
Charakterzitate 
 

Edel ist,  
wer das Meer und die 

Sonne und die 

grünende Erde schätzt, 

 

Edel ist, 
wem der Wolken Spiel  

gefällt. 

 

Edel ist,  
wem das Herz jauchzt, 

wenn er Kinderaugen  

sieht.      Langbehn 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< 

 

„Wenn kein Mensch mehr die Wahrheit suchen 

und verbreiten wird, dann verkommt alles 

Bestehende auf der Erde, denn nur in der 

Wahrheit sind Gerechtigkeit, Frieden und 

Leben!“ 

Friedrich von Schiller 1759-1805 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Wenn das Leben nicht zum Gewissen passt, so 

passt sich das Gewissen durch Betäubung dem 

Leben an. 

- Leo Tolstoi 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Das ist königlich, dass man Böses über sich sagen 

lässt von einem, dem man Gutes getan. 

- Alexander der Große 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Was wahr ist beim Licht der Lampe, ist  

nicht immer wahr beim Licht der Sonne. 

- Joseph Joubert 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Immer wieder behauptete Unwahrheiten 

werden nicht zu Wahrheiten, 

sondern, was schlimmer ist,  

zu Gewohnheiten. 

Oliver Hassenkamp 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><< 

 

 

 

 

 

“Der Verlust des Schamgefühls ist das erste 

Zeichen von Schwachsinn. … Kinder, die sexuell 

stimuliert werden, sind nicht mehr erzie-

hungsfähig … Die Zerstörung der Scham    

bewirkt eine Enthemmung auf allen anderen 

Gebieten, eine Brutalität und Missachtung der 

Persönlichkeit des Mitmenschen”.  
- Sigmund Freud (1905), Ges. Werke VII, S. 149) 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Jedermann kann für die Leiden eines Freundes 

Mitgefühl aufbringen. Es bedarf aber eines 

wirklich edlen Charakters, um sich über die 

Erfolge eines Freundes zu freuen. 

Oscar Wilde 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Lauterkeit 

Wer ein Geheimnis verrät, zerstört das Vertrauen, 

/ er findet keinen Freund, der zu ihm steht. 

Liebe den Freund, und sei ihm treu! / 

Hast du aber seine Geheimnisse verraten, / 

brauchst du ihm nicht mehr nachzugehen. 

Jesus Sirach, 27, 16 f.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Es gibt eine Höflichkeit des Herzens, 

sie ist der Liebe verwandt. 

Aus ihr entspringt die bequemste Höflichkeit 

des äußeren Betragens. 

J. W. Goethe 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Nicht alles, was erlaubt ist, ist ehrenhaft. 

Unbekannt 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

"Nur die Lumpen sind bescheiden, 

Brave freuen sich der Tat!"  

J. W. von Goethe 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 


