
Diethard Volker Klann

Gedanken und Aphorismen

FRIELING



Von woher die Dinge ihren Anfang nehmen, nach dorthin

müssen sie zurück gemäß der Notwendigkeit, denn sie

zahlen einander Buße und werden gerichtet für ihre

Ungerechtigkeiten folgend der Ordnung der Zeit.

     Anaximander
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1

Im Lichte der Wahrheit steht nur, wer die Wahrheit als Ganze besitzt.

2

3

Um die Härten des Schicksals nicht auf sich zu nehmen, muß seiner 

süßen Seiten man sich enthalten.

4

einem bringt, bevor man sich für wissend hält.

5

Es soll einer erst einmal Herr seines Schicksals sein, bevor er sich 

6

Nie endgültig zu erkennen, was zu tun man hat, damit besser es mit 

7

Die Fähigkeiten besonders Befähigter sind lächerliche Tolpatschigkei-

8

Wir agieren nicht, sondern agieren immer nur aus, was die uns ver-

borgenen wahrhaft Agierenden uns vorgeben.
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9

annimmt, wer zu sein.

10

Keiner weiß, warum er ist in dieser Welt und was er in ihr tut, aber 

an vorgeblichen Gründen mangelt es nie.

11

-

schenk, das er sich nicht selbst geben kann.

12

Tiefe.

13

Wir erhalten bloß, was verdient wir uns haben.

14

Noch nie genoß jemand ein anderes Glück als eines, das war die 

Kehrseite von Unglück.

15

Dem Unglücklichen ist der Tod ein Glück, nicht dem Glücklichen.

16

Noch dem Unglücklichsten auf Erden wohnt inne der Wahn, sein 

Leben gleich einem glücklichen Besitz vor dem Tod bewahren zu 

wollen.



9

17

vom Tod man sich denkt, der Wahrheit entspricht.

18

-

eines Kleinen und Unbeachteten.

19

Es soll einer erst einmal unsterblich werden, bevor er sich für groß 

hält.

20

noch nie tat einer einem anderen etwas an, ohne daß dieser zuvor 

seine Zustimmung hierzu gegeben hätte.

21

-

lend eine Rolle, deren Autor wir selbst sind.

22

Wir haben nicht das Leben, welches wir uns wünschen, sondern das, 

welches uns gegeben wird.

23

Nicht was wir wollen, sondern was die Notwendigkeit erzwingt.



10

24

Der Folgerichtige fährt in dieser Welt nicht besser als der Unfolge-

richtige und der Unglück kampflos auf sich Nehmende nicht schlech-

ter als der gegen Unglück Ankämpfende.

25

Wenn eine gewisse Unwissenheit zum Haben unseres Schicksals nicht 

26

An einem anderen Ort werden über das, was an diesem Ort wir trie-

ben, wir noch viel zu lachen und zu weinen haben.

27

Wer vermag zu sagen, womit wir es bei unserem Leben hier in dieser 

Welt eigentlich zu tun haben?

28

Selbst noch so lange und von noch so vielen für wahr Gehaltenes 

wird einst die Erniedrigung erleiden, als unwahr sich zu erweisen.

29

Durch Narrheit die Weisheit zurückgewinnen.

30

Nur der versetzt einem anderen einen Hieb, der diesem Hiebe verset-

zen kann.


