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INichts kommt ohne Interesse zustande.
G. W. F. Hegel

Ooviel kann ich versichern, daE ich
mitten im Gliick in einem anhaltenden
Entsagen lebe und taglich bei aller Miihe
und Arbeit sehe, daft nicht mein Wille,
sondern der Wille einer hohern Macht
geschieht, deren Gedanken nicht meine
Gedanken sind.

Johann Wolfgang von Goethe



*ie ganze Weisheit des Menschen sollte
allein darin bestehen, jeden Augenblick
mit voller Kraft zu ergreifen, ihn so zu
benutzen, als ware er der einzige, letzte.

Friedrich Schiller

Ochnell gefundenes Gluck 1st niemals
fest gegrundet, derm selten 1st es ein
Werk des Verdienstes. Die Friichte der
Arbeit und der Klugheit reifen langsam.

Vauvenaugues

vjliickselig nenne ich den, der, urn zu
genieEen, nicht notig hat, unrecht zu tun,
und, um recht zu handeln, nicht notig hat,
zu entbehren. Friedrich Schiller

In einem Augenblick der Freude ist die
ganze Schopfung enthalten.

Roland Leonhardt



fas kostbarste Geschenk ist die Liebe,
und so ist auch jeder Augenblick, den wir
mit anderen Menschen verbringen, ein
Geschenk.

Roland Leonhardt

ist oft nicht die Sache, die einen
erbaut, sondern die Lage des Herzens,
worin sie uns uberrascht, ist das, was
einer Kleinigkeit den Wert gibt.

Johann Wolfgang von Goethe



We,/er in guter Laune leben will, darf sich
nicht besonders bemiihen, weder im
Privatleben noch im offentlichen Leben,
und bei dem, was er jeweils treibt, darf er
sein Ziel nicht hoher ansetzen, als eigene
Kompetenz und Natur es erlauben.
Vielmehr muR er eine solche Vorsicht
walten lassen, daR er, auch wenn das
Gliick sich ihm zur Seite stellt und ihm
dem Anschein nach noch viel mehr
vormacht, solches nicht beachtet und
nicht mehr anpackt, als seinen
Moglichkeiten entspricht. Denn
befriedigende Fiille ist zuverlassiger als
Uberfulle. Demokrit

Blumen sind das Lachen der Erde.
Ralph Waldo Emerson



'ir sollen handeln; nicht, um dem
Schicksal zu widerstreben, das konnen wir
nicht, aber um ihm entgegenzukommen.

Friedrich Hebbel

1st doch nichts anderes das hochste Ziel
des Bestrebens, wahrhaft gut 201 werden,
als die Gliickseligkeit und dann bis an das
Ends gliicklich zu sein. Musonius

X *"-"s 's* nart, aber es gibt nur einen Weg,
als Kampfer fur das Echte zuletzt den
Erfolg an sich zu fesseln: So lange zu
schweigen, Geduld zu haben, Menschen
und Dinge gehen zu lassen, bis man
durch die Treue gegen sich selbst und die
auBeren Umstande eines Tages ein Faktor
geworden ist, mit dem gerechnet werden

Christian Morgenstern



/enn wir Schritt fur Schritt unserem
Ziel entgegengehen, tun wir mehr, es zu
erreichen, als wenn wir nur davon
traumen. Roland Leonhardt

An,.He Kunst ist der Freude gewidmet, und
es gibt keine hohere und keine
ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen
zu beglucken. Die rechte Kunst ist nur
diese, welche den hochsten GenuB
verschafft. Der hochste GenuE aber ist die
Freiheit des Gemuts in dem lebendigen
Spiel aller seiner Krafte. Friedrich Schiller

Nicht die Vergangenheit, sondern die
Gegenwart enthalt alle Chancen zum
Gliicklichsein bereit. Roland Leonhardt



1 rachte ich denn nach Gliick? - Ich
trachte nach meinem Werke.

Friedrich Nietzsche

Ohrme die alltaglichen
Herausforderungen muEten wir auf der
Stelle treten, batten wenig Freude und
wiirden kaum etwas zum Leben
beitragen. Roland Leonhardt

lur jeden Menschen kommt der
Augenblick, in dem der Lenker seines
Sterns ihm selbst die Ziigel (ibergibt. Nur
das ist schlimm, daB er den Augenblick
nicht kennt, daft jeder es sein kann, der
voriiberrollt. Friedrich Hebbel



Edeiel ist ein Gemiit zu nennen, welches
die Gabe besitzt, auch das beschrankteste
Geschaft und den kleinlichsten
Gegenstand durch die Behandlungsweise
in ein Unendliches zu verwandeln.

Friedrich Schiller

Da'as Leben ist reich und voll!
Auch wenn ein Tag uns leer und ode
erscheint, so verbirgt sich doch ein
Reichtum in ihm, den wir nur nicht
kennen. Roland Leonhardt

Ohne innere Ruhe ist kein Gluck
denkbar. Wilhelm von Humboldt



L/ie Niitzlichkeit des Lebens liegt nicht
in seiner Lange, sondern in seiner
Anwendung. Montaigne

IN icht die schimmernde Tat vor dem
Auge der Welt, nicht das stiirmende
Klatschen des Beifalls der Menge - die
innere Quelle der Tat ist's, die zwischen
Tugend und Untugend entscheidet.

Friedrich Schiller



Menschen sind
Inhaltsverzeichnisse der Menschheit.

Friedrich Hebbel

cJede GroRe ist beziehungsweise klein,
und jedes Kleine beziehungsweise grolJ.

Friedrich Theodor Vischer

VJroRes wird vom menschlichen Geist
nur sprungweise erreicht. Vauvenargues

rir bekommen von einem Erlebnis
immer das, was wir selber hineingegeben
haben. Roland Leonhardt

Das Wunder liegt im vollen Reichtum und
in der Farbigkeit des Lebens.

Roland Leonhardt
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