
 

  

We can´t do everything for 
everyone everywhere, but we can 

do something for someone 
somewhere! 

 

Richard L. Evans 

Probleme kann man nie mit 

derselben Denkweise lösen, durch 
die sie entstanden sind. 

 

Albert Einstein 

Hoffnung ist nicht die 
Überzeugung dass etwas gut 

ausgeht, sondern die Gewissheit, 
dass etwas Sinn hat, egal wie es 

ausgeht.  

 

Vaclav Havel 

Man sollte nicht alles so tragisch 
nehmen, wie es ist. 

 

Karl Valentin 



 

  

Man muss das Unmögliche 
versuchen, um das Mögliche zu 

erreichen 

Hermann Hesse 

Angst beginnt im Kopf. Mut auch. 

Nur wer seine Mitte kennt, kann 

große Kreise ziehen. 

Meister Eckhard 

Wer keine Kraft zum Träumen hat, 
hat keine Kraft zum Handeln. 

 

 Dom Helder Camara 



 

  

Um an die Quelle zu kommen, 
muss man gegen den Strom 

schwimmen.  

Konfuzius 

Wenn die Idee im ersten Moment 
nicht abwegig erscheint, hat sie 

keine Hoffnung. 

Albert Einstein 

“We are all faced with a series of 
great opportunities brilliantly 

disguised as impossible situations. 

 

Charles Swindoll 

Wann war es eigentlich das letzte 
Mal, dass du etwas zum ersten Mal 

gemacht hast? 



 

  

Verbringe deine Zeit nicht mit der 
Suche nach einem Hindernis. 

Vielleicht ist keines da.  

Franz Kafka 

 

Was die Raupe Ende der Welt 

nennt, ist ein Schmetterling.  

 

Laotse 

 

Menschen wehren sich nicht gegen 
Veränderung, sondern dagegen, 

verändert zu werden. 

 

Peter Senge 

 

Wer die Freiheit aufgibt, um die 

Sicherheit zu gewinnen, wird am 
Ende beides verlieren.  

 

Benjamin Franklin 

 



 

  

Sei du selbst die Veränderung, die 
du dir wünscht für die Welt.  

Mahatma Ghandi 

 

The secret of change is to focus all 
your energy 

not in fighting the old 
but in building the new.  

 

Socrates 

 

Manchmal liegen die Dinge, von 

denen du dich trennen mußt, in 
deinem Umfeld. 

Manchmal liegen sie auch in dir 
selbst. 

 

Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen die einen Mauern, die 

anderen Windmühlen.  

 

Chinesisches Sprichwort 

 



 

  

Lerne loszulassen. Das ist der 
Schlüssel zum Glück.  

Buddha 

 

Mut ist nicht die Abwesenheit von 
Angst, sondern die Erkenntnis, 

dass Etwas wichtiger ist als die 

Angst. 

Ambrose Redmoon 

 

Das Leben ist wie ein Fahrrad. 

Man muss sich ständig 
vorwärtsbewegen, um nicht das 

Gleichgewicht zu verlieren.  

Albert Einstein 

 

Es ist immer einfacher, das letzte 
Wort zu haben, als den ersten 

Schritt zu tun. 

 

 



 

  

Things do not happen. Things are 
made to happen.  

JF Kennedy 

 

 

Werde, der du bist.  

Friedrich Nietzsche 

 

 

VERTRAUEN 

ist meine 
MUTPROBE. 

 

 

Menschen, die verrückt genug 
sind, zu denken, sie könnten die 

Welt verändern, sind diejenigen, 
die es auch tun.  

Steve Jobs 

 



 

  

Never doubt that a small group of 

thoughtful committed citizens can 
change the world. 

Indeed, it is the only thing that 
ever has. 

Margaret Mead 

 

Anyone who thinks that they are 

too small to make a difference, 
has never tried to fall asleep with 

a mosquito in the room. 

Christie Todd Whitman 

 

Es erscheint immer unmöglich, bis 

es vollbracht ist.  

Nelson Mandela 

 

Menschen mit einer neuen Idee 
gelten so lange als Spinner, bis 

sich die Sache durchgesetzt hat. 

Marc Twain 

 



 

  

What you do makes a difference, 
and you have to decide what kind 

of difference you want to make. 

Jane Goodall 

 

 

Probleme sind GELEGENHEITEN zu 
zeigen, was man kann. 

Duke Ellington 

 

Learn to admit your MISTAKES 

before someone exaggerates the 
story. 

 

Wer ständig glücklich sein möchte, 

muss sich oft verändern.  

Konfuzius 

 



 

  

Nur wer sich ändert, bleibt sich 
treu 

Wolf Biermann 

 

Nobody likes change 

except a wet baby. 

 

Wir hätten so gerne Ewigkeit, 
Sicherheit, Dauerhaftigkeit,  

Unvergänglichkeit im Besitz, im 

Denken oder im Sein.  

Doch unser einziger Besitz ist 

Veränderung. 

Jean Tinguely 

 

Dem Gehenden schiebt sich der 
Weg unter die Füße 

Martin Walser 

 



 

  

Die einzige Konstante im 
Universum ist die Veränderung. 

Heraklit 

 

Es ist dumm, immer Dasselbe zu 
tun und ein anderes Ergebnis zu 

erwarten 

Albert Einstein 

  

 

„Willst Du Dein Land verändern, 

verändere Deine Stadt. 

Willst Du Deine Stadt verändern, 

verändere Deine Straße. 

Willst Du Deine Straße verändern, 

verändere Dein Haus. 

Willst Du Dein Haus verändern, 
verändere Dich selbst.“ 

Arabisches Sprichwort 

 

Es ist nicht die stärkste Spezies 

die überlebt,  

auch nicht die intelligenteste,  

es ist diejenige, die sich am 

ehesten dem Wandel anpassen 
kann. 

Charles Darwin 

 



 

  

Entweder wir finden einen Weg, 
oder wir machen einen. 

Hannibal 

 

Man kann die Welt oder sich selbst 
ändern. Das Zweite ist 

schwieriger. 

Mark Twain 

 

„Die größte Schwierigkeit der Welt 

besteht nicht darin, Leute zu 
bewegen, neue Ideen 

anzunehmen, sondern alte zu 
vergessen.“ 

John Maynard Keynes 

 

„In Zeiten raschen Wandels 

können Erfahrungen dein 

schlimmster Feind sein.“ 

Martin Luther King JR 

 



 

  

Die radikalsten Revolutionäre 

werden einen Tag nach der 
Revolution Konservative. 

Hannah Arendt 

 

Sehnsucht 

Sehnsucht ist der Anfang aller 

WANDLUNG.  

Und dies ist etwas ganz anderes als 

VERÄNDERUNG. Die Veränderung ist 
etwas für Macher, Planer und Aktivisten.  

Wandlung wird nicht gemacht: sie 
geschieht.  

Wandlung will nicht die Dinge in den Griff 

bekommen, Fehlerhaftes abstellen oder 

mit Gewalt vermeiden. Sie arbeitet nicht 

mit Getöse, sondern bedächtig und leise. 
Denn was wächst, macht keinen Lärm. 

Wenn wir gelassen akzeptieren, was 

wirklich ist, und nichts verdrängen,   

dann kann das Wunder geschehen, von 
dem viele Märchen erzählen.  

Dann erleben wir plötzlich und ohne 

unser Zutun  

das Erlösende, das Befreiende, das 
Andere. 

Aus dem Buch von Anselm Grün "Das Buch 
der Sehnsucht" 

Man entdeckt keine neuen 
Erdteile, ohne den Mut zu haben, 

alte Küsten aus den Augen zu 
verlieren. 

André Gide 

 

Zuerst ignorieren sie dich, dann 

lachen sie über dich, dann 
bekämpfen sie dich und dann 

gewinnst du. 

 Mahatma Gandhi 

 



 

  

Und es kam der Tag, da das 

Risiko, in der Knospe zu 
verharren, schmerzlicher wurde 

als das Risiko, aufzublühen.  

Anais Nin 

 

Nicht weil es schwer ist, wagen wir 

es nicht, sondern weil wir es nicht 

wagen, ist es schwer. 

Seneca 

 

Mystische Lebenskunst bedeutet 
zupacken und geschehen lassen. 

Pierre Stutz 

 

To hell with circumstances,  

I create opportunities. 

 
Bruce Lee in seinem Buch Striking Thoughts 

 



 

  

Wir brauchen uns nicht weiter vor 
Auseinandersetzungen,  

Konflikten und Problemen mit uns 
selbst und anderen fürchten,  

denn sogar Sterne knallen 
manchmal aufeinander 

und es entstehen neue Welten.  
Heute weiß ich:  

DAS IST DAS LEBEN! 

Charlie Chaplin 

 

Logic will get you from A to B. 
Imagination will take you 

everywhere.  

Albert Einstein 

 

Sicherheit bedeutet, einfach 

anzuerkennen, dass es 
Veränderungen geben wird und zu 

wissen, dass Du, was immer auch 
passiert, bereit bist, damit 

umzugehen. 

Harry Browne 

 

Lache nicht über jemanden, der 
zwei Schritte zurückgeht. 

Bedenke, er könnte einen Anlauf 

nehmen. 

Pierre Stutz 

  

 



 

  

Wave riders are curios people 
possessed if an innate capacity to 

go with the flow, constantly 
seizing upon opportunity when 

others see no possibility, or even 
desaster.  

Harrison Owen 

 

Die Zukunft der Welt wird sich an 

unserer Fähigkeit zu lieben 
entscheiden. 

Ulrich Schaffer 

 

Lass deine Wünsche nach innen 
sinken und warte.  

Erlaube der Erfüllung zu dir zu 

kommen.  
Widerstehe sanft der Versuchung, 

deine Träume bis in die Welt 
hinein zu verfolgen.  

Etwas Selbstdisziplin mag dazu 
nötig sein,  

deshalb bleibe natürlich, freundlich 
und sei immer ausgeruht. 

Maharishi Mahesh Yogi 

 

"Hope is not the conviction that 
something will turn out well, but 

the certainty that something 

makes sense, regardless of how it 
turns out " 

Václav Havel  

 



 

  

Wenn da sein darf was da ist, 
verwandelt es sich. 

Richard Stiegler 

 

Tell me and I forget. Show me and 

I remember. Involve me and I 
understand.   
 

Old Chinese proverb 

 

The more you are motivated by 

love, the more fearless and free 
your action will be.  

Dalai Lama 

 

Es gibt keine Grenzen.  

Nicht für die Gedanken, nicht für 
die Gefühle. 

Die Angst setzt die Grenzen. 

Ingmar Bergman 

 



 

  

Sie werden in Österreich in den 
nächsten zwanzig Jahren mehr 

Veränderungen erleben als in den 
letzten hundert Jahren!  

prognostiziert Dennis L. Meadows in einem 

Standard-Interview vom 28. August 2009 

 

Ich verstehe nicht, warum Leute 

Angst vor neuen Ideen haben. 

Ich habe Angst vor den alten. 

John Cage 

 

Die Zukunft soll man nicht 
voraussehen wollen, sondern 

möglich machen. 

Antoine de Saint-Exupery 

 

Das Risiko auf neuen Wegen und 
die Unsicherheit in schwierigen 

Zeiten sind deutlich kleiner, wenn 
Sie mit Ihren Nachbarn … 

gemeinsam gehen! 

Christoph Mandl 

 

http://derstandard.at/fs/1250691498147/Weit-ueber-dem-was-der-Planet-ertraegt


 

  

Wenn ich allein träume, 
ist es nur ein Traum. 

Wenn wir gemeinsam träumen, 
ist es der Anfang der Wirklichkeit. 

Sprichwort aus Brasilien 

 

there is no reason not to follow 

your heart 

Josef Weber  

 

Ein großer Teil der Sorgen besteht 
aus unbegründeter Furcht. 

Jean-Paul-Sartre 

 

.. Stay hungry, stay foolish! 

Your time is limited, so don’t 

waste it living someone else’s life. 
Don’t be trapped by dogma — 

which is living with the results of 
other people’s thinking.  

Don’t let the noise of others’ 
opinions drown out your own inner 

voice.  
And most important, have the 

courage to follow your heart and 
intuition. They somehow already 

know what you truly want to 
become. Everything else is 

secondary. 

Steve Jobs 

 



 

  

Wenn der Mensch sich etwas 
vornimmt, so ist ihm mehr 

möglich als man glaubt. 

Johann Heinrich Pestalozzi 

 

 

Wer etwas will, der findet Wege. 

Wer etwas nicht will, findet 
Gründe. 

Anscheinend Volksmund 

 

Wer noch nie einen Fehler 

gemacht hat, hat sich noch nie an 
etwas Neuem versucht. 

Albert Einstein 

 



 

 

 

 

 

 

Vision without action is 

daydreaming 

and action without vision is a 
nightmare  

anonymous 

when you do what you always did 

then you get what you always got. 

 

Nimm an, dass all das, was du bis 
hierhin gemacht hast, eine 

Vorbereitung gewesen ist für 
deinen zukünftigen Weg.  

Arthur Zajone 

Verbringe deine Zeit nicht mit der 

Suche nach einem Hindernis. 
Vielleicht ist keines da.  

 

Franz Kafka 

Wenn die Idee im ersten Moment 
nicht abwegig erscheint, hat sie 

keine Hoffnung. 

Albert Einstein 


