
Einige Weisheiten über das Leben: 

Der Edle schämt sich, wenn seine Worte seine Taten übertreffen. (Konfuzius) 

Gegenseitige Hilfe macht selbst arme Leute reich.  

Es ist besser, in der Finsternis ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen.  

Ein vornehmer Mensch tadelt sich selbst, ein gewöhnlicher die anderen! (Konfuzius) 

Wer lächelt, statt zu toben, ist immer der Stärkere. 

Der zufriedene Mensch, wenn auch arm, ist glücklich; der unzufriedene Mensch, wenn auch reich, ist traurig. 

Einige Weisheiten für Reiselustige:  

Viele Wege führen zum Gipfel eines Berges, doch die Aussicht bleibt die gleiche. 

Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt. 

Einige Weisheiten über die Geduld 

Wenn Du lange genug am Fluss sitzt, siehst Du irgendwann die Leiche deines Feindes vorbeischwimmen.  

Mit Ausdauer kann ein Eisenstab zur Nadel geschliffen werden.  

Einige Weisheiten über die Ruhe 

Nur im ruhigen Teich spiegelt sich das Licht der Sterne.  

Am ruhigen Fluss ist das Ufer voller Blumen.  

Einen Tag lang ungestört in Muße zu verleben, heißt, einen Tag lang ein Unsterblicher zu sein. 

Einige Weisheiten über die Weisheit 

Niemand ist weiter von der Wahrheit entfernt als derjenige, der alle Antworten weiß. (Chuang Tsu) 

Fühlst du dich von jemand beleidigt, so stellst du dich geistig unter ihn.  

Lernen ist wie das Rudern gegen den Strom; sobald man aufhört, treibt man zurück.  

Die Wissenden reden nicht viel, die Redenden wissen nicht viel.  

Wahre Worte sind nicht schön; schöne Worte sind nicht wahr. (Laotse) 

Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln; erstens durch Nachdenken, das ist der edelste; zweitens durch Nachahmen, das ist der 
leichteste, und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste. (Konfuzius) 

Wissen, daß man nichts weiß, ist wahre Weisheit. (Laotse) 

Wer fragt, irrt vielleicht einmal, wer nicht fragt, irrt ewig, wer nie fragt, immer. (nach Wang-Wie) 

Einige Weisheiten über die Liebe: 

Liebe ist die Kraft, die Leben allen Wesen gibt. (Tschu-Li) 

Geliebt zu werden macht stark; selbst zu lieben macht mutig. (Laotse) 

Die wahre Liebe sucht nicht das eigene Glück. Sie vergisst sich selbst, will auf alles verzichten, und dadurch findet sie ihr Glück 
und wird unermesslich reich. 
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