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Zitate Und Sprichworter
Ein Zitate-ebook und dann auch noch für Menschen, die sich gerne inspirieren lassen? Wer benötigt denn so etwas im Alltag? Diese Frage haben
sich auch die Autoren gestellt, denn der "Köder muss bekanntlich dem Fisch schmecken und nicht dem Angler" - somit nüchtern betrachtet also
"Gefallen bei Ihnen als Leser" finden. Der Nutzen dieses Werks liegt hauptsächlich darin, dass Zitate zwar häufig keine direkte Antwort auf
konkrete Fragen beinhalten, aber dazu inspirieren können, mit etwas "geistiger Anschubhilfe" selbst auf detaillierte fallbezogene Antworten
und Problemlösungen zu kommen. Eine Art "Beflügelung des Geistes" und "kleiner rhetorischer Impulsgeber" für verschiedene Hürden im Leben.
Häufig weicht ein Zitat die grundsätzliche festgefahrene Stimmung auf und schafft verschiedene Möglichkeiten, Dinge konstruktiv und neuartig
zu überdenken. Genau deshalb haben die beiden Autoren diese Sammlung von guten und "königlichen" Zitaten zusammengestellt, die Ihnen als
eBook eine Freude bereiten soll und gleichzeitig einen menschlichen und auch persönlichen Nutzen liefern wird. Unser Entstehungsziel für
dieses Buch: "schlagkräftige Zeilen für alle Menschen, die sich gerne inspirieren lassen".
mit Aquarellzeichnungen
Studien zu ihrer Herkunft, Überlieferung und Verwendung
Aphorismen, Sprichwörter, Zitate
“Das” große Handbuch der Zitate
Sprüche und Widersprüche
Zitate und Sprichwörter
Das richtige Wort für jede Situation Manchmal ist es schwer, eigene Worte zu finden. Wer dann nicht auf Allgemeinplätze zurückgreifen möchte, der hat mit diesem Buch einen Schatz
zur Hand. Egal ob frech, witzig oder ernst, ob philosophisch oder humoristisch, ob aus Europa, Asien oder Amerika, hier werden Lebenssituationen in passende Worte gefasst und man
ist für alle Situationen gewappnet.
Golf Zitate
eine Sammlung von Aussprüchen, Sprichwörtern, Sinnsprüchen, Aphorismen, volkstümlichen Lebensregeln, sprichwörtlichen Redensarten und Bauernregeln
CD-ROM
25.000 Aussprüche & Sprichwörter von der Antike bis zur Gegenwart
Zitate und Sprichwörter von Unternehmern für Unternehmer
Zitate und Sprichwörter von A - Z

Wie oft haben Sie schon nach einem Zitat gesucht, an das Sie sich zwar erinnern konnten, dessen genaue Formulierung Ihnen aber nicht präsent war. Oft hat Ihnen auch die Quelle gefehlt, um
Weisheiten berühmter Menschen zitieren zu können. Mit 'Das Buch der Zitate - Zitate und Sprichwörter von A - Z - Damals bis Heute' ist jetzt ein Buch erschienen, bei dem Sie immer finden
werden, was Sie für eine Rede, für einen Text oder einen Brief gerade suchen.
Lexikon der schönsten Sprichwörter und Zitate
Das Buch der Zitate
Schlagkräftige Zeilen für alle Menschen, die sich gerne inspirieren lassen
Die perfekten englischen Zitate
Der Schlüssel zur Heiterkeit
Handbuch der 10000 besten Zitate
Das Handbuch enthält über 5000 Zitate, Sprichwörter und Aphorismen. Mehr als 1500 Stichwörter und 800 Autoren- bzw. Quellenangaben (von 'A' wie Abs bis 'Z' wie
Zuckmayer) helfen bei der Suche nach einem bestimmten Text.Der Veröffentlichung liegt die Absicht zugrunde, in einem einzigen Handbuch eine möglichst umfassende
Darstellung der bekanntesten Volks-Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten sowie der besten Zitate und Bonmots von Literaten, Aphoristikern, Satirikern und
bekannten Personen der Zeitgeschichte zusammenzufassen.Eine weitere Absicht ist die schnelle und sichere Auffindbarkeit eines gesuchten Textes.Bei aller Schwierigkeit
der Einordnung unter bestimmten Schlag- und Stichworten, ist dies immer noch die beste Möglichkeit, um einen gesuchten Text in relativ kurzer Zeit ausfindig zu machen.
Darüber hinaus ermöglicht das zusätzliche Autoren- und Quellenverzeichnis ein gezieltes Suchen nach Texten bestimmter Autoren oder Quellen.Der Benutzer des
Handbuchs profitiert somit nicht nur durch die Beschäftigung mit interessanten, zum Nachdenken und Reflektieren anregenden 'Sprüchen und Widersprüchen', sondern
auch durch das Vergnügen, das mit dem Lesen von Aphorismen verbunden ist. Gerade die Kürze und Einfachheit der meisten Texte bewirkt eine oft verblüffende 'innere
Infragestellung' eines komplizierten Themas und hilft auf diese Weise vermeintlich 'sichere' Erkenntnisse und Ansichten einmal neu oder von einer völlig anderen Seite zu
betrachten.Zum angesprochenen Leserkreis gehören insofern alle an Zitaten, Sprichwörtern und Aphorismen Interessierte, die in kurzer Suchzeit einen passenden Text
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finden wollen oder auch nur die Absicht haben, sich an brillanten Bonmots geistig zu erfrischen.
Zitate und Sprichwörter in Großschrift
Aphorismen, Zitate, Sprichwörter
Zitate und Sprichwörter von A-Z
Sprichwörter und Zitate Von a - Z - Damals Bis Heute
Königszitate 7: Zitate und Sprichwörter mit dem Fokus auf Zuversicht und Trauer
Sprichwörter und Redensarten von A-Z.
Eine Sammlung von über 500 ausgewählten, tiefgründigen Weisheiten, Zitaten, Poesiesprüchen und Sprichwörtern aus aller Welt. Sie laden zum Nachdenken und
Träumen ein. Lassen Sie sich inspirieren. Sie sind unterteilt in verschiedene Kategorien, wie z.Bsp. - Fernöstliche Weisheiten - Freundschaft - Menschen - Glück Welt - u.v.m. Am Ende finden Sie noch Bauerregeln pro Monat und einige Eselsbrücken.
inkl. Bauernregeln und einigen Eselsbrücken
Sprichwoerter und Zitate
von Goethe und Schiller bis Victor Klemperer
eine vollständige Sammlung von Zitaten, Sentenzen, Aphorismen, Epigrammen, Sprichwörtern, Redensarten und Aussprüchen, nach Schlagwörtern geordnet
Zitate.
Königszitate 6: Zitate und Sprichwörter mit dem Fokus auf der Vergangenheit

Ein Zitate-ebook und dann auch noch für Menschen, die sich gerne inspirieren lassen? Wer ben tigt denn so etwas im Alltag? Diese Frage haben sich auch die Autoren gestellt, denn der "K der muss
bekanntlich dem Fisch schmecken und nicht dem Angler" - somit nüchtern betrachtet also "Gefallen bei Ihnen als Leser" finden. Der Nutzen dieses Werks liegt prim r darin, dass Zitate zwar h ufig keine
direkte Antwort auf konkrete Fragen beinhalten, aber dazu inspirieren k nnen, mit etwas "geistiger Anschubhilfe" selbst auf detaillierte fallbezogene Antworten und Probleml sungen zu sto en. Eine Art
"Beflügelung des Geistes" und "kleiner rhetorischer Impulsgeber" für verschiedene Herausforderungen im Leben. H ufig weicht ein Zitat die grunds tzliche festgefahrene Stimmung auf und schafft diverse
M glichkeiten, Dinge konstruktiv und neuartig zu überdenken. Genau deshalb haben die beiden Autoren diese Sammlung von guten und "k niglichen" Zitaten zusammengestellt, die Ihnen als eBook eine
Freude bereiten soll und gleichzeitig einen menschlichen und auch pers nlichen Nutzen liefern wird. Unser Entstehungsziel für dieses Buch: "schlagkr ftige Zeilen für alle Menschen, die sich gerne
inspirieren lassen".
Zwanzigtausend 20.000 Zitate und Sprichw rter
K nigszitate 9: Zitate und Sprichw rter mit dem Fokus auf Arbeit und Karriere
3500 Originale mit bersetzungen und Belegstellen
Die besten Zitate der Politiker
Der Schlüssel zum Glück
Die sch nsten Zitate, Sprichw rter und Aphorismen rund um den Golfsport

Dieser Band vereinigt Studien zur formelhaften Sprache von der Klassik bis zur Moderne. Der Autor zeigt auf, wie geflügelte Worte in Schlagzeilen, Reklamen und Karikaturen der Massenmedien verwendet werden und
wie bekannte Zitate zu Aphorismen und Graffiti umgeformt werden. Es geht aber auch um die Herkunft, berlieferung, Verbreitung, Bedeutung und Funktion von sprichw rtlichen Redensarten, Sprichw rtern und
Sagw rtern, wobei zahlreiche Belege aus der Literatur und den Medien besprochen werden. Hinzu kommen sprichw rtliche Prosatexte und redensartliche Gedichte moderner Autoren, die an Hand von
Sprachmontagen die (un)sinnige Phrasendrescherei blo stellen. Ausserdem wird untersucht, wie sprichw rtliche Aphorismen als innovative Kürzesttexte satirische und moralische Gesellschaftskritik üben.
Schlie lich werden noch sogenannte Antisprichw rter analysiert, die das überlieferte Weisheitsgut kritisch in Frage stellen. Ganz allgemein zeigt sich an den vielen Textbelegen, da sich die bewu ten
Abwandlungen vorgepr gter Sprachware mit der Sprichwortvariation In lingua veritas umschreiben lassen.
Lexikon der lateinischen Zitate
Das goldene Buch der Zitate
e. vollst. Sammlung von Zitaten, Sentenzen, Aphorismen, Epigrammen, Sprichw rtern, Redensarten u. Aussprüchen ; nach Schlagw rtern geordnet
Ausgew hlte Weisheiten, Zitate und Sprichworte aus aller Welt
Harenberg, Lexikon der Sprichw rter & Zitate
Die perfekten lateinischen Zitate

Unternehmer sind eine wesentliche Stutze unserer Gesellschaft. Sie schaffen Arbeitsplatze und sichern so das Einkommen angestellter Mitarbeiter. Gute Unternehmer entwickeln
ihr Unternehmen, ihre Produkte oder Dienstleistungen sowie ihre Mitarbeiter standig weiter. Um Unternehmern bei diesen Aufgaben etwas Motivierendes an die Hand zu geben,
habe ich mich entschlossen, diese Zitate- und Sprichwortsammlung zu verfassen. Ich hoffe, dass ich bei dem einen oder anderen Unternehmer das eine oder andere Lacheln
verursachen kann - denn mit Humor geht vieles leichter im (Unternehmer-) Leben. Es gibt viele Quellen in denen Zitate gesammelt werden. Eine Quelle von Zitaten von
Unternehmern zu Unternehmern habe ich nicht finden konnen. Diese kleine Lucke ist nun geschlossen.
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Der Schlüssel zur Lebenskunst
Zitate und Sprichwörter 2016
Zitate und Sprichwörter : von A bis Z
Zitate und Sprichwörter von A - [bis] Z
Deutsche Redensarten, Sprichwörter und Zitate
das richtige Wort zur richtigen Zeit
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