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Sprüche von Dr. A. Poleev

Иногда

слова,

несправедливее

напечатанные
тех,

курсивом,

которые

много

напечатаны

прямым шрифтом. Козьма Прутков
1871 : Die Mißgeburt der Deutschen Nation.
Dubai: Von Islam zu Marktwirtschaft konvertiert.
Bundesverdienstkreuz: Eine perfide Art zu kreuzigen.
Zensur: Berichtbestattung.
Dauerwerbesendung „nano“.
Tele-KZ: KulturZeit bei 3Sat.
Kanzlerin: Eine Kuh heilig gesprochen.
Angela Merkel: Die unfruchtbarste Gebärmutter der Nation.
Abkürzung für „Kanzler/in“: KZler bzw. KZlerin.
Hitler: Das deutsche Gedankenschlecht.
Nero und Heydrich: Musizieren und morden.
Raster-Fandung: Es gibt keine Menschen mehr, nur „match“ und „mismatch“.
Politik: Der berufliche Autismus.
Arbeitende Klassen: Galeeristen.
Man darf nicht zu viel denken, sonst wird man depressiv.
DEutsche BILdung: DEBILdung.
Студент – это полуфабрикат образовательного процесса.
Die Frage lautet nicht „Was tun?“ sondern „Was nicht tun?“
Es gibt nichts, was nicht geht, es kommt nur darauf an, wohin.
Träume sind überfällig: Man wacht seit Jahren im gleichen Alptraum auf. In diesem Alptraum fühlt man sich
untot.
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EU-Ratspräsidentschaft ist die hintertürige Gelegenheit für hässliche Mädchen, den Wettbewerb umzugehen
und dennoch zu Miss Europa gekürt zu werden.
Repressive Medizin: Antibiotika statt Biotika.
Junge Union: Neue Degeneration kommt.
Erdmännchen und -Weibchen und -Kindchen.
Positive Diskriminierung: Behinderte Kandidaten für das Kanzleramt werden bevorzugt eingestellt.
Res publica versus mob rule. (mob rule: Herrschaft des Pöbels)

Bundeswahlen zwischen Pest und Cholera.
3.10.: Tag der deutschen Einfalt. (engl. A day of innocence)
9.11.: Feiertag für Viele (День публичного оскопления).
1.5.: Tag der Nichtarbeit.
9.5. Tag der deutsch-russischen Freundschaft.
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Kommunismus ist Opium fürs Proletariat.
Heute ist Gestern von Morgen.
Morgenstund’ hat Gold im Mund. Darum macht keinen Morgenschimpf!
Demokratie und Menschenrechte auch für Tiere!
Zu spät kommen ist wie das Leben nach dem Tod.
Aktuelle Verkehrsmeldung: Es gibt keine Behinderung des Autoverkehrs außer geistiger Behinderung der
Autofahrer.
Besser schweigen, als Mundgeruch zu verbreiten.
George („Bauer“) Bush: Präsident von übergewichtigen Kinder, workaholics, Umweltverpester und einer
glorreichen Armee. ... Ach ja, seine Wähler nicht vergessen!
Verlagerung der Sucht: Von Trinksucht zu Schi(e)ßsucht.
Alkohol zwischen Unheil und Heilwirkung.
Darwinismus: Essen und gefressen werden.
Demokratie: Essen und essen lassen.
Biolek mich am Arsch!
Hanni Hüsch: lebensechter Künstlername für einen Transvestiten.
Cohn-Bandit.
Harry Pöttering.
Furza Italia.
ALG2: Kriegskommunismus.
Stilvolles Verarmen: Je ärmer desto stilvoller.
Biesttum Essen.
Müllheim an der Ruhr. Обитель мусора и источник дизентерии.
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Volksinitiative zur Umbenennung der Einkaufsstadt Essen in Verkaufsstadt Kacken und der Stadt Münster in
Münsterfering.
Düsseldorf: Деревня дураков.
Kirchen-Mehrwertsteuer.
Ohne Beichte keine Sünde!
Alle für Frieden statt Friedhof für alle!
Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Neue Warengruppen bei ebay: Exkrementen- und Müll-Versteigerung.
Pilgerfaht zum KDW (Kaufhaus des Westens).
Abwrackprämie für Senioren und Bonuszahlung für Neuanschaffung des Nachwuchses.
Nanotechnology: Nanonism.
Pharmakologie: Verwendung von C-Waffen im Bürgerkrieg.
Фармакология: Использование химического оружия против гражданского населения.
Autostrasse: Akkustische Müllhalde. Автомобильная дорога: аккустическая свалка.
Счёт от бога за поставку солнечной энергии.
Опера „Тоска“ (по Родине).
Мы искупим нашу вину вашей кровью!
Gaslieferung: Vergasung.
Virtueller Friedhof: Wikipedia.
ALDI: Gesunde Lebensmittel in ungesunden Mengen.
Украденая революция 1917 года.
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The new deal.
Менять шило на мыло имеет больший смысл чем нефть на доллары.
Внутренние враги всегда опаснее внешних. Поэтому не ищите пророка в своём отечестве.
Generationswechsel oder Tod!
Der ungeschriebene Roman von John Grisham: „Die Gaskammer“.
Das Leben gibt es nur auf der Erde, aber auch hier nur vorübergehend.
Nobel-Preis für die Lockerung des Embryonenschutzgesetzes.
Nach dem Monarchiesturz: „Hier bin ich ein Mensch, hier kaufe ich ein!“
Theaterwissenschaft: Ästhetisierung von Neurosen und Psychosen.
Max stellte seine nassen Schuhe auf Zeitungspapier zum Abtrocknen. Daraufhin
sagte ich: „Jetzt können deine Schuhe die Zeitung lesen.“
Die Welt kann ohne Schurken und Lügen nicht bestehen. Rettet die Welt!
Arbeitsamt bietet 3-Jährige Ausbildung zum Putzmann/zur Putzfrau.
Vermittlung der Arbeitlosen an den Puff.
Ehrenamtliche Tätigkeit als Kassierer/in bei ALDI zu vergeben.
Der Mensch is(s)t dumm: Man ernährt sich zu Tode.
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Obdachlosenzeitung: Tiere suchen ein Zuhause.
Gefängnis: Tiere zu Hause.
Die Deutschen brauchen mehr Tierärzte.
Mit dem Wohlstand ist Schluß, wenn alle sitzen (bzw. kriechen).
PROLEX.
IKEA: Möbel in Sperrmüll-Qualität.
Strafanzeige gegen Baufirma wegen Beleidigung des ästhetischen Empfindens.
Keine Gesundheit ohne Krankenversicherung!
Der Baum des Lebens für Bergsteiger ist die Kletterpflanze.
Die Zeit ist da, um sie totzuschlagen.
Es lebe der Tod nach dem Leben!
Das Leben ist ein Geschenk, fragt nicht nach dem Preis!
Armut: Man is(s)t, was man hat, und wenn man nichts hat, dann is(s)t man nichts.
Wenn man nichts hat, bleibt nur das Sein.
Man verliert den Überblick, wenn man den Kopf verliert.
Die Produktbeschreibung von Fleisch und fleischhaltigen Lebensmitteln sollte man durch Angabe von
Geschlecht und sexueller Ausrichtung von geschlachteten Tiere ergänzen, damit schwule und lesbische
Käufer zwischen männlichen und weiblichen Fleisch unterscheiden und es u.U. vom Verzehr ausschließen
können.
Essen ist eine gute und Scheißen ist eine schlechte Angewohnheit der Menschen.
Hätte John F. Kennedy die norddeutschen Städte besucht, könnte er ausrufen:“Ich bin ein Hamburger!“ und:
"Ich bin ein Kieler!"
Kinder gehören zu den Nebenwirkungen von Sex. Um die Nebenwirkungen zu vermeiden, fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker!
Homosexualität: Man fickt nicht richtig.
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Das Wunder der Reproduktionsmedizin, die unbefleckte Empfängnis, wird noch übertroffen, sobald es für
Männer möglich wird, die Kinder von Männern zu kriegen.
Besser ´nen Schwanz im Arsch als die Hämorrhoiden vom Sitzen.
Schokoriegel für Oral-, Vaginal- und Analverkehr.
Wenn jemand dich schlecht findet: Schrei! Wenn man dich toll findet: Geh zum Arzt!
Betrug betrug zum Bruttosozialprodukt.
Eigentum belastet. Noch mehr belastet die Abwesenheit des Eigentums.
Kronzeuge-Klausel: Anstiftung zum Verrat.
Kaninchen sind unser Unglück!
Familienpolitik: „Wir-sterben-aus“-Debatte.
Opel ist nur halb so wert wie SS.
Siemens продал России вчерашний день.
Der Affe im Mensch ist das HIV.
Die Frage, ob die Feuerbeherrschung jemals stattgefunden hat.
Wenn man die Journalisten sieht, die in Scharen die politischen Führer umkreisen, um sie zu interviewen
oder zu photographieren, denkt man unfreiwillig an die Fliegen, die ein Stück Scheiße befallen.
Computer ist Klavier der Gegenwart. Doch nur wenige lernen, damit umzugehen.
Schweinitz, geboren und aufgewachsen in Schweinfurt.
P.E.N.ny-Markt
Aufschrift an der Babyklappe: „Abgegebene Babies werden sofort entsorgt!“.
Erst kommt das Fressen, dann die Getränke. (Moral kommt überhaupt nicht vor)
Gewissen: Im Geldfluß ersoffen.
Совесть – это баласт, который сбрасывают, поднимаясь по служебной лестнице.
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Man braucht immer mehr als man braucht.
Alte Menschen vergessen das, was junge noch nicht wissen.
Alternde Gesellschaft ist doch kein Problem: Man wartet nur ab, bis das Problem sich erledigt hat.
Ältere Menschen benötigen Aufmerksamkeit der Jugend. Insbesondere stehen alte Böcke auf junge
Mädchen.
Henkerslied: „Der Tod ist unser täglich Brot!..“
Der Todesschrei der Marktwirtschaft:“ Sau, Sau, Saubillig und noch viel mehr!!!“
Liebe deinen Nächsten bis der Tod euch scheidet!
Bist du heute schon treu geblieben?
Familienstreit: „Weil ich ständig für dich koche, denkst du an mich nur, wenn du hungrig bist!..“
Die göttliche Eifersucht:“ Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!“
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, und Taubstumm zu sein ist Platin.
Одна голова хорошо, а две – мутация.
У семи нянек дитя без глаза, а у двадцати – без головы.
Agent 008 in G7.
Белеет парус одинокий ... в море безумия...
В знании сила, но только в истине спасение.
Lache nie über die Dummheit der anderen. Sie kann deine Chance sein. (Autor zwecks Preisverleihung
gesucht)
Sicher ist der Tod. Aber ohne Gewissen.
Karriere-Leiter zum Auf- und Absteigen zu verkaufen. (Jürgen Hanke)
EUcracy = Democrazy
Sex-Industrie: Pornokratie.
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В политическом театре актёры обманывают самих себя, а зрители аплодируют недоразумению.
В королевстве кривых зеркал незачем на зеркало пенять тому, у кого рожа крива.
BMW: Vom Landbauer zum Autobauer, Autofahrer und Automechaniker.
Ingenieurwissenschaften: Technoscrapie.
Hätten Erwachsene nicht verlernt, ihre Unlust zum Ausdruck zu bringen, könnte man auf den Straßen laute
Schreie hören.
Forever young: Lasst uns von dem Tod scheiden, bevor der Tod uns scheidet!
Sie wissen nichts, aber tun.
Gott hat die Weltbühne verlassen, weil ihm niemand zuhörte.
Gott ist tot. Es lebe das Nichts!
Deutsches Volk jenseits von Gut und Böse.
Um eigene Größe zu beweisen, gehen manche über Wasser
und andere über Leichen.
Judentum : Thorheit.
Lieber sich totlachen als tot zu sein.
Neue Sportdisziplin: Wettkampf im Amoklaufen.
Neue Bankleistung: Chemische Geldreinigung.
Money Washington.
Wertlose Gesellschaft.
Organspende: Alle sind dafür, aber niemand ist bereit.
Scientific cryptology: Man versteht einfache Zusammenhänge nicht, dafür aber komplizierte!
Deutsche Zukunftspreis: Astrologen-Kongress.
LHC: Spalte und Herrsche!
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Es geht voran! Aber wohin?
Wenn man im Wald steht, verliert man die Übersicht.
Arschlöcher setzen sich immer mehr durch.
Goethe ist das Feigenblatt am deutschen Volkskörper.
Глядят в книгу – а видят фигу. Даже если глядят в MacBook, всё равно видят фигу.
DDBR: Deutsche Demokratische Bundesrepublik.
BRD: Beamten-Republik Deutschland.
VRD: Volksrepublik Deutschland.
VRE: Vereinigte Russische Emirate.
Евроссия.
Единая Россия: „Народ и партия едины!“
От православия к „Правде“ только один шаг.
Простой и действенный способ одержать победу в споре: закидать противника тухлыми яйцами.
Der Frieden ist die Ruhepause zwischen den Kriegen.
Im Streit zwischen Atheisten und Theisten wurde Gott aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
Schicksalsschläge bringen einen Dummkopf um. Сколько бы судьба дурака не била, он всё равно
ничему не научится.
Generationsvertrag: Abtreibung statt Vertreibung.
Gleichstellung: Männer sind Schweine… Frauen auch.
Junge Frau kommt in die psychologische Beratung und fragt: „Mein Freund versucht öfters, seinen Penis in
meine Vagina zu schieben. Ist er krank?“
Das Frauenrecht, ordentlich durchgefickt zu werden, wurde zum allgemeinen Nachteil abgeschafft.
Faschismus ist Hexerei des Feminismus.
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Der älteste Beruf der Welt heißt bei Frauen „Prostitution“ und bei Männern „Militärdienst“.
Neue Rassentrennung: Sklaven in Asien und Herren in Europa.
Manager: Strohmann (Vogelscheuche).
Weil Gott nicht wollte, den Mist alleine zu bauen, schuf er den Menschen.
Zaha Hadid: Preisträgerin der Zementindustrie.
10 Oskars für die Neuinszenierung des 2.Weltkrieges.
Regisseure und Klofrauen haben eins gemeinsam: Sie verteilen die Rollen. (Jürgen Hanke)
Queen Mary 2: Statisten für die Titanik-Tour gesucht!
IOC: Triumph des Körpers über den Geist.
Где сила разума не признаётся, действуют методом грубой мужской силы.
Brichst du mir das Herz...breche ich dir die Beine. (www.gayromeo.com/GrafDark)
Mit der Zeit bereut man alle Sünden, die man begangen hat...und einige die man unterließ. (Autor?)
Братья по разуму существуют, но преобладают братья по глупости.
Dipsomanie kann Christen dazu inspirieren, die Ungläubigen mittels Waterboarding zu taufen.
Verschwiegene Unschuld: Murat Kurnaz.
Hat man Saddam Hussein keine Möglichkeit gelassen, zwischen verschiedenen Hinrichtungsarten zu
wählen, weil man befürchtete, daß er sich für die Kreuzigung entscheiden könnte?
Folterkammer unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.
Fernseher bietet jedem freien Bürger eines demokratischen Staates den besten Platz, um ein grausames
Schauspiel im Neuen Coliseum zu erleben.
Fernsehprogramm: Ein-Tier-Dokumentation.
ARD: Das Erste aber nicht das Beste.
Statt Scheibenwischer: Scheißen und Wichsen!
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Öffentlich-rechtliche Pissstelle.
Prostitution: Ficktive Dienstleistung.
Männer sollen ihren Schwanz nicht in die Frauenangelegenheiten stecken!
Sex ist eine Beschäftigung für Idioten.
Je bunter wirkt die multimediale Landschaft, desto grausamer wird die Realität.
Je vielfältiger das Angebot an Nahrungsmitteln, desto einfacher ist die Natur.
Je mehr Kommunikationsmittel, desto seltener werden Menschen erreichbar.
Je mehr gibt es Talkshows, desto sprachloser ist das Publikum.
Je schneller werden die Transportmittel, desto langsamer sind die Gedanken.
Je größer ist die Erdbevölkerung, desto wertloser wird das Menschenleben.
Mehr Wissen verkürzt das Leben. Und so ist das nicht nur auf Sizilien.
In Las Vegas dreht sich alles um Glücksspiele, und in Pentagon um Killerspiele.
Das demokratische Wettrennen: Bessere Kandidaten werden von viel-versprechenden überholt.
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Allgemeines Wahlrecht entmündigte mündigen Bürger, die Redefreiheit erledigte den Rest (die Vernünft).
Globalisierung: Es wächst zusammen, was nicht zusammen gehört.
Im Club der Verlierer sind die Juden an erster Stelle.
Die Volksabstimmung über das Ergebnis von Zwei mal Zwei.
Solange die Schweiz im Plus ist, bleibt der Rest der Welt im Minus.
Im Versteckspiel ist die Schweiz das letzte Versteck.
Belgier: Abtrunnige Fahnenquerulanten.
Wenn man die Nullen vermehrt, wird daraus Nichts.
Schulze Wenning: Wilhelm III.
Beleidigung des Deutschtums: Deutsche Drecksau.
Wer in diesem Land kein Schwein ist, wird zu Sau geprügelt.

gemeinSIN
The new world disorder: Herr-Mania.
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Deutschland ist überall.
Немецкий народ – это пример того, как можно сойти с ума, не заметив этого.
Die Hoffnung stirbt zuletzt... Aber nicht für lange und nicht für immer ;-)

German capital sins
Volksmilliarder Adolf Merckle.
Peter Gruss: Imperator der Pax Germana.
Karstadt–Quelle des Unheils.
Die Männer mißbrauchen Motorrad als Prostata- und Analstimulator, um sich stundenlang zu befriedigen.
Subventionierte Volkswirtschaft: Umsonst ist immer noch zu teuer.
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Мосгордума: Мосдурдом
Subventionsbetrug Kindergeld.
Alice Schweizer hat Feminismus unattraktiv gemacht.
Nobel-Preis: Kopfjagd auf schwedische Art.
Eine Wortkombination aus „Sport“ und „Wagen“ ergibt genauso wenig Sinn wie auch „Friedensnobelpreis“.

The Nobel Prize in Chemistry, for peace, for paper waste and for residual waste.
Нобелевская премия по химии, за мир, за макулатуру и другой мусор.
Если бы люди были устроены подобно автомобилям, то им пришлось бы непрерывно пердеть, за
исключением времени сна. Но как известно, некоторые люди и во время сна пердят.
Ударим по американскому аукциону ebay.com русским аукционом еби.рф!
Кремлёвские куранты: Время лечит. Оно же и калечит.
Народничество: хождение в глупь. Зрить в корень не означает идти в глупь.
Rathaus: Крысятник.
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Markenkleidung vom Arbeitsamt
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Воинствующий пацифизм: Friedenskrieg.
Anti-War: RAW Art.
23 февраля: День Защитника Отечества и Материнства,
Piraten-Partei: „Wir wollen alles und umsonst!“ Партия Пиратов: „Мы хотим всё и задаром!“
Значительное количество людей смотрят телевизор и слушают радио, чтобы заполнить пустоту в
своих головах.
Телевизор: Средство Массовой Кастрации.
Телевизионные сериалы, называемые мыльными операми, правильнее именовать bubblegum или
telegum, жевательными резинками, так как они не столько промывают мозги, сколько дают занятие
для евнухов.
Нельзя объять необъятное и объяснитъ необъяснимое. Козьма Прутков и Андрей Полеев.
Иногда те, которые проповедуют Евангелие, ведут себя подобно скоту, повторяя, но не понимая слова
Божьего.
Вертикаль власти подобна пальме, на которую забираются обезъяны в случаях жизненной
необходимости.
Dienstwagen: Das Mausoleum auf Rädern. Служебная машина: Мавзолей на колёсах.
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Bundeskanzleramt: Das Mausoleum der toten Seelen.
Академия Наук: Надгосударственная Дума.
Das Museum Volkszwang in der Hauptkulturstadt Fressen.
Das Sparschwein ist die deutsche Art, den Kult des Goldenen Kalbes
auszuüben.
Делание детей – это тот вид народного творчества и
спорта, который доступен даже для людей, не имеющих
других талантов. Оказалось, что это также просто, как два
пальца обоссать или наложить кучу дерьма.
В дерьмократическом государстве одни дураки безудержно
плодятся, а другие пытаются найти им достойное
применение и оправдать совершаемое ими блядство.
Терпеть не могу дураков. Они меня тоже сторонятся.
Умный дурака видит издалека... И обходит стороной как
кучу дерьма, опасаясь на неё наступить.
Модернизация по–немецки: С приходом немецких чертей в
кухню дьявола, зажаривание человеческого мяса прекратилось, и людей стали сжигать как мусор.
Книги Егора Гайдара являются кладезем скудоумия для студентов и преподавателей Высшей Школы
Экономики.
Studierst du noch oder lebst du schon?

- Zeitung: Bild‘ Dir deine Mein(Kampf)ung!
Госстрах: Терроризм (war against terror).
Катаклицизм: катаклизм + католицизм.
Демократия даёт шутам право выбирать себе короля.
Ожирение тела начинается с головы.
Две головы одного орла друг другу глаза не выклюют. (Леонид Радзиховский)
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Игра в карты – занятие эротоманов, выясняющих в ходе игры, кто на кого ложится и в
какой последовательности.
Германия – страна небольшая, а дерьма в ней столько, что на весь остальной мир
хватит.
Если предположить, что речь и образ мысли психически здорового человека не отличаются от бреда
сумасшедшего, то Егора Гайдара можно сравнить с Сократом.
Сатану гонят в дверь, а он лезет в окно: Окно в Европу – Санкт–Петербург – стал той лазейкой, через
которую европейские воры попёрлись в Россию, и через которое они вытаскивают российское
достояние.
Демократия – это монархизм, поделённый на количество людей в королевстве.
Палачи своего народа требуют от него, чтобы их хорошо оплачивали.
Возвращение в прошлое невозможно, поэтому деградация человека может превратить его не в
обезьяну а в свинью.
Шулерство – это то, чему детей обучают в Германии.
Das Urbild des Kapitalismus: Schafzucht und Schafschur.
Прообраз капитализма: овцеводство и стрижка овец.
Der Autositz: Chefsessel der Autokratie.
Хотели как лучше, а вышло как всегда. (Виктор Черномырдин)
Volkswagenизация: Евангелие от Генри Форда (Henry Ford) в переводе Людвига Ерхарда (Ludwig
Erhard).
Сытые свиньи страшней голодных волков. (Игорь Губерман)
Holocaust: Бей своих,чтобы чужие боялись.
Монархисты: Люди без царя в голове.
Abstufung der Armut: Oberarm, Unterarm, ohne Arm.
Unser Glück liegt in unseren Händen ;o)
Наше счастье – в наших руках!
Our happiness lies in our hands!
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Познай самого себя – в другом и в чужом.
В начале своей жизни каждый человек пародирует других людей, а в последующем он пародирует
самого себя.
Худшая тирания происходит от лакеев, возомнивших себя господами.
От гавна следует избавляться, а не держать его при себе.
Ничто так не затемняет сознание как картина под названием „Повседневность“.
Тот, кто не жопник, тот бабник. Но является ли одно пристрастие преимущественнее другого?
Переоценка ценностей – это не то же, что переоценка своих интеллектуальных способностей.
Некоторые люди из себя ничего не представляют: они могут только громко орать как младенцы,
возвещая о своём существовании.
Против демагогии: экономьте слова, приумножайте мысли!
Закройте окно – Сквозит!
Schließt das Fenster - Es zieht!
Close the damn window - There is a draft!

Durch Wissenserwerb kann man sich bereichern, ohne andere Leute auszurauben.
Приобретение знаний – это возможность обогащения не сопряжённая с грабежом.
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