Joachim Besier – Training & Beratung
Seminare - Workshops - Coaching

Zitate, die zu mir und meiner beruflichen Einstellung passen...
"Nichts kann den Menschen mehr stärken, als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt." (Adolf von Harnack)
"In dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest." (Augustinus)
"Blamiere dich täglich." (Arthur Lassen)
"Gehe zu den Menschen, lerne von ihnen, liebe sie. Fange mit dem an, was sie
wissen. Baue auf das, was sie haben. Doch von den besten Lehrern, wenn ihr
Werk vollbracht, die Leute werden sagen: Wir haben es selbst gemacht!"
(Chinesisches Sprichwort)
"Erst muss ich mit mir selbst richtig umgehen, dann kann ich auch mit anderen
Dingen und Menschen richtig umgehen." (Spencer Johnson)
"Ich habe kein Marketing gemacht, ich habe immer nur meine Kunden geliebt."
(Zino Davidoff)
"Man hilft den Menschen nicht, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können." (Abraham Lincoln)
"Sorge dafür, dass es nach dem Gespräch dem anderen besser geht als zuvor."
(Hans-Uwe Köhler)
"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es." (Erich Kästner)
"Das beste Mittel, einen Tag zu beginnen, ist: beim Erwachen daran zu denken,
ob man nicht wenigstens einem Menschen an diesem Tag eine Freude machen
kann." (Friedrich Nitsche)
"Einen Beruf ausüben zu dürfen, der einem Freude bereitet." (Peter Maffay auf
die Frage "Was ist Glück?")
"Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet." (Heinz Rühmann)
"Man muss die Menschen lieben, um sie ändern zu können."
(Johann Heinrich Pestalozzi)
"Kämpfen, dranbleiben, Spaß haben." (Janette Biedermann)
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Zitate, die zu mir und meiner beruflichen Einstellung passen...
"Mich interessiert vor allem die Zukunft, denn das ist die Zeit, in der ich leben
werde." (Albert Schweitzer)
"Wenn du dich vor etwas fürchtest, interessiere dich dafür." (Wendy J. Palmer)
"Der Kunde entscheidet über Leben und Tod eines Unternehmens." (Minoru
Tominaga)
"Sei ehrlich, lebe dein Produkt und sieh den Menschen." (Bruder Paulus Terwitte)
"Wählen Sie einen Beruf, den sie lieben, und sie werden keinen Tag arbeiten
müssen." (Konfuzius)
"Wer in der Spur anderer fährt kann nicht überholen." (Immanuel Kant)
"Powerpoint ist ein Irrtum der Informationsgesellschaft – es verhindert Wirkung!" (Matthias Pöhm)
"Am besten überzeugt man andere mit den Ohren – indem man zuhört."
(Dean Rusk)
"Man kann Menschen nichts beibringen, man kann ihnen nur helfen, es in sich
zu entdecken." (Galileo Galilei)
"Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden."
(Mark Twain)
"Spiel das, was du kannst!" (Sepp Herberger)
"Was du nicht selber tust, macht für dich kein anderer." (Lope de Vega)
"Um Erfolg zu haben, musst du den Standpunkt des anderen einnehmen, um die
Dinge mit seinen Augen zu betrachten." (Henry Ford)
"Es gibt im Leben nichts, was nicht durch Liebe geheilt werden kann."
(Joachim Besier)
"Die Wahrheit wird gelebt, nicht doziert." (Hermann Hesse)
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"Arbeit, die Freude macht, ist schon zur Hälfte fertig."
(Sprichwort aus Frankreich)
"Ein glücklicher Mensch ist eine Bereicherung für die Gesellschaft, ein unglücklicher Mensch ist eine große Gefahr." (Otto Rank)
"Um glücklich zu sein, muss man das Unglück meiden, um fröhlich zu sein,
muss man die Langeweile meiden." (Leo N. Tolstoi)
"Das Glück kommt zu denen, die lachen." (Japanische Weisheit)
"Ein Lächeln erfreut mindestens zwei: den Schenkenden und den, der es erhält."
(William James)
"Wir alle sollten uns um unsere Zukunft sorgen, denn wir werden den Rest unseres Lebens darin verbringen." (Charles F. Kettering)
"Nehmen Sie die Menschen so wie sie sind. Es gibt keine anderen." (Konrad
Adenauer)
"Du findest keine Sicherheit, indem du dich einschließt. Sicherheit gewinnt man,
indem man sich öffnet!" (Autor unbekannt)
"Wenn du dem Kunden keine Fragen stellst, kannst du ihn nur schwer beraten."
(Stefan Frädrich)
"Lachen ist eine Macht, vor der sich auch die Größten dieser Welt beugen müssen." (Emil Zola)
"Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben." (Friedrich Wilhelm Freiherr von Humboldt)
"Glücklich ist nur, wer glücklich macht." (Aus Frankreich)
"Vergrößere das Glück anderer – es ist die Voraussetzung dafür, dass du selbst
glücklich sein kannst!" (Aus "Kleine Gebrauchsanleitung für das Leben")
"Denke immer daran, dass deine eigene Entschlossenheit, erfolgreich zu sein,
wichtiger ist als alles andere." (Abraham Lincoln)
"Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist das Lächeln." (Spruchweisheit)
__________________________________________________________________________________________
Besier - Training & Beratung  Gleibergstr. 13  35444 Biebertal  Telefon: +49 6409 80044  Telefax: +49 6409 80045
Internet: www.joachim-besier.de  eMail: info@joachim-besier.de  Funktelefon +49 171 6748954

Joachim Besier – Training & Beratung
Seminare - Workshops - Coaching

Zitate, die zu mir und meiner beruflichen Einstellung passen...
"Auf die Arbeit schimpft man nur so lange, bis man keine mehr hat."
(Sinclair Lewis)
"Nichts ist schwerer, als bedeutsame Gedanken so auszudrücken, dass sie jeder
verstehen kann!" (Arthur Schopenhauer)
"Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, indem man es tut."
(Aristoteles)
"Geht nicht heißt, ich will nicht." (Joachim Besier)
"Sage es mir, und ich werde es vergessen, zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten; lass es mich tun, und ich werde es können."
(Johann Wolfgang von Goethe)
"Man braucht zwei Jahre um sprechen zu lernen und fünfzig, um schweigen zu
lernen." (Ernest Hemingway)
"Arbeite, als ob du das Geld nicht brauchen würdest. Tanze, als ob dir niemand
zusehen würde, und liebe, als ob du nie zuvor verletzt worden wärst."
(Mark Twain)
"Das Wichtigste ist, dass man niemals aufhört, Fragen zu stellen."
(Albert Einstein)
"Ein freundliches Wort kostet nichts und ist doch das schönste aller Geschenke."
(Daphne du Maurier)
"Wenn ein Mensch ein weites, liebendes Herz hat, kommen die Menschen zu
ihm wie Schiffe in den Hafen und fühlen sich wohl, wenn sie unter dem Schutz
seiner Freundschaft vor Anker liegen." (Charles Haddon Spurgeon)
"Jetzt! Und eines Tages sagt die Stimme in deinem Herzen klar und deutlich:
Jetzt! Und nichts und Niemand kann dich aufhalten." (Spruchweisheit)
"Ein Freund ist ein Geschenk, das du dir selbst machst."
(Büchlein Lebensweisheiten)
"Vertrauen und Härte machen den Erfolg aus." (Peter Hanker)
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"Lebe, als würdest du morgen sterben. Lerne, als würdest du ewig leben." (Mahatma Gandhi)
"Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, geht nicht verloren." (Albert
Schweitzer)
"Ja sagen verlangt mitunter Courage, Nein sagen immer Stärke." (Kurt Haberstich)
"Spieler, die mir keine Probleme machen, kann ich nicht gebrauchen, denn die
machen dem Gegner auch keine." (Otto Rehagel)
"Wer nicht an die Zukunft denkt, wird keine haben." (John Galsworthy)
"Ein Gramm gutes Beispiel gilt mehr als ein Zentner Worte."
(Hl. Franz von Sales)
"Man kann ohne Liebe Holz hacken, man kann aber nicht ohne Liebe mit Menschen umgehen." (Leo N. Tolstoi)
"Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr."
(Laotse)
"Die besten Ideen kommen mir, wenn ich mir vorstelle, ich bin mein eigener
Kunde." (Charles Lazarus)
"Ein Mensch kann viel ertragen, solange er sich selbst ertragen kann."
(Axel Martin Fredrik Munthe)
"Jeder Mensch hat die Chance, mindestens einen Teil der Welt zu verbessern,
nämlich sich selbst." (Paul Anton de Lagarde)
"Willst du Recht haben oder glücklich sein?" (Marshall B. Rosenberg)
"Wer sich nicht ändert, hat nicht gelebt!" (Chinesisches Sprichwort)
"Vertrauen ist eine Oase des Herzens, die von der Karawane des Denkens nie
erreicht wird." (Khalil Gibran)
"Wer sich nicht selbst helfen will, dem kann niemand helfen." (Johann Heinrich
Pestalozzi)
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"Wir sind nicht nur für unser Tun verantwortlich, sondern auch für das, was wir
nicht tun." (Molière)
"Das Glück im Leben hängt von den guten Gedanken ab, die man hat."
(Marc Aurel)
"Wenn du willst, dass sich deine Tasse füllt, ändere deine Haltung."
(Eckart von Hirschhausen)
"Wer glaubt, ganz oben zu sein, ist schon auf dem Weg nach unten."
(Placido Domingo)
"Nur der Schwache wappnet sich mit Härte. Wahre Stärke kann sich Toleranz,
Verständnis und Güte leisten." (Tilly Boesche-Zacharowski)
"Vergiss nicht – man benötigt nur wenig, um ein glückliches Leben zu führen."
(Marc Aurel)
"Was du mit guter Laune tust, fällt dir nicht schwer." (aus Ungarn)
"Wenn man einen Menschen bessern will, muss man ihn erst einmal respektieren." (Romano Guardini)
"Wer nicht aus Liebe zur Sache arbeitet, sondern nur des Geldes willen, der bekommt gar nichts: weder Geld noch Glück." (Charles Michael Schwab)
"Seine Freude in der Freude des Anderen finden können, das ist das Geheimnis
des Glücks." (Georges Bernanos)
"Lob ist wie eine Feder. Von Zeit zu Zeit ein Lob, und Menschen bekommen
Flügel." (Phil Bosmans)
"Du suchst Antworten auf die Fragen des Lebens - und weißt noch nicht einmal
die richtigen Fragen zu stellen." (Helga Schäferling)
"Kein Mensch kann sich wohl fühlen, wenn er sich nicht selbst akzeptiert."
(Mark Twain)
"Erfolg hat nur, wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet!"
(Thomas Alva Edison)
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"Zuhören ist eine leise, aber elementare Äußerung guten Benehmens."
(Thaddäus Troll)
"Im Grunde haben Menschen nur zwei Wünsche: alt zu werden und dabei jung
zu bleiben." (Peter Bamm)
"Einen Menschen erziehen heißt, ihm zu sich selbst verhelfen." (Peter Altenberg)
"Weine nicht, weil es vorbei ist, sondern lache, weil es so schön war."
(Mark Twain)
"Die unbequemste Art der Fortbewegung ist das "In-Sich-Gehen"." (Robert
Lembke)
"Man muss auf seinen eigenen Wert stolz sein und den der Anderen achten können." (Sully Prudhomme)
"Motiviert sein heißt, sich mit Freude bewegen." (Andreas Tenzer)
"Die wirkungsvollste Energiequelle unseres Lebens ist und bleibt die menschliche Wärme." (Ernst Ferstl)
"Ein gutes Gespräch ist ein Kompromiss zwischen Reden und Zuhören."
(Ernst Jünger)
"Kritik sollte einen Menschen immer mit dem Gefühl zurück lassen, dass ihm
geholfen wurde." (Joachim Besier)
"Kleine Gesten sind die Botschaften des Herzens." (Unbekannt)
"Das Glück deines Lebens hängt ab von der Beschaffenheit deiner Gedanken."
(Marc Aurel)
"Schweigen ist eine der großen Künste der Konversation." (William Hazlitt)
"Für angenehme Erinnerungen muss man im Voraus sorgen." (Paul Hörbiger)
"Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt. Zusammenarbeit ist der Erfolg." (Henry Ford)
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"Lebe jeden Augenblick voll und ganz, und die Zukunft erledigt sich von
selbst." (Paramahansa Yogananda)
"Gute Laune kann man fast zu allem tragen." (Klaus Klages)
"Das Gesicht verrät die Stimmung des Herzens." (Dante Alighieri)
"Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden." (John F. Kennedy)
"Wer wirklich Autorität hat, wird sich nicht scheuen, Fehler zuzugeben." (Lord
Bertrand A. W. Russell)
"Wenn du gut sein willst, dann nimm zuerst an, dass du schlecht bist." (Epiktet)
"Am liebsten erinnere ich mich an die Zukunft." (Salvador Dali)
"Nur der Schweigende hört." (Dr. Josef Pieper)
"Donner ist gut und eindrucksvoll, aber die Arbeit leistet der Blitz."
(Mark Twain)
"Nur dem nützt das Lob, der den Tadel zu schätzen versteht."
(Dr. Robert Schumann)
"Wer nicht handelt, wird behandelt." (Rainer Barzel)
"Ein Geschenk ist genau so viel wert wie die Liebe, mit der es ausgesucht worden ist." (Thyde Monnier)
"Lieber Fehler riskieren, als Initiative verhindern." (Reinhard Mohn)
"Ein Diplomat ist ein Mensch, der zweimal denkt, bevor er nichts sagt."
(Edward Richard George Heath)
"Ein gescheiter Mann muss so gescheit sein, Leute anzustellen, die viel gescheiter sind als er." (John F. Kennedy)
"Erfahrung ist nicht, was einem Menschen widerfährt, sondern was er daraus
macht." (Aldous Huxley)
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"Man kann alle Leute einige Zeit zum Narren halten und einige Leute allezeit.
Aber alle Leute allezeit zum Narren halten, das kann man nicht."
(Abraham Lincoln)
"Ein paar Wahrheiten muss man sagen, um leben zu können; ein paar verschweigen aus demselben Grund." (Karlheinz Deschner)
"Ein Geheimnis mit allen Menschen in Frieden zu leben, besteht in der Kunst,
jeden in seiner Individualität zu verstehen." (Friedrich Ludwig Jahn)
"Wer keinen Wunsch hat, ist dem Glück bereits ziemlich nah." (Rabindranâth
Tagore)
"Liebe ist der Entschluss, das Ganze eines Menschen zu bejahen, die Einzelheiten mögen sein, wie sie wollen." (Otto Flake)
"Vertrauen ist das Ergebnis von guter Kommunikation." (Joachim Besier)
"Glücklicher als der Glücklichste ist, wer andere Menschen glücklich machen
kann." (Alexandre Dumas)
"Man kann nicht nicht kommunizieren." (Dr. Paul Watzlawick)
"Wer nie gelitten hat, der weiß auch nicht, wie man tröstet."
(Dag Hammarskjöld)
"Unsere Ansichten gehen als Freunde auseinander." (Ernst Jandl)
"Wer die Menschen ruinieren will, braucht ihnen nur alles zu erlauben." (Kaiser
Napoléon I. Bonaparte)
"Ein Kompromiss ist dann vollkommen, wenn beide das bekommen, was sie
nicht haben wollten." (Edgar Faure)
"Misstrauen ist ein Zeichen von Schwäche." (Mahatma Gandhi)
"Soll den Menschen beigebracht werden, die Wahrheit zu sagen, so müssen sie
auch lernen, sie zu hören." (Samuel Johnson)
"Zu wissen, wie man anregt, ist die Kunst des Lehrens." (Henri Frédéric Amiel)
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"Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als
im Gespräch in einem Jahr." (Platon)
"Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist." (John Dewey)
"Es wäre eine Freude zu leben, wenn jeder nur die Hälfte von dem täte, was er
von anderen verlangt." (Valerie von Martens)
"Wo Informationen fehlen, wachsen die Gerüchte." (Alberto Moravia)
"Es ist viel einfacher, Kritik zu üben, als etwas anzuerkennen."
(Benjamin Disraeli)
"Solange man bewundern und lieben kann, ist man immer jung." (Pablo Casals)
"Liebe ist die stärkste und dennoch unbekannteste Energie in der Welt." (Pierre
Teilhard de Chardin)
"Das Geheimnis des Erfolgs liegt daran, für die Gelegenheit bereit zu sein, wenn
sie kommt." (Benjamin Disraeli)
"Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten."
(Willy Brandt)
"Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss."
(Hermann Gmeiner)
"Man sollte nicht mit Problemen kommen, sondern mit Lösungen." (Margaret
Thatcher)
"Nimm dir Zeit zum Nachdenken, aber wenn die Zeit zum Handeln kommt, hör
auf mit Denken und leg los." (Andrew Jackson)
"Leistung allein genügt nicht. Man muss auch jemanden finden, der sie anerkennt." (Lothar Schmidt)
"Starte dort, wo du stehst. Benutze das, was du hast. Tue das, was du kannst."
(Arthur Ashe)
"Fürchte dich nicht vor der Veränderung, eher vor dem Stillstand." (Laotse)
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"Der Zank in der Ehe ist die Schneedecke, unter der sich die Liebe warm hält."
(Jean Paul)
"Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die
Zukunft vorbereitet zu sein." (Perikles)
"Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen."
(Guy de Maupassant)
"Dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegenkommen."
(Aristoteles Onassis)
"Der Standpunkt macht es nicht, die Art macht es, wie man ihn vertritt."
(Theodor Fontane)
"Willst du im laufenden Jahr ein Ergebnis sehen, so säe Samenkörner. Willst du
in zehn Jahren ein Ergebnis sehen, so setze Bäume. Willst du das ganze Leben
lang ein Ergebnis sehen, so entwickle die Menschen." (Kuan Chung Tzu)
"Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum
Misserfolg: Es allen Recht machen zu wollen." (Platon)
"Es erfordert oft mehr Mut, seine Ansicht zu ändern, als an ihr festzuhalten."
(Friedrich Hebbel)
"Einzugestehen, dass man nichts weiß, ist Wissen." (Konfuzius)
"Der Schlüssel zum Erfolg sind nicht Informationen. Das sind Menschen."
(Lee Iacocca)
"Die einzige Möglichkeit, Menschen zu motivieren, ist die Kommunikation."
(Lee Iacocca)
"Der ideale Mensch fühlt Freude, wenn er anderen einen Dienst erweisen kann."
(Aristoteles)
"Wer Wandel erreichen will, muss ihn vorleben." (Mahatma Gandhi)
"Wer Menschen führen will, muss hinter ihnen gehen." (Laotse)
"Wer andere kennt, ist klug, wer sich selbst kennt, weise." (Laotse)
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"Es gibt Wichtigeres im Leben, als ständig die Geschwindigkeit zu erhöhen."
(Mahatma Gandhi)
"Freundlichkeit ist die Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können."
(Mark Twain)
"Wir sind alle Würmchen, nur glaube ich, dass ich ein Glühwürmchen bin."
(Winston Churchill)
"Wollt ihr klar und richtig denken? Wollt ihr wahr und überzeugend sprechen?
Sprechet und denket mit eurem Herzen!" (Niccolò Tommaseo)
"Wer andere zu leiten strebt, muss fähig sein, viel zu entbehren." (Johann Wolfgang von Goethe)
"Es ist leicht, ein Werk zu kritisieren. Aber es ist schwer, es zu würdigen."
(Luc de Clapiers Vauvenargues)
"Man läuft Gefahr zu verlieren, wenn man zu viel gewinnen möchte." (Jean de
La Fontaine)
"Kritische Fragen machen mich besonders lebendig!" (Erhard Väth)
"Der Edle sieht bei der Gabe auf die Gesinnung des Gebers, nicht auf den Wert
der Gabe." (Plutarch)
"Die größte Kraft des Lebens ist der Dank." (Hermann von Bezzel)
"Wer so spricht, dass er verstanden wird, spricht gut." (Molière)
"Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern." (Konfuzius)
"Wer glaubwürdig sein will, muss den ständigen Dialog suchen." (Heinz M.
Goldmann)
"Einen Menschen erkennt man daran, wie er sich benimmt, wenn er sich nicht
benehmen muss." (Dirk Dautzenberg)
"Ein großer Mensch ist derjenige, der sein Kinderherz nicht verliert." (James
Legge)
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"Wenn einer alles selbst machen will, braucht er sich nicht zu beklagen, dass er
schließlich alles selbst machen muss." (Henri Nannen)
"Es kann mich niemand daran hindern, über Nacht klüger zu werden." (Konrad
Adenauer)
"Alles wirkliche Leben ist Begegnung." (Martin Buber)
"Geben bedeutet nicht verlieren, es heißt aufheben für morgen." (aus Sambia)
"Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben." (Sören Kierkegaard)
"Wirklich reich ist, wer mehr Träume in seiner Seele hat, als die Realität zerstören kann." (Hans Kruppa)
"Was immer du tun kannst oder erträumst zu können, beginne es jetzt." (Johann
Wolfgang von Goethe)
"Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will." (Victor
Hugo)
"Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." (Antoine de Saint-Exupéry)
"Ein Nachbar ist ein Mensch, der die geliehene Schneeschaufel zurückbringt,
wenn er sich den Rasenmäher ausleiht." (Alfred Biolek)
"Ein Mensch ist manchmal wie verwandelt, sobald man menschlich ihn behandelt." (Wilhelm Busch)
"Der Tag schmeckt so, wie ich ihn am Morgen würze." (Wolfgang Endres)
"Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt." (Joachim
Ringelnatz)
"Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden."
(Franz Kafka)
"Ein freundlicher Blick durchdringt die Düsternis wie ein Sonnenstrahl." (Albert
Schweitzer)
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"Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt."
(Albert Schweitzer)
"Jeder Tag bringt seine Geschenke mit, man braucht sie nur auszupacken."
(Albert Schweitzer)
"Wer zum Glück der Welt beitragen möchte, der sorge zunächst einmal für eine
glückliche Atmosphäre im eigenen Haus." (Albert Schweitzer)
"Wer sich heute freuen kann, der soll nicht warten bis morgen."
(Johann Heinrich Pestalozzi)
"Offenheit ist ein Schlüssel, der viele Türen öffnen kann." (Ernst Ferstl)
"Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune." (Charles
Dickens)
"Alle Lebewesen außer Menschen wissen, dass der Hauptzweck des Lebens darin besteht, es zu genießen." (Samuel Butler)
"Erholung ist die Würze der Arbeit." (Plutarch)
"Wenn wir Zufriedenheit nicht in uns selbst finden, ist es zwecklos, sie anderswo zu suchen." (François de La Rochefoucauld)
"Jede Minute, die man lacht, verlängert das Leben um eine Stunde."
(Chinesisches Sprichwort)
"Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen. So wird dir Ärger erspart bleiben." (Chinesische Weisheit)
"Das Beste sollte nie hinter uns, sondern immer vor uns liegen." (Lord Bertrand
A. W. Russell)
"Wenn du mit dem Finger auf jemand deutest, dann schau dir deine Hand an. Du
wirst sehen, dass drei Finger auf dich zeigen." (aus Persien)
"Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und
handelt." (Dante Alighieri)
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"Wer immer das letzte Wort haben will, führt bald nur noch Selbstgespräche."
(Hermann Hesse)
"Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzen kennt und sie dir
vorspielt, wenn du sie vergessen hast." (Albert Einstein)
"Kinder müssen mit den Erwachsenen viel Geduld haben." (Antoine de SaintExupéry)
"Monde und Jahre vergehen und sind immer vergangen, aber ein schöner Moment leuchtet das ganze Leben hindurch." (Franz Grillparzer)
"Wenn jeder vor seiner Türe wischt, ist es auf einmal überall sauber."
(René Egli)
"Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten." (Aristoteles)
"Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast."
(Marc Aurel)
"Selbstvertrauen ist die Quelle des Vertrauens zu anderen."
(François de La Rochefoucauld)
"Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das
Gleichgewicht nicht zu verlieren." (Albert Einstein)
"Wenn wir uns uneins sind, gibt es wenig, was wir können. Wenn wir uns einig
sind, gibt es wenig, was wir nicht können!" (John F. Kennedy)
"Wertschätzung ist der Weg, um die guten Eigenschaften anderer zum Vorschein zu bringen." (Sri Chinmoy)
"Es gibt nichts Schöneres, als eine tolle Beziehung zu einem Menschen."
(Joachim Besier)
"Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die hundertprozentige Verantwortung für Dein Tun übernimmst." (Dante Alighieri)
"Der beste Aussichtsturm des Lebens ist die Gelassenheit." (Ernst Ferstl)
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"Arbeit ist der Quell der Lebensfreude. Man bleibt jung, wenn man gefordert
wird." (Anneliese Rothenberger)
"Wer es in meinem Geschäft zu etwas bringen will, der sollte Ahnung von Fußball haben, das Spiel lieben und für den sollte Sozialkompetenz kein Fremdwort
sein." (Jürgen Klopp)
"Humor ist die Fähigkeit, heiter zu bleiben, wenn es ernst wird."
(Ernst Penzoldt)
"Die Stimmung in einem Betrieb ist viel wichtiger, als jedes Wissen und jedes
Kapital." (Klaus Kobjoll)
"Wenn du Angst hast zu verlieren, kannst du nicht gewinnen." (Björn Borg)
"Kluge Menschen verstehen es, den Abschied von der Jugend auf mehrere Jahrzehnte zu verteilen." (Françoise Rosay)
"Ich habe als Schiedsrichter zwei Dinge gelernt: Entscheide nie gegen deine
Persönlichkeit. Zweitens: Entscheide nie gegen deinen Willen." (Dr. Markus
Merk)
"Wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel arbeitet, macht mehr Fehler. Nur wer die
Hände in den Schoß legt, macht gar keine Fehler." (Friedrich Alfred Krupp)
"Wichtig ist nicht die Aufstellung, wichtig ist die Einstellung." (Joachim Löw)
"Es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt, als die Menschen zum Nachdenken zu
bringen." (Sigmund Graff)
"Nur wer das Herz hat zu helfen, hat das Recht zu kritisieren."
(Abraham Lincoln)
"Um klar zu sehen genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung." (Antoine de
Saint-Exupery)
"Denken nach rückwärts bringt niemanden vorwärts." (Winfried M. Bauer)
"Vertrauen ist unbezahlbar. Darum muss man es schenken." (Rupert Schützbach)
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"Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss genug Vernunft besitzen,
um die Aufgaben den richtigen Leuten zu übertragen, und genügend Selbstdisziplin, um ihnen nicht ins Handwerk zu pfuschen." (Theodore Roosevelt)
"Jeder Mensch bekommt seine Chance. Es kommt nur darauf an, sie zu verwerten." (Peter Weck)
"Sicherheit erreicht man nicht, indem man Zäune errichtet, sondern indem man
Tore öffnet." (Urho Kaleva Kekkonen)
"Die höchste Form der Kommunikation ist der Dialog." (Prof. August Everding)
"Für jeden Menschen ist sein Name das schönste und bedeutungsvollste Wort in
seinem Sprachschatz." (Dale Carnegie)
"Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen: Finde ihn!" (Thomas Alva
Edison)
"Es ist schön, jung zu sein. Aber es ist auch schön, bewusst alt zu werden."
(Johannes Heesters)
"Das worauf es ankommt, können wir nicht vorausberechnen. Die schönste
Freude erlebt man immer da, wo man sie am wenigsten erwartet." (Antoine de
Saint-Exupery)
"Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag."(Charlie Chaplin)
"Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber
dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen."
(Dieter Hildebrandt)
"Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeiten in kleinen Dingen." (Wilhelm
Busch)
"Leben ist das was uns zustößt, während wir uns etwas ganz anderes vorgenommen haben." (Henry Miller)
"Liebe und Vertrauen sind die Grundpfeiler für ein glückliches Zusammenleben." (Walter Reisberger)
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"Der Weg zum Glück besteht darin, sich ganz einer Aufgabe zu verschreiben."
(Elisabeth Noelle-Neumann)
"Wie human eine Gesellschaft ist, das zeigt sich an ihrem Umgang mit Kindern
und Alten." (Nelson Mandela)
"Der Erfolg des Ganzen erwächst aus der Verantwortung jedes einzelnen."
(Adolf Lassner)
"Inmitten der Schwierigkeiten liegt die Möglichkeit." (Albert Einstein)
"Man muss immer etwas haben, worauf man sich freut." (Eduard Mörike)
"Der Pessimist klagt über den Wind, der Optimist hofft, dass der Wind sich
dreht und der Realist hisst die Segel." (Adolphus William Ward)
"Sein eigener Herr wird man nicht dadurch, dass man jeden Chef abschafft."
(Prof. Dr. Erwin Ringel)
"Wenn wir nicht länger in der Lage sind, eine Situation zu ändern, sind wir gefordert, uns selbst zu ändern." (Dr. Viktor Emil Frankl)
"Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende." (Demokrit)
"Oft habe ich meine Rede bedauert, nie mein Schweigen." (Publilius Syrus)
"Demokratie darf nicht so weit gehen, dass in der Familie darüber abgestimmt
wird, wer der Vater ist." (Willy Brandt)
"Wenn man einem Menschen trauen kann, erübrigt sich ein Vertrag. Kann man
ihm nicht trauen, ist ein Vertrag nutzlos." (Jean Paul Getty)
"Schweigen ist das einzige Argument, das sich nicht widerlegen lässt."
(Christine Brückner)
"Im Lachen liegt der Schlüssel, mit dem wir den ganzen Menschen entziffern."
(Thomas Carlyle)
"Im Profifußball ist der Grat zwischen Moral und Geschäft sehr schmal."
(Dr. Gerd Niebaum)
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"Heute ist es leider so, dass die Berater ihren Jungens sagen: Ich mache aus dir
einen Millionär. Sie sagen leider nicht, ich mache aus dir einen guten Fußballer." (Otto Rehhagel)
"Der Gelassene nutzt seine Chance besser als der Getriebene." (Thornton Wilder)
"Die Praxis der Liebe besteht in Mitgefühl, Freude und Unparteilichkeit." (Dalai
Lama)
"Wenn Leute Dich mögen, werden sie Dir zuhören, aber wenn sie Dir vertrauen,
werden sie Geschäfte mit Dir machen." (Zig Ziglar)
"Führen heißt vor allem, Leben in den Menschen wecken, Leben aus ihnen hervorlocken." (Anselm Grün)
"Wenn zwei Menschen immer die gleiche Meinung haben, ist einer von ihnen
überflüssig." (Winston Churchill)
"Höhepunkt des Glücks ist es, wenn der Mensch bereit ist, das zu sein, was er
ist." (Erasmus von Rotterdam)
"Bei allem, was man tut, das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit." (Eric
Schweitzer)
"Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben." (Alexis Carrel)
"Die meisten bei uns sind in ihrem Denken doch 25 Jahre zurück. Unser größtes
Problem in Deutschland ist der angeborene Größenwahn." (Reiner Calmund)
"Glück besteht aus 7 Buchstaben = HANDELN." (Wolfgang Rademacher)
"Wo es Klugheit gibt, da schafft die Gewalt nichts." (Herodot)
"Wer eine Menge großer Worte gebraucht, will nicht informieren sondern imponieren." (Oskar von Miller)
"Zuhören ist eine Kunst, die mehr braucht als zwei Ohren." (Peter Amendt)
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"Ich bin bereit, überall hin zu gehen, wenn es nur vorwärts ist." (David Livingstone)
"Die Kunst zu Leben besteht darin, zu lernen, im Regen zu tanzen, anstatt auf
die Sonne zu warten." (Zig Ziglar)
"Du kannst alles erreichen im Leben, wenn du genügend anderen Menschen
hilfst das zu erreichen, was sie sich wünschen." (Zig Ziglar)
"Der Hauptgrund für die Entscheidung, nicht bei Ihnen zu kaufen, ist mangelndes Vertrauen." (Zig Ziglar)
"Erfolg hat drei Buchstaben: TUN." (Johann Wolfgang von Goethe)
"Es ist von größter Wichtigkeit, zu lernen über sich selbst zu lachen." (Katherine
Mansfield)
"Nie aus der Fassung zu geraten ist ein wichtiger Punkt der Klugheit." (Balthasar Gracián y Morales)
"Der einfachste Weg, Unstimmigkeiten zu beseitigen, ist das offene Gespräch."
(Kurt Haberstich)
"Die Fähigkeit, Nein zu sagen, ist die Geburt der Individualität." (René A. Spitz)
"Wer weiß, wo seine Stärken liegen, kann leichter zu seinen Schwächen stehen."
(Ernst Ferstl)
"Ehrlichkeit ist das erste Kapitel im Buch der Weisheit" (Thomas Jefferson)
"Alter spielt sich im Kopf ab, nicht auf der Geburtsurkunde." (Martina Navratilova)
"Wer das Loslassen anpackt, hat alle Hände voll zu tun." (Almut Adler)
"Ein Lächeln ist die kürzeste Entfernung zwischen Menschen." (Victor Borge)
"Man muss sich um die Menschen kümmern, denn auf Gutes reagieren sie immer mit erhöhtem Einsatz." (Boris Jelzin)
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"Normale Menschen gewinnen immer mehr an Wert. Sie werden immer seltener." (Ernst Ferstl)
"Das Leben besteht hauptsächlich darin, dass man mit dem Unvorhergesehenen
fertig wird." (John Ernst Steinbeck)
"Man kann aus jedem Gespräch, bei dem man selbst nicht dauernd redet, sondern ganz einfach zuhört, unendlich viel erfahren und lernen." (Roman Herzog)
"Älter zu werden bedeutet auch, großzügiger zu werden und mit sich selbst liebevoller umzugehen." (Andie MacDowell)
"Deine erste Pflicht ist, dich selber glücklich zu machen. Bist du glücklich, so
machst du auch andere glücklich. Der Glückliche kann nur Glückliche um sich
sehen." (Ludwig Feuerbach)
"Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen, als an seinen
Antworten. (Antoine de Levis-Mirepoix)
"Der Mensch lernt so lange, wie er lebt? Irrtum, er lebt so lange, wie er lernt."
(Heinz M. Goldmann)
"Wenn du willst, dass dir jemand nicht mehr unsympathisch ist, tue ihm Gutes,
und du wirst sehen, dass er dir sympathisch wird!" (Jacinto Benavente y
Martínez)
"Wer im Kopf jung bleibt, dem ist der Rest des Körpers nicht so wichtig. Gibt es
etwas, das jünger und frischer wirkt als funkelnde Augen und ein schillernder
Geist?" (Richard Gere)
"Alles, wozu man keine Lust hat, ist Arbeit. Alles, wozu man Lust hat, ist Beruf." (Karl Lagerfeld)
"Das Wichtigste für eine gute Ehe ist, dass man harmonisch zu streiten lernt."
(Anita Ekberg)
"Freundlichkeit in Worten schafft Vertrauen. Freundlichkeit im Denken schafft
Tiefe. Freundlichkeit im Geben schafft Liebe." (Laotse)
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"Zeigen Sie mir jemanden, der noch keinen Fehler gemacht hat, und ich zeige
Ihnen einen Menschen, der noch nie etwas geleistet hat." (Theodore Roosevelt)
"Bildung ist jedem zugänglich, der den einzigen Satz festhält, dass er jeden
Abend besser zu Bett gehen muss, als er morgens aufgestanden ist." (Paul Anton
de Lagarde)
"Tadeln ist leicht, deshalb versuchen sich so viele darin. Mit Verstand loben ist
schwer, darum tun es so wenige." (Anselm Paul Johann von Feuerbach)
"Ich hatte 18 Jahre lang das Gefühl, von Journalisten nie die richtige Frage gestellt zu bekommen. Es ging immer nur ums Ergebnis, nie um den Menschen."
(Boris Becker)
"Das Wichtigste, was es über das Leben zu lernen gibt, ist, erstens nichts zu tun,
was man nicht tun möchte, und zweitens, zu tun, was man tun möchte." (Margaret Anderson)
"Der wirkliche Reichtum eines Menschen ist der Reichtum seiner wirklichen
Beziehungen." (Karl Marx)
"Mit anderen Menschen zusammen erreichen wir mehr als alleine." (Dalai Lama)
"In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz." (Dalai Lama)
"Ein ehrliches Lob wärmt den Spender ebenso wie den Empfänger." (Unbekannt)
"Zufriedenheit mit seiner Lage ist der größte und sicherste Reichtum." (Marcus
Tullius Cicero)
"Wer mit dem Herzen lächelt, ist in Kontakt." (Peter Horton)
"Jede Veränderung beginnt in uns." (Dalai Lama)
"Lebenskunst besteht im Wesentlichen aus der Umwandlung negativer Energie
in positive." (Andreas Tenzer)
"Nichts ist so ansteckend wie schlechte Laune." (Henri Stendhal)
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"Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei
selbst reich zu werden." (Clemens von Brentano)
"Zufriedensein bedeutet nicht, alles zu haben, sondern das Beste aus allem zu
machen." (Lebensfreude-Kalender 2016)
"Erfolgreich zu sein heißt, anders als die anderen zu sein." (Woody Allen)
"Nach der Kunst der Rede ist die Kunst des Schweigens die größte Kunst der
Welt." (Dominique Lacordaire)
"Auch wenn man Leute mit gutem Grund beschimpft, muss man maßhalten."
(Maxim Gorki)
"Man ist nicht Mensch, weil man geboren ist, man muss Mensch werden."
(Oskar Kokoschka)
"Kompromisse setzen die Beherrschung der Kunst voraus, eine Torte so aufzuschneiden, dass jeder glaubt, er habe das größte Stück bekommen." (Ludwig Erhard)
"Das Menschlichste, was wir haben, ist doch die Sprache, und wir haben sie, um
zu sprechen." (Theodor Fontane)
"Der Unterschied zwischen Lob und Tadel ist, dass das Lob oft zu spät kommt!"
(Erich Wellenhofer)
"Im Miteinander liegt die Zukunft. Im Gegeneinander die Vergangenheit!" (Dr.
Dipl.-Ing. Erwin Pröll)
"Zufriedenheit - Denke nicht so oft an das, was Dir fehlt, sondern an das, was
Du hast." (Marc Aurel)
"Viele gehen durch die Gassen, doch nur wenige schauen auf zu den Sternen."
(Oscar Wilde)
"Wir haben alle Launen und sind wenig nachsichtig mit den Launen des anderen." (Arthur Schnitzler)
"Es macht frei, seine Mitmenschen so zu lassen, wie sie sind." (Else Pannek)
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"Ein Mensch, der sich ernsthaft ein Ziel gesetzt hat, wird es auch erreichen."
(Benjamin Disraeli)
"Schlagfertigkeit ist etwas, worauf man erst 24 Stunden später kommt." (Mark
Twain)
"Wenn man einen Menschen richtig beurteilen will, so frage man sich immer:
Möchte man ihn zum Vorgesetzten haben?" (Kurt Tucholsky)
"Das Vielleicht ist das Nein der Ja-Sager." (Ernst Ferstl)
"Der wichtigste Faktor zur Verbesserung des Arbeitsklimas ist das befreiende
menschliche Gespräch." (Prof. Dr. Erwin Ringel)
"Schlagfertigkeit ist Selbstverteidigung mit Wortgewalt." (Helga Schäferling)
"Wisse, was du wert bist, aber lasse niemanden merken, dass du es weißt." (Lisa
Wenger)
"Die größte Macht hat das richtige Wort zur richtigen Zeit." (Mark Twain)
"Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag!" (Konfuzius)
"Wege entstehen dadurch, dass man sie geht." (Franz Kafka)
"Der Ursprung aller Konflikte zwischen mir und meinen Mitmenschen ist,
dass ich nicht sage, was ich meine, und dass ich nicht tue, was ich sage." (Martin
Buber)
"Ich messe den Erfolg nicht an meinen Siegen, sondern daran, ob ich jedes Jahr
besser werde." (Tiger Woods)
"Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich." (Hermann
Hesse)
"Die Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins." (Marie von
Ebner-Eschenbach)
"Es kommt im Leben auf Kleinigkeiten an.“ (Johann Heinrich Pestalozzi)
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"Alles selbst machen zu wollen, ist das Kennzeichen des Unbegabten." (Richard
von Schaukal)
"Ich lasse keinen Ärger an mich ran. Die Dinge leicht nehmen macht gesünder
und glücklicher." (Louis Armstrong)
"Wenn man immer tut, was einen interessiert, ist mindestens ein Mensch zufrieden." (Katherine Hepburn)
"Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellung."
(Erich Fromm)
"Es gibt nichts Befriedigenderes, als alles in unseren Kräften Stehende zu tun,
um andere glücklich zu machen." (Dalai Lama)
"Wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir sagen,
auch tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein." (Alfred Herrhausen)
"Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm
Vertrauen hat." (Matthias Claudius)
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht
werden." (Hermann Hesse)
"Wer sich heute freuen kann, soll nicht bis morgen warten." (Johann Heinrich
Pestalozzi)
"Humor ist keine Gabe des Geistes, es ist die Gabe des Herzens." (Ludwig
Böhme)
"Das Wertvollste im Leben ist die Zeit. Leben heißt, mit der Zeit richtig umgehen." (Bruce Lee)
"Die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft auf, um über die Probleme
herumzureden, als sie anzupacken." (Henry Ford)
"Ich habe gelernt, dass Mut nicht das Fehlen von Angst ist, sondern der Triumph
über sie." (Nelson Mandela )
"Jeder Fehler, aus dem wir lernen, ist ein Erfolg!" (Malcolm Forbes)
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Zitate, die zu mir und meiner beruflichen Einstellung passen...
"Die Kunst, glücklich zu sein, liegt in der Beschränkung." (Wilhelm Schmid)
"Der Magen schlägt auf die Stimmung wie die Stimmung auf den Magen."
(Martin G. Reisenberg)
"Ein gutes Gespräch besteht ungefähr zur Hälfte aus Zuhören." (Ernst Ferstl)
"Egoismus ist Einsamkeit." (Friedrich von Schiller)
"Die Dinge, auf die es im Leben ankommt, kann man nicht kaufen." (William
Faulkner)
"Wertschätzung ist eine der schönsten Formen der Anerkennung." (Ernst Ferstl)
"Wer den Tag mit einem Lächeln beginnt, hat ihn bereits gewonnen." (Marcus
Tullius Cicero)

__________________________________________________________________________________________
Besier - Training & Beratung  Gleibergstr. 13  35444 Biebertal  Telefon: +49 6409 80044  Telefax: +49 6409 80045
Internet: www.joachim-besier.de  eMail: info@joachim-besier.de  Funktelefon +49 171 6748954

