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Wer sich verständigt, umreißt mit Worten das unschöne Muster der Sprachlosigkeit. 
 
Der Ernst des Lebens ist schwer von Begriff. 
 
Unser Wortschatz ist vergriffen, also selten geworden. 
 
Die einzig wahren Uniformierten sind protestierende Studenten in der Öffentlichkeit. 
 
Der Lehrer ist das Prisma des Schülers. 

Auf den Undank der Welt konnte Sokrates Gift nehmen.  

Ein unbeschriebenes Blatt wird niemals von der Masse kopiert werden. 

Die Intensität eines Paroxysmus fördert die Intimität einer Qualitas occulta zutage.  

Meist sind Kompromisse gegenseitige Gewissensbisse. 

Die Sublimation des Verstandes ist ein Akt der Vernunft. 

Beim Lebenslauf bleibt man letztendlich immer auf der Strecke. 

Wenn der Ball flach gehalten wird, trifft er unter der Gürtellinie. 

Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wird der Horizont erweitert. 

Bedürfnislose garantieren den Gewinn. 

Das Armutszeugnis trägt selten eine Unterschrift. 

Schwarz/Weiß-Denker werden in Schach gehalten, bis sie matt sind. 

Global Village: Es kann nur noch innere Emigration geben. 

Liederliche Frauen beherrschen alle Stimm- und Tonlagen.  

Wer würde einen Fotografen nicht mit einem Lächeln strafen? 

Zwischen den Zeilen steht die Ewigkeit. 

Man kann seine Zeit nur unter Wert vertreiben. 

Wer zu weit geht, muss sich immer wieder eine neue Unterkunft suchen. 

Das Kurzzeitgedächtnis ist pragmatisch, das Langzeitgedächtnis symptomatisch. 

Unsäglich – aber nicht sprachlos – ist die Stimme der Vernunft. 

Die Aporie ist der ewige Jungbrunnen der Philosophie. 

Ausgesprochen unwichtig ist nur das Nicht-Gesagte.  



Der Klügere reicht nach. 

Der Satz ist ein Gedankensprung vom Trittbrett. 

Das Ausschlaggebende ist meist nur eine neue Kinderkrankheit. 

Der echte Melancholiker verabscheut die verkommene Saturiertheit eines wohlgeborenen Schmerzes. 

Ist die Zeugung nichts anderes als Mord aus niedrigen Beweggründen?  

Ein Mensch wird zur Karikatur, wenn wir uns gerade noch an ihn erinnern können. 

Die Arbeitsfläche des Pädagogen ist das Brett vorm Kopf des Ungehobelten.  

Vor der Banalität des Bösen kommt die Banalität des Denkens. 

Vermessen ist der Maßlose. 

Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob er nicht doch eine Lösung findet. 

Mein Interesse liegt zwischen dem Sein. 

Wer die metaphysischen Anfangsgründe untergräbt, dem stößt ein Nichts auf. 

Ein Haufen Wissen ist für Leichtfüßige nur ein Ärgernis. 

Die Geistesträgen tragen die Gesellschaft, die Geistigen ertragen sie kaum. 

Boxer können mehr aus dem Leben herausschlagen. 

Nur wer sein Zeitfenster ins Auge fasst und am Ende selbst schließen kann, führt ein zeitsouveränes 
Leben. 

Die Integrität ist bereits verloren, wenn sie nur auf dem Spiel steht. 

Sonderbar ist die ungeteilte Aufmerksamkeit für das Genie. 

Ich habe den Glauben an die Menschheit verloren, weil der homo sapiens mit diesen abgedroschenen 
Phrasen immer noch gut leben kann. 

Wir müssen der Geschichte noch viel beibringen. 

Wer einer Sache auf den Grund geht, wird diese möglicherweise beschädigen. 

Der Wanderer ergeht sich als Galan in seinen lebensphilosophischen Ausführungen. 

Wenn der Ernst des Lebens wieder los geht, kommt er dann wohl endlich an? 

Die Gewohnheit suhlt sich in der eigenen Abgelebtheit.  

Man darf lange nichts schreiben, um klar denken zu können. 

Soziale Netzwerke: Das Mittel, Freundschaften solange zu konservieren, bis sie schlecht werden.  



Religionen sind ein Füllhorn für denkfaule Gichtkranke, die froh darüber sind, eine Ausrede für die eigene 
Gedankenfäulnis gefunden zu haben. 
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