
Das Herz hat eine Vernunft, 
die der Verstand nicht begreift.

Blaise Pascal

Die Weite der Ansichten kommt 
aus dem Herzen.

Jakob Bosshart

Der Verstand wird durch die 
Wahrheit erleuchtet, 

das Herz wird durch die 
Liebe erwärmt.

Aus Russland



Seelenruhe, Heiterkeit 
und Zufriedenheit sind 

die Grundlagen allen Glücks, 
aller Gesundheit und des 

langen Lebens.
Christoph Wilhelm Hufeland



Wie liegt mir die Welt so frisch und tauig
vor mir im Morgensonnenschein.

Entzückt vom hohen Hügel schau ich
ins frühlingsgrüne Tal hinein.
Mit allen Kreaturen bin ich 

in schönster Seelenharmonie.
Wir sind verwandt, ich fühl es innig,

und eben darum lieb ich sie.
Und wird auch mal der Himmel grauer;

wer voll Vertraun die Welt besieht,
den freut es, wenn ein Regenschauer

mit Sturm und Blitz vorüberzieht.
Wilhelm Busch
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Der Mensch kann Wunder 
nur erleben, wenn er bereit ist, 

sein Herz und seine Augen 
für sie zu öffnen.

Augustinus von Hippo

Nicht was wir erleben, 
sondern wie wir es empfinden, 

macht unser Schicksal aus.
Marie von Ebner-Eschenbach



Die wichtigste Stunde ist immer 
die Gegenwart, der bedeutendste 

Mensch ist immer der, 
der dir gerade gegenüber steht, 

das notwendigste Werk 
ist stets die Liebe.

Meister Eckhart

Weniger wissen und mehr lieben 
steht höher im Kurs als 

mehr wissen und nicht lieben.
Erasmus von Rotterdam



Nur wer mit dem eigenen 
Herzen singt, kann singen;
nur wer mit dem eigenen 

Herzen klagt, kann klagen;
nur wer das eigene 

Herz erkennt, kann sehn.
Erich Mühsam



Jedes Mal, 
wenn ein Mensch lacht, 

fügt er seinem Leben 
ein paar Tage hinzu.

Curzio Malaparte



Ein großer Mensch 
ist derjenige, der sein Kinderherz 

nicht verliert.
James Legge

Nicht krank sein 
genügt durchaus nicht: 

Wacker, lustig, froh 
soll der Mensch sein.

Cornelius Tacitus

Ich lasse keinen Ärger 
an mich ran. Die Dinge leicht 

nehmen macht gesünder 
und glücklicher.

Louis Armstrong


