tatort 31.08.’08)
Einen nervösen Magen gibt es nicht, aber genau den haben Sie. (Dr. med. J. L. Narro)
Einer Idee ist es egal wie sie entsteht. (Audi Werbung)
Er möchte diesen Sommer mal versuchen, wie es sich anfühlt wenn man Blätter hat. (Douglas Adams)
Erdogan ist die personifizierte FluchtUrsache. (Sarah Wagenknecht im BundesTag 17.02.2016)
Erfolg kann nur eine Lüge haben, die sich ihrer selbst nicht schämt. (Isaac Asimov)
Es gibt kein Schicksal, dass durch Verachtung nicht überwunden werden kann. (Albert Camus)
Es gibt nichts ermüdenderes als wenn einem mit schulmeisterlichen Worten vorgeschrieben wird, was man
zu bewundern hat. (David Mitchell)
Es gibt nichts gutes, außer man tut es. (Hermann Hesse)
Es gibt immer einen Weg, nur der Tod schließt die Tür. (William Shakespeare)
Es gibt Gegenden auf der Erde, wo man einen mit einem Messer Bewaffneten auf zehn Meter Entfernung
erschießen und behaupten kann, es wäre SelbstVerteidigung gewesen. (Richard Morgan)
Es ist dem Untertan untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsichten an die
Handlungen der Obrigkeit anzulegen. (Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg)
Es sind nicht die Dinge, die uns unglücklich machen, es ist unsere Sicht darauf.
(griechischer Philosoph Epiktet)
Es singt für Sie das Niveau. (Götz Alzmann)
Es wird keine SteuerErhöhungen geben, die Deutsche BundesRegierung weiß nur noch nicht wann das sein
wird. (Mathias Rischling)
…………
Fakten existieren nur dort, wo es keine Menschen gibt, sobald sie in Erscheinung treten, sind sie nur noch
Interpretationen. (Stanislaw Lem)
Freundschaft ist nicht, wenn Dir der Andere mal sein Auto oder etwas Geld leiht, sondern zu wissen, vom
Anderen nicht verletzt zu werden. (Gene Roddenberry)
Früher hatten wir Sex und Drogen, heute haben wir Rauchverbot und Frauenquote (Hudo Egon Balder)

Für Opfermut bedarf es mehr als ein Leib Brot. (Berthold Brecht)
Fürchten wir das beste. (Georg Kreisler)
…………
Gesund ist nur ein Mensch der noch nicht ausreichend untersucht wurde. (Manfred Lütz)
Gewalt ist die letzte Zuflucht der unfähigen. (Isaac Asimov)
KHALIL GIBRAN
http://www.zitate-aphorismen.de/zitate/autor/Khalil_Gibran/65
Gibt es lustige Musik? (Franz Schubert)
JOHANN WOLFGANG von GOETHE
http://www.zitate-aphorismen.de/zitate/autor/Johann_Wolfgang_von_Goethe/49
Gold und Lachen können das Alter zur Jugend machen. (Talmud)
Gott ist ein einflussreicher und überzeugender Irrtum. (Philip Pullman)
Gott wendet man sich nur zu, um das Unmögliche zu erreichen. Für das Mögliche genügen die Menschen.
(Leo Schestow +)
…………
Hasst ist der Erzfeind der Qualität. (engl. Sprichwort)
Helmut Schmidt. Ein Mann der keine Luft atmet, die er nicht sehen kann. (Wilfried Schmickler)
Humor ist das Salz des Lebens und wer gut gesalzen ist, bleibt länger frisch. (oriental. SprichWort)
………
Ich bin kölsch katholisch, wir lassen die Messe weg und gehen direkt zum Frühschoppen.
(Caroline Kebekus)
Ich entlasse sie in die Gesundheit. (Dr. med. Kirsten Behrmann)
Ich erhebe den Menschen angesichts dessen, was ihn vernichtet, meine Freiheit, meine Auflehnung, und
meine Leidenschaft vereinigen sich dann in dieser Spannung, in diesem Scharfblick, in dieser maßlosen
Wiederholung. (Albert Camus)
Ich habe mit Nichts angefangen, das meiste ist davon noch übrig. (Steve Seasick)
Ich stürze mich auf Musik und hör mich dann daran wund. (Frank Ramond)
Im Herzen haben wir Gründe, die der Verstand nicht kennt. (Gaby Köster)
Im Kapitalismus werden die Menschen von Menschen ausgebeutet, im Kommunismus ist das umgekehrt.
(Jürgen Becker)
In Athen gab es einen Tempel der dem Alter geweiht war, dorthin führte man die Kinder. (Albert Camus)
Irgendwann ist irgendwo, irgendwie… (Helmut Karasek)
………
Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden. (Franz Kafka)
…………
Karajan hat Musik dirigiert, Bernstein war die Musik. (WDR 2)
Köln ist absolut weltoffen und gleichzeitig provinziell. (Frank Schätzing)
KRISHNAMURTI

http://www.zitate-aphorismen.de/zitate/autor/Krishnamurti/108
KONFUZIUS
http://www.gratis-spruch.de/spruch/autor/sprueche/Konfuzius/aid/233/
KONFUZIUS
http://www.planetsenior.de/weisheiten_konfuzius/
Konsequenz ist die Umsetzung dessen was man von mal zu mal erkennt. (Mahatma Gandhi)
Kühner als das Unbekannte zu erforschen ist es, das Bekannte zu bezweifeln. (Victor Schauberger)
…………
Lachen ist die geringste Distanz zwischen zwei Menschen. (Peter White)
Lange Rede kurzer Sinn, sie wissen schon wer ich bin. (Han San)
Lieber auf beiden Füßen sterben, als auf Knien leben. (Mexikanisches Sprichwort)
…………
Macht, macht Jeden konservativ. (Matthias Rischling)
Man erkennt seinen Weg, wenn man die Wege aufdeckt, die sich von uns entfernen. (Albert Camus)
Man findet überall normale Menschen, wenn sie nicht gezwungen sind über sie zu urteilen.
(Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth)
Man kann dem Schönen auch gerecht werden, indem man es bestimmten Menschen vorenthält!
(Frank Schätzing)
Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für Zukünftiges legen, denn Zukunft lässt
sich bauen. (Antoine de Saint Exupéry)
Man muss mit dem Wind tanzen können, um dem Sturm zu widerstehen. (Arabisches SprichWort)
Manche Menschen glauben, wenn sie das Licht einschalten, dass sie den Strom erfunden hätten.
(Jürgen Kastl)
Mir sind die Grenzen bekannt, die ich überschreite. (Stalin)
Mit Gitarre sitze ich einfach besser. (Prof. für Gitarre Michael Sagmeister)
Mit Sahne lässt sich jedes Gericht retten, sogar ein altes Sofa. (Tim Mälzer zu Horst Lichter)
Mit Taubheit geschlagen seien die Ohren, die taub sind für das Flehen der Hilflosen!
Mit Blindheit geschlagen seien die Augen, die blind sind für die Unschuld!
Auf ewig geschwärzt sei die Seele, die im Bund ist mit der Finsternis. (Isaac Asimov)
MöbelHersteller aufgepasst. Zwei neue Sessel-Typen, speziell für Politiker.
1. fällt leicht um...
2. dreht sich immer im Kreis... (Matthias Rischling)
Möge es dir leicht fallen. (türkischer AnschiedsGruss)
Mögest Du leben so lange Du willst und es wollen, so lange Du lebst.
(Altirischer SegensWunsch bzw. Keltischer TrinkSpruch)
Musik drückt das aus, was mit Worten nicht gesagt werden kann, worüber zu schweigen jedoch unmöglich
ist. (frei nach Victor Hugo)
Musik hält mich zusammen. (Ian Dury)
Musik ist das philosophische Urwissen. (Josef Matthias Hauer)

Musik wird oft nicht (als) schön empfunden, da sie steht’s mit Geräusch verbunden. (Wilhelm. Busch)
Musik wäscht die Seele vom Staub des Alltags rein. (Moses Baruch Auerbach)
…………
Nicht jeder Katholik ist ein pädophiler Holocaust Leugner. (Hagen Rether)
Nichts braucht wahr zu sein, aber alles muss wahr klingen. (Isaac Asimov)
Niemand ist von hause aus kriminell, das werden wir Ihnen nachweisen. (Wolfgang Scheuble)
FRIEDRICH NIETZSCHE
http://www.zitate-aphorismen.de/zitate/autor/Friedrich_Nietzsche/47
Nimm dir das Leben und gib es niemals wieder her. (Udo Lindenberg)
Nur Inter-Siege sind schöner als Milan-Niederlagen. (Mailänder SprichWort)
Nur wer mit dem Wind tanzt widersteht dem Sturm. (arabisches Sprichwort)
…………
Oft hilft der Blick auf den Anderen sich selbst zu entdecken. (Wolfgang Amadeus Mozart)
Ohne Geld wäre Armut nicht denkbar. (Rolf Bauerfeind)
Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum (Friedrich Nietzsche)
One apple a day, keeps the doctor away. (amerikanisches Sprichwort)
Opportunismus ist die Kunst, mit dem Winde zu segeln, den andere machen. (Alessandro Manzoni)
Optimismus ist InformationsMangel (Polizeiruf 110)
…………
Papa, wann ist Mama fertig mit Tod sein? (ZDF The Team)
Politik ist, wie einem ertrinkenden einen Donut zuwerfen. (Sinead O'Connor)
…………
Sanlimeral Hakan erklärt die Welt:
Alle Politiker behaupten sie würden das Volk vertreten.
Aber finde erst mal einen der es wirklich aufrichtig versucht.
Alles was Geld kostet oder einbringt, ist nicht für alle Menschen gedacht (Demokratie)
alles, was von allen Menschen kostenlos, genutzt werden kann, das bringt kein Geld
(Kommunismus)
Denk immer daran wir sind alle Menschen nur ich bin menschlicher.
Denke, und du wirst belohnt. Lass das Denken sein und du wirst noch mehr belohnt.
Kopiere oder stehle im großen Stil und du wirst reich!
Der alte man lässt die jungen gewähren, um am Ende ihnen mitzuteilen, dass sie nur Murks
gemacht haben, aber wenn er ihnen direkt die Lösung verrät werden sie nichts lernen.
Hoffentlich ist mein weg mit Steinen gepflastert.
Ich habe nur Befehle im Rahmen meiner Soldatenpflicht ausgeführt (irgendein Soldat).
Ich habe nur im Rahmen des gesetzlich erlaubten gehandelt (irgendein Manager).
Jeder der ein Handy nutzt bräuchte zwei Kameras die auf dem Display

die Umgebung anzeigen dann können sie behaupten dass das Leben
nicht an ihnen vorbei geht.
Jeder Fehler bringt mich näher an die Vollkommenheit.
Man darf sich alles zu Herzen nehmen, so lange das Herz groß genug ist.
Menschen die Macht missbrauchen wie Egowahn, finden sich in allen Epoche der Menschheit,
das liegt daran wel die Menschen zu faul - gemacht bzw. gehalten werden, sich selbst Gedanken zu
machen.
Menschen sind wie Tiere in ihrer Gier, nur nicht so human wie diese.
Nichts ist so schlimm wie das alltägliche Chemnitz.
Pech ist wenn Seehofer etwas richtiges oder gerechtes tut, Glück wäre sein Ruhestand.
Wenn die Welt meine Probleme hätte, ging es mir besser.
Wer nur mit Geld glücklich werden kann, hat keine Ahnung was leben ist.
Wer sich bei facebook anmeldet der gibt seine soziale Inkompetenz öffentlich bekannt.
Wo Ordnung herrscht bringe ich Chaos, wo sich Menschen lieben bringe ich den Hass
wo Menschlichkeit herrscht bringe ich Verderbtheit! Nichts sollte rein sein, denn alles
was einem Ideal entspricht verkümmert.
Schatz, wir haben es geschafft, über uns wird eine KellerWohnung frei. (Wolfgang Neuss)
So wichtig darf man die Menschen nicht nehmen, dass man sie umbringen will. (Andrea Sawatzki)
Schweizer Uhrmacher von StundenZeiger erschlagen, er konnte nicht rechtzeitig ausweichen.
WILLIAM SHAKESPEARE
http://www.zitate-aphorismen.de/zitate/autor/William_Shakespeare/82
…………
Tierquälerei ist, einer Schlange Viagra zu verabreichen. (Tatort)
…………
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein.
(Albert Einstein)
Um Erfolg zu haben darf man nicht nur planen, man muss auch improvisieren. (Isaac Asimov)
Unwort des Jahres 1998: sozialverträgliches FrühAbleben (BRD)
…………
Vertrauen wird dadurch erschöpft, in dem es in Anspruch genommen wird. (Berthold Brecht)
Viele Menschen möchten sich in meinem Schatten sonnen. (Felix Sturm)
…………
Warum sollte ich den Literatur-Nobel-Preis von einem Haufen alter Männer entgegen nehmen die selber nur
schlechte Bücher schreiben. (Jean Paul Sartre)
Weil wir mehr ausgegeben haben als wir hatten sind wir in die FinanzKrise geraten. Dieser wollen wir
entkommen, indem wir noch mehr ausgeben. (Clint Eastwood)
Wenn das Herz am richtigen Fleck ist, spielt es keine Rolle wo der Kopf ist. (Sir Walter Raleigh, vor seiner
Hinrichtung durch das ZweihandSchwert)

Wenn ein Mensch nicht fühlt was er sagt, dann ist es egal was er sagt. (Prof. Samy Molcho)
Wenn Du Dich wie ein Genie fühlen willst, verkehre mit SchwachKöpfen. (Die Methode Hill)
Wenn du in etwas vertieft bist, was kannst Du dann schon verpassen? (FrankZappa)
Wenn es die Hörer mitreißt, ist es Unterhaltung. Wenn nicht, dann ist es Kunst.
(Louis “Satchmo“ Armstrong)
Wenn eine Kunst frei von Belehrung ist, dann ist es Kunst. (Albert Camus)
Wenn früher ein SPD SpitzenPolitiker eine Rede gehalten hat, habe ich das Essen anbrennen lassen, heute
gehe ich, wenn ein SPD-Politiker spricht, mein Essen zubereiten. (Urban Priol)
Wenn es nicht so viele Dummköpfe gäbe, hätten die Klugen keinen Erfolg. (Mark Twain)
Wenn Unterwäsche aus Papier wäre, könnte man sie der Wäscherei zu faxen. (Pete Glocke)
Wer echte Fundamentalisten kennen lernen will, sollte mal versuchen im Kölner Dom “Das Leben des Brian“
aufzuführen. (Hagen Rether)
Wer denkt etwas zu sein, hört auf etwas zu werden. (Sokrates)
Wer Freiheiten aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit.
(Benjamin Franklin)
Wer Illusionen hat soll zum Arzt gehen. (Helmut Schmidt)
Wer leidet ohne zu verhärten, der wird verstehen. (Peter Sloterdyke)
Wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. (Guido Westerwelle)
Wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. (David Ben Gurion+)
Wer seine Vergangenheit vergisst, ist zu einer kurzen Zukunft verurteilt. (Stephen Baxter)
Wer schon des Morgens schmunzelt, des Mittags nicht die Stirne runzelt und abends singt, dass laut es
schallt, wird locker hundert Jahre alt. (Volkswiese)
Wichtig ist: Wer zählt, nicht wer wählt. (Lenin)
Wir brauchen viel mehr verrückte Leute, seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben.
(George Bernard Shaw)
Wir haben das Paradies gerettet in dem wir die Schlange hinein ließen. (Majel Roddenberry)
Wir haben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zu sterben. (Friedrich Nietzsche +)
Wir können nicht so tolerant sein um die Intoleranz zu tolerieren. (Rainer Fischer)
Wir wollen nicht über die Türken reden, die man nicht sieht. (Baha Görgün)
Wirklicher Humor kann uns von der Blödsinnigkeit der Normalität befreien. (Manfred Lütz)
Wohl dem, der das Beste nicht verlor, im Kampf des Lebens den Humor. (alte Redewendung)
Wollen heißt Widersprüche wecken. (Albert Camus)
…………
Zeit ist der unerträgliche Zustand der immer währenden Gegenwart. (Claude Chabroll)
Zitieren ist die Methode, Bildung mit etwas zu belegen, was man nicht gelesen hat. Zitieren ist außerdem die
Technik, etwas anzurufen, was garantiert nicht zurückruft. Zitieren ist etwas für Angeber. (Volker Dietzel)

Zukunft ist etwas, das die meisten Menschen erst lieben, wenn es Vergangenheit geworden ist.
(William Somerset Maugham)
Zum Leben gehört ebenso Erfahren wie Nachdenken. (Albert Camus)
Zu lieben aus keinem anderen Grund als der Befreiung, die es bereitet, dazu fähig zu sein. (Felix J. Palma)

Unbekannt:
A man who stands for nothing will fall for anything.
Alkohol, erst zur Entspannung nach der Arbeit, dann zur besseren Einstieg in den Tag vor der Arbeit, zur
Stressbewältigung dann während der Arbeit. Zum Schluss dann statt der Arbeit.
Alle werden mich lieben und an mir verzweifeln, sagt die Schönheit.
Alles was die Kultur fördert, dass arbeitet auch gegen den Krieg.
Anne Sophie Mutter: Wenn Sie spielt, legen die Engel im Himmel ihre Harfen zur Seite!
…………
Das Glück trifft man nicht durch genaues zielen.
Das Staunen ist der Schlüssel zur Welt, die Demut zum Mitmenschen.
Dein Leben ist das, was stattfindet, während Du auf die Erfüllung des selben wartest.
Die Intensität der Farben zeigt dir Kraft der Natur.
Der größte Unmusikalische, wer es wagt eine HarmonieLehre zu schreiben.
Der Optimist: Wir leben auf der besten Welt die es gibt.
Der Pessimist: Ich befürchte, dass könnte stimmen.
Die Dummheit macht sich unsichtbar, indem sie größte Ausmaße annimmt.
Die Jungen laufen zwar schneller, aber die Alten kennen die Abkürzungen.
…………
Ein Fremder ist ein Freund der Dir nur noch nicht begegnet ist.
Eine Frisur, als hättest du dich mit einer wütenden Katze gekämmt.
Er: Kaktusse. Sie: Das heisst Kakteen. Er: Ich meine doch Dich!
Er zu Ihr: Jedes mal wenn ich Dich ansehe, fühle ich mich wie im Urlaub.
Erfolg ist erotisch.
Erfolg macht modern.
Ehrliche Menschen leben gefährlich, gefährliche Menschen leben ehrlich.
Eine Frau die nichts kostet taugt nichts.
Es bedarf einer gewissen Größe, um zu erkennen wie klein man ist.
Es wäre nichts so wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war.
…………
Frauen sind die einzige Beute, die ihrem Jäger auflauert.
Freiheit ist der Himmel unter dem Kultur blüht.
FußBall EM 2009 - U21: Die deutsche Mannschft agiert aus einer taktisch organisierten Abwehr heraus. Bei
den Italienern hätte es geheißen: Die italienische Mannschaft zieht sich in ihr destruktives CatenagioBollWerk zurück. Wer hat es erfunden...
…………
Gesundheit ist eine Frage der geistigen Einstellung.

Gitarristen können mit den Augen hören.
…………
Hartz IV Empfänger zu seiner Frau: Schatz ich habe eine neue Stellung! Sie zurück: Such Dir lieber Arbeit.
Humor ist überwundenes Leiden an der Welt.
…………
Ich mach Dich alle, wie ich Euch Alle machen werde.
Irre sind menschlich.
…………
Lasst Gott sich in Euch selber beweisen, dass es Ihn gibt.
Leben macht alt.
Lieber einen falschen Ton zur rechten Zeit, als einen richtigen Ton zur falschen Zeit.
Lieber schnurlos verbunden, als spurlos verschwunden.
…………
Make shit a hit. (Betagtes Sprichwort aus den USA – könnte von Donat Trumpel sein)
Man kann nicht sein Leben lang Fleisch (fr)essen und dann wegen Gicht seinen Metzger verklagen.
Manche Menschen beherrschen die verhängnisvolle Gabe ihre eigenen Lügen zu glauben.
…………
Neuer Deutscher BerufsZweig mit Zukunft: ArbeitslosenDarsteller.
Niveau ist keine Creme und Stil nicht das Ende eines Besens.
Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber.
Nur wer gegen den Strom schwimmt kann die Quelle erreichen.
…………
Oft ist das was braun ist nicht vertrocknet sondern verblödet.
…………
Politiker sind wie Tauben, sind sie unten, fressen sie dir aus der Hand, sind sie oben, scheissen sie dir auf
den Kopf. Unbekanntes Kölsch Mädchen
Positive Gedanken führen zu positiven Erlebnissen.
…………
Sagen wie es ist. (Rudoph Augstein)
Schießen lernen und gute Freunde treffen.
Schmeichelei ist die Nahrung der Narren.
Seelisches das sich unverarbeitet schließlich körperlich äußert.
Selbst eine kaputte Uhr, zeigt zweimal am Tag die richtige Zeit an.
Statt Trübsal lieber Klarinette blasen!
Stehts bei Anderen die Fehler zu sehen, ist genau so armselig wie die eigenen Vorzüge zu loben.
…………

Tradition bedeutet nicht die Urne aufzubewahren, sondern die Weitergabe des Feuers.
…………
Um lügen zu können, muss man die Wahrheit sehr gut kennen!
Unser aller Freund der Controller, ohne Schlips wäre ihm bestimmt viel wohler.
Er, das Maß aller Dinge, trägt schon mal den Hals in der Schlinge.
…………
Vorstand bedeutet Vorbild mit Anstand.
…………
Was man heute Rap-Musik nennt, hieß früher Stottern und war heilbar.
Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
Wenn Deppen fliegen könnten, gäbe es kein SonnenLicht mehr.
Wenn der Teufel die Menschen verwirren will bedient er sich der Idealisten.
Wenn ein Schiff mit 1000 Bankern sinkt, ist das eine Tragödie. Wenn jedoch einer von denen schwimmen
kann ist es eine Katastrophe.
Wenn man sich auf eine laufende KreisSäge setzt, wird man nicht wissen welcher Zahn einen zuerst geritzt
hat.
Wer Geld liebt, der bleibt nicht ohne Sünde.
Wer mit den großen Hunden pinkeln will, muss sein Bein hoch genug heben können.
Wer nicht kann was er will, muss wollen was er kann. Wie erbärmlich (A.d.R.)
Wozu braucht es Freunde, wenn es doch Bestechung gibt.
…………
Vegetarier werden nicht älter, sie sehen nur älter aus.
Vertrauen bekommt man geschenkt, Misstrauen muss man sich Verdienen.
Von Aktien wird man nicht satt.
…………
Weisheit kennt Grenzen, Dummheit nicht.
Wenn Du niemanden mehr nach dem Weg fragen kannst, bist Du angekommen.
Wenn ihr mit meiner Arbeit zufrieden seit, sagt es euren Freunden, wenn nicht sagt es euren Feinden.
Wer als Kind liest, wird als Erwachsener Denken.
Wird's besser? Wird's schlimmer? Fragt man sich alljährlich. Seien wir mal ehrlich. Leben ist immer
lebensgefährlich.

SchmunzelEcke:
ArmutsGewöhnungsZuschlag – Offizieller Sprachgebrauch
AussenMinister Schwesterwelle
Babys neues erstes Wort: “SteuerNummer“
Babys GeburtsSchrei: “Zurück“
BundesVerfassungsGerücht
Bundeskanzlerin = Bankenzinsluder (C) unbekannter Kabarettist
DDR Witz: Erich Honecker fragt Kati Witt nach einem Wunsch. Kati Witt wünscht sich für einen Tag die
Mauer zu öffnen. Darauf Honecker: Sie wollen ja bloß mit mir alleine sein.
Deutschlands erstes TerrorNetzWerk – Die Bahn
Die Banken sind CommerzKrank
Der TodesSchrei ist heute analoges Twittern
Die Bahn: Schwitzen 1. Klasse
Drogenfahnder in Holland
DurchschnittsGelähmt
Ehrliche Reisende kennen das EinfuhrDur → ZollMoll
Evolution ist auch immer Revolution.
FrohenLeichnam ein FeierTag?
(G)astronomie welch ein (T)raum
Gewaltfreies Voltigieren. Hört sich lustig an, oder?
Gibt es einen Unterschied zwischen Donald Trump und einem analogen Telefon?
Nein, aufhängen neu wählen!
Handschellen sind des Polizisten Abführmittel (Tatort)
Herzlich willkommen zur Ziehung der SchurkenStaaten.
Im Winter gilt wieder FrustSchutz
Kapitalismus ist organisiertes Verbrechen
Kinder auf zum Einschul(d)ungsTag
Kirche fordert den KlüngelBeutel
KloSprüche der anderen Art:
Was habe ich danach gemacht?
- “Top frei Niger“ Warum dachte ich beim Frühstück an zwei Neger die sich vor dem Knast bei der
Entlassung eines Freundes trafen?
- “Ba drei Niger“ Es kommen mir beim Frühstück unter der Spüle drei Neger entgegen?
Organisierte Religion
Päpste unterliegen dem Zwang der Eiligsprechung.
Polizisten sind kriminelle mit RentenAnspruch.
Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Schöne Grüße an die Amerikaner
Schmuggler bekommen den ZollMoll → EinfuhrDur
Schuldig im Sinne der Ablage
SillikonKissen gerissen?
Sitzt ein Türke in der Mensa
Sozialverträgliches FrühAbleben – Offizieller Sprachgebrauch
SpitzenWeine gelten als Furztrocken
StaatsBürgerschaft. Da bekommt der Begriff DoppelPass eine völlig neue Bedeutung
Türkische Propaganda auf deutschem Boden ist wie eine Demo von FreilandHühnern für Käfighaltung

Was ist Ein Hai Mischer? Ein Einheimischer!
Wenn ich das richtig erinnere. Neue deutsche Rechtschreibung
Zoo aller Länder sind nichts anderes als ein ArtenschutzGefängnis

Mein Sermon:
Aleviten, Mennoniten, Schiiten, Sunniten, Wahhabiten alle Parasiten.
Als Gott die Faulheit schuf, hat er mich nicht geweckt.
An nichts erkennt man einen Menschen besser, als an seiner Reaktion auf einen Scherz über ihn.
Armut wird zum größten deutschen Kulturgut.
…………
B.B. Kings GitarrenSpiel ist so einfach, das man es nur sehr schwer nachahmen kann.
Bedeutet Paranoia etwa die Realität wirklicher zu sehen?
Bei vielen Menschen scheint die Dreistigkeit bereits genetisch bedingt.
Bleiben Sie dauerhaft oder in DauerHaft?
…………
Da wo ich in mir bin, fühle ich mich zu hause.
Das 20ste Jahrhundert dass der christlichen WeltKriege, wird das 21ste dass der Islamistischen Kriege?
Das Gewicht einer Frau bestimmt man zuverlässig über ihre OberArme.
Das InterNet wird das neue Forum für den OffenbarungsDrang der Menschen.
Das Leben ist zu kurz, um auf Drogen zu verzichten.
Das Leben ist zu kurz, um in allem gründlich zu sein.
Das schlimmste an meiner Jugend war, dass ich sie überlebt habe.
Das schöne am Beruf des SchauSpielers ist, man muss nichts können.
Das Zentrum der Rotation des Universums liegt überall, die Sichtweise eines jeden Betrachters befindet sich
im Zentrum.
Dein Spiegel sagt Dir die Wahrheit, die Augen eines Freundes üben Kritik.
Der Erste Verlierer eines jeden Krieges, ist die Wahrheit.
Der Preis der Freiheit ist die Hölle.
Des Mannes Werkstatt ist seine ganz spezielle Obsession.
Deutschland ein Land in dem Deutsch bald zur FremdSprache wird.
Die Armen müssen frieren, die Reichen können schmieren.
Die deutschen RegierungsPolitiker leiden seit 2015 kollektiv an RealitätsVerlust.
Die einzigen Künste die sich entwickeln ohne zu schnell profan zu werden sind das Kochen und das
Musizieren.
Die Farben eines Gemäldes zusammen genommen bilden die Komposition.
Die ganze Woche muss ich freundlich sein, jetzt nehm’ ich mir das Recht herum zu schrei’n.
Die Intelligenz der Menschen entspricht der einer frisch sanierten HausFassade. Klopf mal dagegen.

Die Kindheit erscheint mir wie aus einem anderen Leben.
Die Noten eines MusikStück zu hören, ist genau so wie die Gewürze in einem Gericht zu schmecken.
Die Türkey beschießt die PKK, Gegner des IS, ist das ein Bündnis mit dem Terror? 2015.
Die Zukunft ist eine sich ständig verändernde Gleichung, deren Variablen wir Menschen sind.
Du hast die Wahl zwischen der Verzweiflung oder der Hoffnung:
Wählst Du die Verzweiflung, bleibst Du Hoffnungslos.
Wählst Du die Hoffnung, bleibst Du verzweifelt.
Das sind doch wahrlich schöne Aussichten!
Du kannst die Welt verändern indem Du Deine Sichtweise darauf änderst.
Dummheit lässt sich nicht erfolgreich patchen.
…………
Ein guter Koch schaut in die Töpfe, nicht auf die Uhr.
EM 2008: Die Rumänen lassen den Ball laufen, wie eine frisch gestohlene BriefTasche.
…………
Frauen sind genau so intrigant, wie Männer es von ihnen annehmen.
Freunde bemühen sich Dir gegenüber ehrlich zu sein, von Feinden weißt Du, dass sie es sind.
Fremd gehen ist für beide Geschlechter lediglich eine Frage der Gelegenheiten.
Für einen Maler sind des Musikers Noten wie seine Farben, für einen Musiker ist des Malers PinselSchwung
sein Rhythmus.
Für Karnevalisten besteht die einzig wahre Freude darin sich zu streiten.
FussBall EM 2008, das Turnier der krassen FehlEntscheidungen.
…………
Gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter.
Gesundheit ist eine Frage der geistigen Einstellung.
Gesunken verzagte zersägtes Gelump. (mein ganz persönlicher Dadaismus)
Gib einem Menschen Macht und er wird sie missbrauchen.
…………
HörBücher zum hören, RiechBücher zum riechen, SchmeckBücher zum schmecken!
…………
Ich übe Dich.
Ich bin so angefüllt mit Glück, ich laufe über und über und in Dich hinein.
Ich mag es wenn Du vor mir gehst.
Im freien Fall jemandem Halt zu geben ist nur von kurzer Dauer.
In grauen Schatten begatten Ratten alte Fregatten, im Beisein ihrer aalglatten Gatten.
In meinem Kopf tummeln sich Visionen und keine EllbogenSchoner.
Italien, dass Land im permanenten WahlKampf.

InterNet, die kleine Satisfaktion, zwischen Heimweh und Fernsehen.
…………
Kapitalistische StilBlüte: Fremdgeh = AlibiAgenturen.
Keine MeinungsÄußerung für die die MeinungsÄußerung verbieten.
Kontrollierter Konsum führt nicht zum Tod, genau so wenig wie Abstinenz zu ewigem leben führt.
…………
Liebe ist ein starkes Gefühl, Vertrauen eine Gewissheit.
Lieber verrückt, als einer von Euch.
………..
Makaber ist, der Job eines StaubsaugerVertreters in NordAfrika, aber wie bezeichnet man dann einen
Pathologen in Skandinavien?
Man kann nicht immer den Anderen Halt geben.
Man muss für alles bezahlen, besonders wenn es umsonst ist.
Man spielt nicht in einem Orchester, weil man etwas kann, sondern, damit man etwas kann.
Manche Menschen bleiben einfach.
Melancholie ist das Vergnügen traurig zu sein.
Mein Vater waren gute Freunde.
Mein Unwort des Jahres 2005: ArmutsGewöhnugsZuschlag.
Menschen benutzen andere Menschen wie Schuhabtreter, wenn man sie braucht werden sie gestreichelt,
wenn man sie nicht braucht werden sie getreten.
MicroSoft wollte Yahoo für 47.000.000.000$ kaufen, der Deal ist nicht zu Stande gekommen.
Mein Tipp: Die hätten sich besser vorher bei Google informiert ;-)
Mit einem Instrument zu improvisieren, heißt dem Augenblick eine Seele zu geben.
Moderne Falschheit: Du wirst reingewunken wenn du sowieso Vorfahrt hat.
Motzen wird im Jahr 2006 in unserem Land zur Kunst erklärt. Mo(t)zArt.
MS BetriebsSysteme sind wahrscheinlich die Besten der Welt, wenn sie dann bald fertig sind!
Musik braucht keine Begründung. Musik ist.
Mutter von vier Kindern ermordet. Wie eindeutig doch die deutsche Sprache ist?
…………
Neue Berufe: EinbürgerungsAusbilder, neudeutsch: EmigrationsManager.
Neue olympische Disziplin 2008: Olympisches Feuer löschen.
Nicht der Preis einer Sache, lediglich ihr Wert zählt.
Nichts ist degenerativer als ein Land in dem Dieter Bohlen als WerbeFigur auftritt.
Nur faule Menschen wollen Profi werden.
…………

Ohne Kirche, keine Hölle.
Opportunismus ist eine Sache, SelbstKritik die Selbe?!
OrgasmenBarometer: 1.Urknall - 2.SuperNova - 3.MeteoritenEinschlag - 4.Erdbeben - 5.WindHauch.
…………
Polizisten sind Kriminelle mit RentenAnspruch
Psychologie verursacht die Krankheiten, die sie vorgibt heilen zu können.
…………
Religion. Wer glaubt, dem muss man sie nicht erklären. Wer nicht glaubt, dem kann man sie nicht erklären.
…………
Sagt ein noch dampfender ScheißHaufen zu einem frischen RosenStrauch: Du riechst gar nicht so schlecht.
Sagt der Politiker zum Banker: “Du weißt, dass man Geld nicht beschließen kann!“
Schauspieler und Kaufleute haben eine Gemeinsamkeit, sie müssen sich stehts in den Vordergrund
drängen, um ihre einzigartige Besonderheit darzustellen.
Selbst ist der Mann, einsam und verlassen, keine Frau lässt ihn ran, dafür wird er sich bald hassen.
Sie kam, sah und ging.
Sommerzeit – Winterzeit. O.K., aber wie stellt man eine SonnenUhr?
Sterben Soldaten anders als Zivilisten?
…………
Töpfe sind die Schuhe der Pflanzen.
…………
Und plötzlich ist es Herbst.
…………
Viele Menschen möchten sich gerne in meinem Schatten sonnen.
Völlig überfordert mit Unterforderung.
Vordenker zeichnen sich stehts durch reifliches Nachdenken aus.
…………
“Was hat diese Frau, was ich nicht habe?“ “Mich!“
Wem es gänzlich an Persönlichkeit, Idealen und Ehrgefühl fehlt, der ist frei davon jemals beleidigt werden zu
können.
Wenn ich mir aus allen Frauen der Welt eine zusammenstellen könnte. würde ich wahrscheinlich nie fertig.
Wer schlecht dokumentiert, hat umsonst programmiert.
Willst Du Kritik los werden, oder, lieber kritiklos bleiben?
Wir alle sind an allem Schuld.
Wir sind Deutschland, aber wem gehört es?
Wir suchen eine ehrliche Mannschaft aus meineidigen Halunken.
Wirklicher Humor kann uns vor der Verblödung durch die Normalität retten.

Wissenschaft ist das schmale Band durch das sich die Wahrheit aktuell in die Karten schauen lässt,
abzüglich allem Vergessenen.
…………
Zeit ist Musik gewordenes Schaffen.
Zuerst muss ich die Dinge aussprechen, denn erst wenn ich sie gehört habe, kann ich sie auch inhaltlich
verarbeiten!? Der VolksMund nennt es auch: Das Herz auf der Zunge tragen.

