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Die wahren Lebenskünstler sind bereits glücklich, wenn sie nicht unglücklich sind. - Jean Anouilh (1910-1987), franz. Dramatiker Das letzte Ziel des Menschen ist das Glück / Ultimus finis hominum est beatitudo - Thomas von Aquin Alle
Menschen wollen glücklich sein. - Aristoteles (Nikomachische Ethik) Glück ist Selbstgenügsamkeit. - Aristoteles Glücklich ist, wer alles hat, was er will. - Aurelius Augustinus (354-430), Bischof und Kirchenlehrer Wer Glück will muss erwerben, was ihm kein Schicksalsschlag entreißen kann. - Aurelius Augustinus (354-430), Bischof und Kirchenlehrer Das Glück im Leben hängt von den guten Gedanken ab, die man hat. - Marc Aurel (121-180), römischer Kaiser Vergiss nicht
- man braucht nur wenig, um ein glückliches Leben zu führen. - Marc Aurel (121-180), römischer Kaiser Das Glück ist im Grunde nichts anderes als der mutige Wille, zu leben, indem man die Bedingungen des Lebens annimmt. - Maurice
Barrès (1862 - 1923), Schriftsteller, Glück liegt nicht darin, dass man tut, was man mag, sondern mag, was man tut. - Sir James Matthew Barrie (1860 - 1937), Schriftsteller, Das Glück besteht darin, zu leben wie alle Welt und doch wie
kein anderer zu sein. - Simone de Beauvoir (1908-1986); Schriftstellerin Manchmal ist man so verbohrt, dass man erst mit sanfter Gewalt auf sein Glück gestoßen werden muss. - Hans Bemmann, Stein und Flöte Die meisten Menschen
sind unglücklich, weil sie, wenn sie glücklich sind, noch glücklicher werden wollen. - Ingrid Bergmann (1915 - 1982), Schauspielerin, Glück ist, seine Freude in der Freude des anderen finden. - Georges Bernanos (1888-1948), Schriftsteller
Zukunft: jene Zeit, in der unsere Geschäfte gut gehen, unsere Freunde treu sind und unser Glück gesichert ist. - Ambrose Bierce Zwei Dinge sind schädlich für jeden, der die Stufen des Glücks will ersteigen. Schweigen, wenn es Zeit ist zu
reden, und reden, wenn es Zeit ist zu schweigen. - Friedrich von Bodenstedt, Lyriker und Übersetzer Glück ist ein Maßanzug. Unglücklich sind meist die, die den Maßanzug eines anderen tragen möchten. - Karl Böhm (1894-1981), Dirigent
Ja, renn nur nach dem Glück / doch renne nicht zu sehr / denn alle rennen nach dem Glück / das Glück rennt hinterher. - Bertolt Brecht (1898-1956), Schriftsteller: Zitat aus: „Dreigroschenoper“ Viele Menschen versäumen das kleine
Glück, während sie auf das große vergebens warten. - Pearl S. Buck (1892-1973), Schriftstellerin Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. - Wilhelm Busch (18321908), Dichter, Zeichner, Maler Mit dem Glück ist es heute wie mit dem Verbrechen: Man darf es vor allem nicht zugeben. - Albert Camus (1913-1960), Schriftsteller Um glücklich zu sein, darf man sich nicht zu sehr mit den Mitmenschen
beschäftigen. - Albert Camus (1913-1960), Schriftsteller Der Beweis ist das Erb-Unglück des Denkens. - Elias Canetti (1905-1994), Schriftsteller Liebe ist ein Käfig mit Gitterstäben aus Glück. - Claudia Cardinale Vergiss nicht, Glück
hängt nicht davon ab, wer du bist oder was du hast; es hängt nur davon ab, was du denkst. - Dale Carnegie (1888-1955), Rhetoriklehrer und Unternehmensberater Es ist schwer, das Glück in uns zu finden, und es ist ganz unmöglich, es
anderswo zu finden. - Nicolas de Chamfort, Schriftsteller Verwechsle nicht die Freude am Gefallen mit dem Glück der Liebe. - Coco Chanel Anteilnehmende Freundschaft macht das Glück strahlender und erleichtert das Unglück. - Marcus
Tullius Cicero (106-43 v. Chr.), römischer Staatsmann, Redner und Philosoph Das Glück ist blind. - Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.), römischer Staatsmann, Redner und Philosoph Die Menschen kommen durch nichts den Göttern
näher, als wenn sie Menschen glücklich machen. - Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.), römischer Staatsmann, Redner und Philosoph Es ist unmöglich, dass einer nicht am glücklichsten ist, wenn er ganz von sich selbst abhängt, und
in sich allein alles hat. - Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.), römischer Staatsmann, Redner und Philosoph Glück regiert das Leben, nicht Weisheit. - Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.), römischer Staatsmann, Redner und Philosoph
Wir sind auf Erden um das Glück zu suchen, nicht um es zu finden. - Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954), Schriftstellerin Die eigentlichen Geheimnisse auf dem Weg zum Glück sind Entschlossenheit, Anstrengung und Zeit. - Dalai Lama
Das Glück ist verschwenderisch, aber unbeständig. - Demokrit (470-380), Philosoph Das Glück wohnt nicht im Besitze und nicht im Golde, das Glücksgefühl ist in der Seele zu Hause. - Demokrit (470-380), Philosoph Der Geist, der sich
gewöhnt, seine Freuden aus sich selbst zu schöpfen, ist glücklich. - Demokrit (470-380), Philosoph Das Glück beruht oft nur auf dem Entschluss, glücklich zu sein. - Lawrence Durrell (1912-1990), Schriftsteller Man muss sein Glück
teilen, um es zu multiplizieren. (You must share your happiness to multiply it. On doit partager son bonheur pour le multipler.) - Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916), Schriftstellerin Vom Standpunkt des täglichen Lebens ohne tiefere
Reflexion weiß man aber: man ist da für die anderen Menschen, zunächst für diejenigen, von deren Lächeln und Wohlsein das eigene Glück völlig abhängig ist. - Albert Einstein (1879-1955), Physiker Es gibt nur einen Weg zum Glück
und der bedeutet, aufzuhören mit der Sorge um Dinge, die jenseits der Grenzen unseres Einflussvermögens liegen. - Epiktet (um 55-135), Philosoph Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts seinem Reichtum
hinzu, sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen. - Epikur von Samos (341-270 v. Chr.), Philosoph Küsse keck das holde Weib und drück es fest an deinen Leib. / Denn das gibt Glück und hohen Mut, so fern sie züchtig ist und gut.
- Wolfram von Eschenbach, (1170/80-1220), Dichter Glücklich die Besitzenden! - Euripides (um 480-406 v. Chr.), Tragödiendichter Geld allein macht nicht unglücklich. - Peter Falk Deine erste Pflicht ist, dich selbst glücklich zu machen.
Bist du glücklich, so machst du auch andere glücklich. - Ludwig A. Feuerbach (1804 -1872), Philosoph Es gibt kein unbedingtes und ungetrübtes Glück, das länger als fünf Minuten dauert. - Theodor Fontane (1819-1898), Schriftsteller
und Journalist, Schriftsteller Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen. - Theodor Fontane (1819-1898), Schriftsteller und Journalist, Schriftsteller Glück ist das mögen, was man muss, und das dürfen, was
man mag. - Henry Ford (1863-1947), Großindustrieller Glück ist die Eigenschaften zu haben, die die Zeit verlangt. - Henry Ford (1863-1947), Großindustrieller Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht
enthalten. - Sigmund Freud (1856-1939), Psychiater und Neurologe, Begründer der Psychoanalyse. Zitat aus „Das Unbehagen in der Kultur“. Glück ist die Erfüllung von Kinderwünschen. - Sigmund Freud (1856-1939), Psychiater und
Neurologe, Begründer der Psychoanalyse Ein Augenblick des Glücks wiegt Jahrtausende des Nachruhms auf. - Friedrich II. (von Preußen), genannt der Große (1712-1786), König von Preußen Glück ist kein Geschenk der Götter - es ist
die Frucht einer inneren Einstellung. - Erich Fromm (1900-1980), Psychoanalytiker Unsere Konsum- und Marktwirtschaft beruht auf der Idee, dass man Glück kaufen kann, wie man alles kaufen kann. Und wenn man kein Geld bezahlen
muss für etwas, dann kann es einen auch nicht glücklich machen. Dass Glück aber etwas ganz anderes ist, was nur aus der eigenen Anstrengung, aus dem Innern kommt und überhaupt kein Geld kostet, dass Glück das „Billigste“ ist, was
es auf der Welt gibt, das ist den Menschen noch nicht aufgegangen. - Erich Fromm (1900-1980), Psychoanalytiker Glück gleicht durch Höhe aus, was ihm an Länge fehlt. - Robert Lee Frost (1874-1963), Lyriker Das Glück entflieht uns,
wenn wir hinter ihm herrennen. In Wahrheit kommt das Glück von innen. - Mahatma Gandhi (1869-1948), Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung und Verfechter des gewaltlosen Widerstands zur Durchsetzung politischer Ziele
Wahres Glück besteht nicht darin, dass man bekommt, was man mag. Es kommt aus der Bemühung, Zuneigung zu gewinnen zu dem, was man nicht mag. - Mahatma Gandhi (1869-1948), Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung
und Verfechter des gewaltlosen Widerstands zur Durchsetzung politischer Ziele Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich. - Andre Gide (1869-1951), Schriftsteller
Wer glücklich ist, kann glücklich machen - wer`s tut, vermehrt sein eigenes Glück. - Johann Wilhelm Ludwig Gleim(1719-1803), Dichter In den meisten Fällen ist Glück kein Geschenk, sondern ein Darlehen. - Albrecht Goes (1908-),
Schriftsteller Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche zu verehren. - Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Universalgelehrter und Dichter Erst die Erinnerung
muss uns offenbaren / die Gnade, die das Schicksal uns verlieh. / Wir wissen stets nur dass wir glücklich waren, / doch dass wir glücklich sind, wissen wir nie. - Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Universalgelehrter und Dichter
Glücklich allein ist das Herz, das liebt. - Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Universalgelehrter und Dichter Jeder hat sein eigen Glück unter den Händen, wie der Künstler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will.
Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen; nur die Fähigkeit wird uns angeboren, sie will gelernt und sorgfältig ausgeübt sein. - Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Universalgelehrter und Dichter Willst Du glücklich leben, hasse
niemanden und überlasse die Zukunft Gott. - Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Universalgelehrter und Dichter Willst du immer weiter schweifen? / Sieh das Gute liegt so nah! / Lerne nur das Glück ergreifen, / denn das Glück ist
immer da. - Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Universalgelehrter und Dichter Nicht, wie glücklich man lebt, ist entscheidend, sondern wie beglückend - Curt Goetz (1888-1960), Schauspieler und Schriftsteller Glück ist Scharfsinn für Gelegenheiten und die Fähigkeit, sie zu nutzen. - Samuel Goldwyn (1884-1974), Filmproduzent Wem es nicht ein Bedürfnis geworden ist, glücklich zu sein, der wird es niemals werden. - Karl Gutzkow (1811 -1878), Schriftsteller
Glück ist ganz einfach gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. - Ernest Hemingway (1899-1961), Erzähler Das Beste daran war aber nicht das Küssen und nicht das abendliche Zusammenpromenieren und Heimlichtun. Das Beste
war die Kraft, die mir aus jener Liebe floss, die fröhliche Kraft, für sie zu leben, zu streiten, durch Feuer und Wasser zu gehen. Sich wegwerfen können für einen Augenblick, Jahre opfern können für das Lächeln einer Frau, das ist Glück.
- Hermann Hesse (1877-1962), Schriftsteller: Zitat aus: „Eine Fußreise im Herbst“ Das Glück ist ein Wie, kein Was; ein Talent, kein Objekt. - Hermann Hesse (1877-1962), Dichter Glück ist Liebe. Wer lieben kann, ist glücklich. - Hermann
Hesse (1877-1962), Schriftsteller Glücklich ist, wer hofft! - Hermann Hesse (1877-1962), Schriftsteller: Zitat aus: „Roßhalde“ Ist es denn ein Unglück, in eine stürmische, brausende Zeit hineingeboren zu sein? Ist es nicht vielmehr ein
Glück? - Hermann Hesse (1877-1962), Schriftsteller Recht als wolle es ihn mit der Nase darauf stoßen, hatte sein Glück ihm diese prächtige Figur in seinen Weg gestellt, dass er sich an sie halte. Aber der Mensch ist zu nichts schwerer zu
bringen als zu seinem Glück. - Hermann Hesse (1877-1962), Schriftsteller: Zitat aus: „Der Weltverbesserer“ Unglück wird zum Glück, wenn man es bejaht - Hermann Hesse (1877-1962), Schriftsteller Wenn wir einen Menschen glücklicher
und heiterer machen können, so sollten wir es in jedem Fall tun, mag er uns darum bitten oder nicht. - Hermann Hesse (1877-1962), Schriftsteller: Zitat aus: „Das Glasperlenspiel“ Das Glück des Lebens besteht nicht darin, wenig oder
keine Schwierigkeiten zu haben, sondern sie alle siegreich und glorreich zu überwinden. - Carl Hilty (1833-1909), Rechtsgelehrter und Schriftsteller Glücklich der Mensch, glücklich er allein, / der das Heute ganz besitzen kann, / der in sich
ruhend sagen kann: / „Das Morgen, sei es noch so schlimm, / ich hab heut gelebt.“ - Horaz (65-8 v. Chr.), Dichter Das Glück kann man nicht zwingen, aber man kann es wenigstens einladen. - Attila Hörbiger (1896-1987), Schauspieler
Kein Mensch kann wunschlos glücklich sein, denn das Glück besteht ja gerade im Wünschen. - Attila Hörbiger (1896-1987), Schauspieler Glück ist etwas, was man geben kann, ohne es zu haben. - Ricarda Huch (1864-1947), Dichterin
Glück ist vor allem die ruhige, frohe Gewissheit der Unschuld. - Henrik Ibsen (1828-1906). Dramatiker, Schriftsteller, Maler und Intendant Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge, und Sie nehmen ihm zu gleicher
Zeit das Glück. - Henrik Ibsen (1828-1906). Dramatiker, Schriftsteller, Maler und Intendant Vorsicht ist die Einstellung, die das Leben sicher macht, aber selten glücklich. - Samuel Johnson (1709-1784), Dichter, Kritiker und Essayist
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