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An den Leser!
Seit einiger Zeit und mit zunehmendem Alter interessiere ich mich
immer stärker für Zitate. Ob sie sich berühmte Persönlichkeiten
ausdachten oder Zeitgenossen, ist dabei für mich unerheblich. Allerdings muss ich auch zugeben, dass klassische Zitate für mich, obwohl
unberechtigt, mehr Gewicht haben.
Dies wohl bedenkend, habe ich mich trotzten entschlossen, meine
ständig wachsende Anzahl von Aphorismen zu veröffentlichen.
Zitate, die zu Lebzeiten ihrer Verfasser für diese auch nur als Aphorismen entstanden, sind mir wie ein guter Schlüssel, der mir den Weg
zu den verschiedensten Seiten menschlicher Empfindungen öffnet.
Viele Zitate, darin besteht für mich ihre Wesentlichkeit, sind absolut
zeitlos und fordern mich zur Auseinandersetzung im Heute mit ihnen
heraus. Hier liegt der Grund dafür, mich selbst einmal an Aphorismen heran zu wagen.
Es geht mir um meinen eigenen Standpunkt und die sich daraus
ergebenden Änderungen eigener Verhaltensweisen. Das ist für mich
das Reizvolle daran.
Ganz sicher werden Sie nicht jeden Standpunkt mit mir teilen. Wenn
es mir jedoch gelingt, Sie zu einer Auseinandersetzung mit mir oder
auch mit sich selbst anzuregen, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Dürfte ich die Erwartung hegen, vielleicht sogar mit Ihnen über diese
oder jene menschliche Haltung ins Gespräch zu kommen, wäre ich
sehr glücklich!
Und meine Freude wäre verständlicherweise sehr groß, wenn aus
diesem oder jenem meiner Aphorismen irgendwann einmal ein
beachtenswertes Zitat würde!
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Einige meiner Aphorismen wurden zu meiner großen Freude schon
von verschiedenen Zitate-Webseiten übernommen und dort zitiert.
Besonders danken möchte ich dem Groh-Verlag, der mittlerweile
regelmäßig entsprechende eigene Lebensweisheiten in seinen Publikationen verwendet.
Meine Frau Evelin klöppelt seit etwa 25 Jahren und hat dabei schon
die schönsten Fensterbilder und Wandbehänge geschaffen.
Da das Klöppeln als kreative Freizeitarbeit dem künstlerischen
Schreiben von seinem Wesen her sehr ähnlich ist, denn man muss es
mit einer gewissen Berufung pflegen, entschied ich mich, mein Buch
mit einigen ihrer Arbeiten zu illustrieren. Das Klöppeln erlernte
meine Frau im Erzgebirge und pflegt es seitdem mit großer Leidenschaft. Hier, in Franken ist es eher nicht so weit verbreitet, deshalb
soll es mit einem Satz erklärt sein. Klöppeln ist eine Handarbeitstechnik, bei der mittels Klöppel (spindelförmige, meist aus Holz
gefertigte „Spulen“) und dem daran aufgewickelten Garn verschiedenartige Bilder oder Spitzen gefertigt werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nachdenkliche Freude beim
Lesen meiner Aphorismen und vielleicht auch noch manche gute,
eigene Anregung.
Ihr Dieter Gropp
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1. Es sind die Zitate, die mich lehrten, über das Leben nachzudenken.
2. Eigene Aphorismen helfen mir, mich mit meiner Umwelt und mir
selbst auseinander zu setzen.
3. Das Urteilsvermögen widerspiegelt die eigene Denkfähigkeit.
4. Nur ebene Wege gibt es im Leben nicht. Vorwärts kommst du
nur, wenn du auch Berge und Schluchten überwindest.
5. Wenn dir etwas schwer fällt, verrichte es lächelnd und schon geht
es dir leichter von der Hand.
6. Wer alle Ereignisse immer in ihrer konkreten Situation sieht,
vermeidet Irrtümer, Fehlschlüsse und Lügen.
7. Wenn du alles besser weißt, wirst du kaum Neues entdecken.
8. Je gründlicher du denkst, desto mehr wächst dein Wissen.
9. Jede Ehrlichkeit beginnt mit der Ehrlichkeit zu sich selbst.
10. Nur wer sich traut, wird Erfolg haben.
11. Mut zu vertretbaren Risiken kann verändern helfen.
12. Dein „Erziehungsfaktor“, der mit der Selbständigkeit der Kinder
überflüssig wird, kann durch Selbsterziehung ersetzt werden.
13. Kühne Ideen verhalfen der Zivilisation zum heutigen Stand. Nun
sind neue kühne Ideen vonnöten.
14. Wenn du deine Schwächen nicht erkennst, kannst du deine
Stärken nicht nutzen.
15. Wirklich gute Gesprächspartner sind die, die nicht nur gut reden,
sondern auch gut zuhören können!
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16. Freude und geistige Befriedigung wird der kaum erfahren, der
nur auf Ruhe bedacht bist. Mit einem trägen Kopf ist es, wie mit
einem kalten Kamin: man kann sich noch so quälen, – es wird
kein Rauch aufsteigen …
17. Wer Mauern erschüttern will, muss gegen Fundamente schlagen!
18. Dogmen blockieren die Flexibilität des Denkens, die mir im Alter
besonders wichtig ist.
19. So mach ich mir den Spruch zu Eigen, den ich sehr gern will
sagen: Nur etwas tun und es auch zeigen, lenkt ab von allem
Missbehagen!
20. Erfolgsmenschen nehmen stets den kürzesten Weg zwischen zwei
Punkten. Genussmenschen hingegen freuen sich über jeden lohnenden Umweg.
21. Nicht eine Tätigkeit an sich ist entscheidend, sondern der Zweck,
dem diese Tätigkeit dient!
22. Klug ist jener, der dann spricht, wenn er wirklich etwas zu sagen
hat.
23. Ich glaube nicht, wir Alten würden schon alles wissen! Von den
Jungen kann man sehr viel lernen. Alt und Jung sind Antonyme,
die einander bedingen!
24. Wer glaubt, schon alles zu wissen, verbaut sich den Weg zu neuen
Erkenntnissen.
25. Es gibt Leute, die über herumliegenden Schmutz schimpfen und
solche, die dabei helfen, die Welt sauberer zu machen.
26. Leuten, bei denen nur der Mund lacht, begegne mit Distanz.
Lachen die Augen mit, kannst du Vertrauen haben.
27. Es sind dieDiese
leisenLeseprobe
Töne, aufistdie
zu achten sichgeschützt!
lohnt.
urheberrechtlich
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28. Wer sich Fehler eingestehen und sie auch korrigieren kann, ebnet
sich den Weg für jegliche persönliche Weiterentwicklung.
29. Trick zur Selbsteinschätzung: stelle dich in Gedanken neben dich
und versuche, dich von außen zu beurteilen.
30. Die meisten Träume sind nur solange schön, wie sie Träume
bleiben. Werden sie Wirklichkeit, so haben sie ihren Reiz verloren.
31. Eine Ehe wird dauerhaft sein, wenn die rechte Balance zwischen
Nähe und Distanz geschaffen wird.
32. Wer sich immer nur an „Achtungs-Zeichen“ orientiert, verlernt zu
leben, funktioniert nur noch.
33. Die Angst tötet jeden mutigen Gedanken und lähmt das Handeln.
34. Vieles ist nicht so kompliziert wie es scheint. Wir komplizieren es
nur unnötig selbst.
35. Ignoranten sind solche Menschen, die nur die für sie bequemen
Wege gehen.
36. Auf „Vergessenes“ sollte man nicht bei Anderen achten. Man
vergisst meist selbst eine ganze Menge.
37. Wer die technischen Anforderungen bewältigen will, muss Emotionen schaffen, um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen.
Das ist eine der Aufgaben der Künste.
38. Lieber einmal Fehler machen, als untätig zu sein.
39. Einen großen Teil der Probleme, denen wir uns gegenüber sehen, machen wir uns selbst.
40. Eins verlerne nie: auf dich und deine Umwelt neugierig zu sein.
41. Wer seine
Grenzen
auslotet,
weiß besser, wie
weit er gehen darf.
Diese
Leseprobe
ist urheberrechtlich
geschützt!
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42. Das Handeln Anderer beurteile im Zusammenhang mit der entsprechenden Zeit und den herrschenden Umständen. So kannst
du grobe Fehlurteile vermeiden.
43. Wer täglich nur „funktioniert“, vergisst dabei, zu leben.
44. Gerne kritisiere ich mich selbst. Dabei lerne ich, mit Kritik umzugehen.
45. Geistreich sein kann nur, wer sich der Bildung nicht verschließt.
46. Das Lernen beginnt schon an der Mutterbrust und erst mit dem
allerletzten Atemzug endet es.
47. Man kann nicht alles wissen. Es kommt darauf an, unentwegt an
der Vervollkommnung seines Wissens zu arbeiten.
48. Mit eigener Sturheit wird man die Welt nicht aus den Angeln
heben. Flexibilität hilft bei der Lösung anstehender Probleme.
49. Beurteile einen Menschen nicht nach seinen Worten, sondern
ergründe sein Wesen.
50. Die Lehren, die das Leben vermittelt, sind wertvoller, als alle
Ermahnungen.
51. Die Summe der eigenen Erfahrungen macht einen wesentlichen
Teil unseres Handelns aus.
52. Wer etwas erreichen will, muss Opfer bringen.
53. Willst du den ganz großen Frieden, dann versuche ihn zuerst im
Kleinen: mit dir, mit deiner Familie, mit deinen Freunden und
Nachbarn.
54. Manche Leute versuchen, mangelnde Intelligenz durch Gewaltbereitschaft auszugleichen.
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55. Wenn es dir nicht gelingt, über deinen eigenen Schatten zu
springen, brauchst du keine „großen Sprünge“ weiter zu wagen.
56. In der Zweisamkeit muss sich nicht der Eine über den Anderen
stellen. Nur in Gemeinsamkeit ist man gut.
57. Stark sein bedeutet, das Einer des Anderen Last mitträgt!
58. Ein umsichtiger Kapitän steuert um die Felsenriffe herum. Der
unbekümmerte Draufgänger fährt gedankenlos dem sicheren Unglück entgegen.
59. Wer sich mit seinem Geist nicht behaupten kann, versucht es mit
seinen Fäusten.
60. Gewaltbereit ist eine Eigenschaft geistig zurückgebliebener Menschen.
61. Wer immer nur in seiner Vergangenheit lebt, bleibt in der Gegenwart Außenseiter und verschließt sich die Türen in die Zukunft.
62. Wenn du glaubst, in jeder Sache deine eigenen Erfahrungen
machen zu müssen, verschwendest du wertvolle Zeit.
63. Öffnet sich die Blüte deines Erfolgs, dann sprießt die Häme
deiner Neider wie Unkraut um dich herum.
64. Den Anforderungen des Lebens gerecht zu werden heißt auch,
kompromissbereit zu sein.
65. Es gibt unangenehme Mitmenschen, die meinen, ihre Blicke
hätten die Kraft, körperlich zu verletzen.
66. Ich beobachte gelegentlich Hundehalter, die andere Menschen
ebenso abfällig behandeln, wie ihren eigenen Hund.
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67. Im Leben gibt es keineswegs nur ein „Entweder – Oder“, das
Dasein ist vielfarbiger.
68. Was der Kopf nicht begreift, brauchen die Hände gar nicht erst
anzupacken.
69. Leg dich nicht mit Anderen an, wenn du mit dir selbst nicht im
Reinen bist!
70. Es ist meist das Unrecht das gern zur Gewalt greift.
71. Wer nur an sich denkt, hat es schwer, andere von seiner Liebe zu
überzeugen.
72. Akzeptiere das, was du nicht begreifst, einfach als gegeben.
73. Es ist wichtig, zwischen Grund und Anlass eines Ereignisses
genau zu unterscheiden. Das eine wird oft für das andere gehalten.
74. Die schlimmsten Lügen sind die, die als angebliche Wahrheit
daherkommen.
75. Man sollte sich zuerst um die eigenen Probleme kümmern, ehe
man sich denen der Anderen zuwendet.
76. Verborgene Tatsachen werden dann zur Lüge, wenn man versucht, sie ins Gegenteil verwandeln.
77. Nichts ist absolut. Jedes Ding hat nur verschiedene Teile davon in
sich.
78. Wenn mir die Umwelt meine Freuden missgönnt, mobilisiere ich
den Frohsinn in mir.
79. Zu oft wird Beharrlichkeit mit Sturheit verwechselt.
80. Der Perfektionismus lähmt jede Flexibilität.
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81. Handle mit Vernunft, aber vergiss nicht, dabei auf dein Herz zu
hören.
82. Der Dogmatismus ist der ärgste Feind der Flexibilität.
83. Nicht nur das Autofahren verlangt, vorausschauend zu denken. Es
lohnt in allen Lebenssituationen.
84. Lieber bei der Arbeit schwitzen, als den Angstschweiß die Oberhand gewinnen zu lassen.
85. Es ist ganz einfach, das, was man nicht kennt, abzulehnen. Viel
gescheiter ist, es kennen lernen zu wollen.
86. Die meisten Jammerprobleme sind hausgemacht. Wer echte
Probleme hat, versucht, diese zu lösen.
87. Wenn die Selbstgunst besonders hoch ist, verhält sich die Missgunst gegenüber Anderen proportional dazu.
88. Sich selbst zum Besseren ändern zu wollen heißt, die eigene
Einstellung zu den Dingen zu ändern.
89. Wer nur zum eigenen Nutzen denkt und handelt, wird sehr
schwer Freunde finden.
90. Pflanzen und Tiere müssen sich der Umwelt anpassen, um zu
existieren. Der Mensch kann zwar die Umwelt ändern, dazu muss
er sie aber erst einmal erkennen und akzeptieren.
91. Selbstsucht und Freundschaft schließen sich gegenseitig aus.
92. Sei tätig und du wirst länger leben, als der Untätige. Auf alle Fälle
wirst du mehr vom Leben haben.
93. Wer hilfreich sein will, darf nicht zuerst nur an sich denken!
94. Frohsinn ist ein Kuss, den man vom Himmel empfangen hat.
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95. Wer unnachgiebig auf seinem Standpunkt verharrt, dem ist Toleranz ein Fremdwort.
96. Erwarte nicht von einem Menschen, der nur sein eigenes Handeln akzeptiert, dass er sich in die Lage Anderer versetzen kann.
97. Du glaubst, die Beichte spricht dich von aller Schuld frei und
erwartest dann noch mein Vertrauen zu Dir?
98. Wer ein offenes Ohr haben will, braucht auch ein offenes Herz.
99. Soll ich warten, bis mich der Himmel in seine Arme schließt?
Mein Paradies schaffe ich mir lieber hier auf der Erde.
100. Der Seele, die darauf hofft, in den Himmel zu fahren, fehlen die
starken Wurzeln hier auf Erden.
101. Ich wünsche mir eine Ballonfahrt. Dort könnte ich mich unendlich frei fühlen und wäre meinen Träumen ein Stück näher.
102. Auch wenn Sonne und Mond meine Träume anziehen – zu
Hause bin ich hier auf der Erde.
103. Willst du wissen, ob der Stamm eines Baumes gesund ist, dann
musst du seine Blätter betrachten!
104. Schenkt den Kindern mehr Aufmerksamkeit, wenn ihr wollt,
dass sie eure Erfahrungen übernehmen!
105. Warum betrachten wir die Welt nicht mit der unvoreingenommenen, naiven Art unserer Enkelkinder? Wir könnten noch viel
Interessantes dabei entdecken.
106. Aus einer naiven Art, sich dem Neuen zu nähern, ist schon
manche grandiose Erkenntnis gewonnen worden.
107. Es gibt viele Wartezeiten im Leben. Nutzen wir sie dafür, um
über unser Leben nachzudenken.
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108. Bindungen und Neigungen ins rechte Verhältnis zu setzen,
gleicht einer Gratwanderung.
109. Wer glaubt, nur allein seine Beweggründe akzeptieren zu
müssen, wird nie Beweggründe Anderer verstehen.
110. Jede Regel braucht ihre Ausnahme. Ausnahmen aber dürfen
keinesfalls zur Regel werden.
111. Kann es Sturheit sein, wenn man auf seiner Meinung solange
beharrt, bis sie widerlegt ist?
112. Zum Vorbild werden Menschen, die sich aus ihrer Bequemlichkeit befreien, um Außergewöhnliches leisten zu können.
113. Nimm dir die Natur zum Vorbild, wenn du dein Leben gestaltest.
114. Die Schönheit des Menschen erschöpft sich nicht in seinem
Aussehen, seine Ganzheitlichkeit ist entscheidend.
115. Unverständnis sollte nicht rundweg zur Ablehnung führen. Man
muss sich erst recht dafür interessieren, um es sich erschließen
zu können.
116. Die Meinung mancher Leute gleicht einem jungen Baum im
Winde: sie schwankt mal dahin und mal dorthin.
117. Oft vermisse ich bei Anderen die Gier auf Neues. Wer mitreden
will, muss sich jedoch dem Neuen öffnen!
118. Wenn es zwischen Großzügigkeit und Egoismus zu entscheiden
gilt, kann man den Freund erkennen.
119. Selbstgefälligkeit ist der größte Hinderungsgrund für eine
Freundschaft.
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!

21

120. Distanzlose und von sich eingenommene Menschen glauben,
der Nabel der Welt zu sein. Sie sind aber meist nicht mehr, als
ein unbedeutender Zwerg.
121. Das Alltägliche zu bewerkstelligen ist wichtig – es kommt aber
auch darauf an, das Außergewöhnliche zu meistern.
122. Willst du kreativ sein, dann musst du dem Alltäglichen das
Besondere abringen!
123. Mehr als Andere sieht man, wenn man genauer hinschaut.
124. Das schnelle Ändern der eigenen Meinung ähnelt den böigen
Unwetterstürmen und kann verheerende Wirkung haben.
125. Wer Beharrlichkeit mit Sturheit gleichsetzt, sucht für sich die
bequemeren Wege.
126. Anspruchsvolle Ziele sind nur mit größter Beharrlichkeit zu
erreichen.
127. Wer unbedingt mit dem Kopf durch die Wand will, muss auch
Beulen in Kauf nehmen können.
128. Der Wert einer Freundschaft wird messbar am Inhalt gemeinsamer Stunden, nicht an deren Anzahl.
129. Gefühle sind wichtig im Leben. Am Wichtigsten aber ist das
„Fingerspitzengefühl“.
130. Wer Gegensätze beseitigen will, sollte zuerst nach Gemeinsamkeiten suchen.
131. Eigene Standpunkte erweisen sich als falsch oder richtig in der
Auseinandersetzung mit den Standpunkten Anderer.
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