
Lebensweisheiten zum Thema Kommunikation 

 
 

� Alles was auf der Grundlage von Angst getan wird,  vermehrt Leid und Elend.  (Rudolf 

Dreikurs) 

� Alt ist man,  wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft. (John 

Knittel) 

� Aufgrund ihrer eigenen Natur bringt die Freiheit alles an die Oberfläche, das noch nicht frei 

ist.Sie sagt: Du bist willkommen!  (Brandon Bays) 

� Aufrichtigkeit ist die verwegenste Form der Tapferkeit! 

� Das wirkliche Leben findet in der Begegnung statt.  (Martin Buber). 

� Der beste Aussichtsturm des Lebens ist Gelassenheit.  (Ernst Ferstl) 

�  Der einzige Mensch, der sich gerecht verhält, ist mein Schneider; er nimmt jedes Mal neu 

Maß, wenn er mich sieht. (Ernest Hemmingway) 

� Der Mensch bringt täglich sein Haar in Ordnung,  warum nicht auch sein Herz?  (Aus Indien) 

� Der Mensch erfand die Sprache aus einem tiefen Bedürfnis sich zu beklagen. (Lily 

Tomlin).  

� Der Mensch wird als Original geboren und geht als Kopie in den Tod. (Unbekannt) 

� Der Schlüssel für Empathie gegenüber anderen ist Empathie für uns selbst. (Kelly Bryson) 

� Die Gelassenheit  ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins.  (Marie von Ebner-

Eschenbach) 

� Die Leute interessiert nicht, was du zu sagen hast,  es sei denn, sie erleben, dass du dich um 

sie kümmerst. People don´t care what you know - until they know, that you care.  

� Ein Freund ist die Antwort auf eure Nöte. (Khalil Gibran, der Prohpet) 

� Einen guten Eindruck hinterlassen wollen Ist, als würden Sie mit einem Gummistempel auf 

den anderen zugehen und versuchen, dem anderen dieses günstige Bild über sich ins Gehirn 

zu stempeln. (Byron Katie) 

� Einfühlungsvermögen ist die Bereitschaft, erst den anderen hören und verstehen zu wollen, 

bevor man selbst verstanden wird. 

� Einmal hörte ich eine Geschichte, dass jeder Mensch als makelloser, purer, lupenreiner 

Diamant in dieses Leben kommt. Doch durch die Prüfungen des Heranwachsens und die 

unvermeidlichen Schmerzen, die das Leben für uns bereithält, wird unsere innere Brillanz von 

einer Menge Müll überdeckt. Wenn wir dann erwachsen sind, bedecken wir den ganzen 

Schlamassel mit einer Schicht aus glänzendem Lack. Wir präsentieren der Welt diesen 

künstlichen Schein und wundern uns, warum ihn niemand für so außerordentlich hält.  

(Brandon Bays)  



� Es geht stets darum, was im anderen und in uns lebendig ist – das ist wichtiger als jede 

Ideologie! 

� Es gibt einen Ort jenseits von richtig und falsch. Dort begegnen wir uns. (Rumi) 

� Fast jeder Konflikt hat seine Wurzeln in mangelnder Wertschätzung. 

� Fehlende Wertschätzung lässt sich nicht durch sachliche Zuwendung ersetzen 

� Gefühle brauchen keine Berechtigung. 

� Höflichkeit ist organisierte Gleichgültigkeit. (Paul Valéry) 

� Humor ist die Fähigkeit,  heiter zu bleiben,  wenn es ernst wird.  (Volksmund) 

� Ich brauche nicht verzweifelt zu sein,  weil ich mich von einem anderen Menschen 

abgeschnitten fühlt; Verzweiflung fühle ich, weil ich die Verbindung zu mir selbst verloren 

habe.   (Kelly Bryson)  

� Ich habe mir für heute so viel vorgenommen, dass ich besser noch eine Stunde 

zusätzlich bete. (Erzbischof Desmond Tutu) 

� Ich kann nicht mit dir in Kontakt sein,  wenn ich keinen Kontakt zu mir selbst habe. Ich kann 

dich nicht sehen,  wenn ich mich selbst suche.  Wenn ich also an dir vorübergehe,  ohne dich 

zu sehen, dann bedenke,  dass ich nicht dich, sondern mich selbst nicht finde.  (Ruth 

Bebermeyer)  

� Immer, wenn wir die Gründe für das Problem "dort draußen" vermuten, ist das wirkliche 

Problem diese Vermutung. 

� Man muß manchmal von einem Menschen fortgehen,  um ihn zu finden.  (Heimito von 

Doderer, österr. Schriftsteller, 1896-1966) 

� Natürlich kann man nicht immer und überall seinen Gefühlen freien Lauf lassen.  Es ist aber 

wichtig, sich alle Emotionen – positive wie auch negative –  bewusst zu machen und nicht zu 

verdrängen.   (Peter Belsky)1 

� Nicht die Ufer sind entscheidend  für den Strom zwischenmenschlicher Begegnung, sondern 

die Brücke.   Mit Brückenbau gewinnst du beide Ufer.  (Chuck Spezzano) 

� Sie können als Therapeut nicht therapeutisch arbeiten. (Martin Buber) 

� Sie müssen beobachten, wie Ihr Denken, Ihre Gefühle wirken ohne sie in ein bestimmte 

Richtung lenken zu wollen. Bevor sie sie lenken können müssen Sie herausfinden, wie sie 

wirken, sich über ihre Funktionsweise klar werden. Sie werden sehen, dass beide sich ständig 

innerhalb der Grenzen einpassen, die durch den Punkt entstehen, den  das begehren und seine 

Erfüllung markieren. Im Gewahrsein gibt es keine Disziplin.  (Jiddu Krishnamurti) 

� Streite, wenn es sein muss, aber liebe den Streit nicht. Hast du dich mit jemandem entzweit, 
schließe vor Sonnenuntergang Frieden. (Der heilige Benedikt) 

� Übe dich in der Demut des Empfängers, bevor du wahrhaft geben kannst  (Indianerspruch). 



� Wenn andere hören, sie seien für unsere Gefühle verantwortlich, fühlen sie sich schuldig und 

können nicht mitfühlend sein. 

� Wenn die Seele verstummt, wird der Körper krank. (Brigitte Hueber)  

�   Wenn dir nur EINE Lösung einfällt, hast du das Problem nicht wirklich verstanden. 

� Wenn du dich für Isolation entscheidest, verbannst du die Leidenschaft. Isolation bedeutet 

Härte gegen sich und andere, Angst vor Gefühlen, Bedürfnissen und Intimität als 

Kompensation alter emotionaler Versklavung. Sie ist ein Zeichen fehlender Verbindung zu dir 

und anderen. (Chuck Spezzano) 

� Wenn ein Huhn hinter etwas herläuft ist es wichtig – für das Huhn!  

� Wenn ich zwischen Gewalt und Feigheit entscheiden müsste,  würde ich die Gewalt vorziehen. 

Aber ich glaube, dass die Gewaltlosigkeit der Gewalt unendlich überlegen ist.  (Mahatma 

Gandhi). 

� Wenn jemand wütend ist, fokussiere,  was seine Bedürfnisse sein könnten,  und nicht, was 

falsch an dir ist. (Kelly Bryson)15 

� Wenn sich die eine Tür des Glücks schließt, öffnet sich eine andere;  doch oft schauen wir so 

lange auf die geschlossene Tür, dass wir die andere nicht sehen, die für uns geöffnet wurde. 

(Helen Keller) 

� Wenn wir die Verantwortung übernehmen für das, was wir erleben heißt dies nicht, daß wir 

oder andere gehorchen müssen. (Kelly Bryson) 

� Wenn wir einander nur Halbwahrheiten sagen,  verstehen wir auch nur die halbe Wahrheit. 

(aus Frankreich) 

� Wenn wir in dem Bewusstsein leben können, dass die Zeit des Zusammenseins in unseren 

physischen Körpern begrenzt ist, können wir unsere Beziehungen auf eine tiefere und 

umfassendere Ebenen bringen.   (Joyce und Barry Vissell). 

� Wenn wir nicht fühlen  was in unserer Partnerschaft lebendig ist und dies  nicht 

kommunizieren  entwickeln wir uns  zu toten, netten Menschen,  erleben wir lebendiges 

Totsein. (Kelly Bryson) 

� Wenn wir von unseren Gefühlen abgeschnitten sind, schaffen wir Drama und Schmerz, um uns 

lebendig zu fühlen.  (Chuck Spezzano)  

� Wer den anderen liebt, läßt ihn gelten,  so wie er ist, wie er gewesen ist und wie er sein wird.   

(Michel Quoist). 

�   Wertschätzung ist die Grundlage jeder Beziehung. 

� Wie die Nahrung für den Körper notwendig ist, ist das Gebet für die Seele notwendig.  

Niemals handele ich ohne Gebet.  (Mahatma Ghandi) 

� Wie ein Entmannter, der bei einem Mädchen liegt, ist einer, der mit Gewalt das Recht 

durchsetzen will. (J. Sirach) 

� Wie viel Respekt hast du für andere, wenn sie dir eine Bitte abschlagen? 



� Wir handeln üblicherweise so, dass es nur Sieger oder Verlierer gibt. Letztendlich müssen 

aber alle Gewinner werden, denn ein Gewinner/Verlierer ist in Wahrheit ein 

Verlierer/Verlierer (Pyrrhussieg). Der Verlierer wird nämlich letztendlich versuchen, die 

Macht wieder zu erlangen, und der Konflikt beginnt von neuem. (Carol Hwoschinsky) 

� Wir können unseren Geist dazu bringen, wie ein stilles Wasser zu werden,  so daß andere 

Wesen zu uns kommen, um ihr eigenes Bild zu sehen  und so durch unsere Stille für einen 

Augenblick ein klareres,  vielleicht sogar leidenschaftlicheres Leben zu führen.  (W. B. Yeats) 

� Wir standen uns so nah, dass es zwischen uns keinen Platz mehr für wahre Gefühle gab. 

(Stanislaw Lec)  

� Wisset, dass der Freund seiner selbst  auch der Freund anderer ist.  (Seneca) 

� Woher soll ich wissen, was ich sage,  wenn ich nicht ahne, was ich brauche? (Kellys Bryson) 


