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Arbeit ist das halbe Leben - Zitate zweigeteilt

Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt,
– sondern durch Arbeit und eigene Leistung. (Albert Einstein)
Man sollte nie so viel zu tun haben,
– dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat. (Georg Christoph Lichtenberg)
Nur wer etwas leistet,
– kann sich etwas leisten. (Michail Gorbatschow)
Manche halten einen ausgefüllten Terminkalender
– für ein ausgefülltes Leben. (Gerhard Uhlenbruck)
Die Zeit ist kein Geld. Aber
– den einen nimmt das Geld die Zeit und den anderen die Zeit das Geld. (Ron Kritzfeld)
Arbeit um der Arbeit Willen
– ist gegen die menschliche Natur. (John Locke)
Managerkrankheit: eine Epidemie,
- die durch den Uhrzeiger hervorgerufen und durch den Terminkalender übertragen wird.
(John Steinbeck)
Lieber mit dem Fahrrad zum Strand
– als mit dem Auto zur Arbeit. (Anonym)
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Wer feiern kann,
– kann auch arbeiten. (Anonym)
Auch das Vergnügen ist hier eine Arbeit,
– zu der man sich vorher in die Hände spuckt, und von dem man etwas haben will. (Kurt Tucholsky)
Nachdem wir das Ziel aus den Augen verloren hatten,
– verdoppelten wir unsere Anstrengungen. (Mark Twain)
Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast,
– desto besser wird sie bezahlt. (Mark Twain)
Sobald ich nicht arbeite,
– beginnt das Nichts. (Virginia Woolf)
Arbeit ist
– das halbe Leben. (Anonym)
Eigentlich bin ich ganz anders,
– nur komm ich so selten dazu. (Horvath)
Die Arbeit ist eine
– Quelle der Gesundheit. (Carl Hilty)
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Arbeit ist
– die beste Medizin. (Anonym)
Die Arbeit hält uns drei große Übel fern:
– Langeweile, Laster und Not. (Voltaire „Candide“)
Übrigens ist mir alles verhasst, was mich bloß belehrt,
– o hne meine Tätigkeit zu vermehren oder unmittelbar zu beleben.
(Goethe „Maximen und Reflexionen“)

www.endlich-wachstum.de

-------------------------------------------------------------------------------------------

