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Erfolg-Zitate (55 CTRL-Life Lieblingszitate)
Wertvolle Lebensweisheiten für deinen Erfolg!

„Dabeisein ist 80 Prozent des Erfolges.“
- Woody Allen
„Erfolg ist eine Denkweise. Wenn du Erfolg willst, fange an, dich selbst als
Erfolg zu betrachten.“
- Joyce Brothers
„Lasst uns dankbar sein, dass es Narren gibt. Ohne sie könnten wir
anderen keinen Erfolg haben.“
- Mark Twain
„Was alle Erfolgreichen miteinander verbindet, ist die Fähigkeit, den
Graben zwischen Entschluss und Ausführung äußerst schmal zu halten.“
- Peter Drucker
"Ganz gleich was für ein großer Krieger er ist, ein Häuptling kann die
Schlacht nicht gewinnen ohne seine Indianer."
- Unbekannt
„Entschlossenheit gibt die Kraft, fest zu stehen, wo die geringste
Nachgiebigkeit der erste Schritt zum Ruin ist.“
– Samuel Smiles
„Der Glaube an unsere Kraft kann sie ins unendliche verstärken“
- Friedrich von Schlegel
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„Viele erkennen zu spät, dass man auf der Leiter des Erfolges einige
Stufen überspringen kann. Aber immer nur beim Hinuntersteigen.“
- William Somerset Maugham
„Bedeutende Leistungen werden nur von bedeutenden Menschen erzielt;
und bedeutend ist jemand nur dann, wenn er fest entschlossen ist, es zu
sein.“
- Charles de Gaulle
„Geduld und Zeit erreichen mehr als Stärke und Leidenschaft.“
- Jean de la Fontaine
„Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu
folgen.“
- Walt Disney
„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“
- Albert Einstein
„Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich
sind.“
- Warren Buffett
„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: durch Nachdenken ist der
edelste, durch Nachahmen der einfachste, durch Erfahrung der bitterste.“
- Konfuzius
„Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach
der Größe unserer Autos zu bestimmen als nach dem Grad unserer
Hilfsbereitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit.“
- Martin Luther King
„Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten besitzt, die im
Moment gefragt sind.“
– Henry Ford
„Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel
Geld, weil ich gute Löhne zahle.“
- Robert Bosch
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„Ein Meister der Lebenskunst trennt nicht Arbeit und Spaß, Arbeit und
Freizeit, Körper und Geist, Ausbildung und Erholung. Er vermag beides
kaum zu unterscheiden. Er verfolgt einfach bei allem, was er tut, seien
Vorstellung von Vortreﬄichkeit und überlässt es anderen, zu beurteilen, ob
er arbeitet oder sich vergnügt. In seinen Augen tut er immer beides.“
- Francois-René de Chateaubriand
„Alles dauert lang, das Leben hat es nicht eilig. Die großen Entscheidungen
mögen in einem dramatischen Augenblick gefasst werden, aber sie
materialisieren und entwickeln sich nur allmählich; es dauert Monate oder
Jahre, bis sie die Bedeutung und die vertraute Gestalt der Realität
annehmen.“
- Klaus Mann
„Erfolg bezeugt sich nicht so durch die Position, die jemand einnimmt, als
durch die Widerstände, die er überwinden musste, um diese Position zu
erreichen.“
- Booker T. Washington
„Der wahrhaft Erfolgreiche ist kein Erfolgsjäger. Er verwaltet nur seine
Talente. Er weiß, dass sie ihm gereicht sind zur besten Nutzung.“
- Emil Oesch
„Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben
zum Scheitern.“
- Konfuzius
„Unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge.“
- Henry Ford
„Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg,
wenige in Bezug auf das Ziel.“
- Friedrich Nietzsche
„Wenn du dich weigerst, die Verantwortung für deine Niederlagen zu
übernehmen, wirst du auch nicht für deine Siege verantwortlich sein.“
- Antoine de Saint-Exupére
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„Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anﬁng, kleine Steine
wegzutragen.“
- Chinesisches Sprichwort
„Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen.“
- Sokrates
„Ich bin genauso stolz auf das, was wir nicht tun, wie auf das, was wir tun.“
- Steve Jobs
„Halte dich fern von denjenigen, die versuchen, deinen Ehrgeiz
herabzusetzen. Kleingeister tun das immer, aber die wirklich großen geben
dir das Gefühl, dass auch du selbst groß werden kannst.“
- Mark Twain
„Es ist besser, sich mit Leuten abzugeben, die besser sind als man selber.
Wähle dir einen Kompagnon, dessen Verhalten besser ist als deines und
du wirst dich ihm anpassen.“
- Warren Buffett
„Man kann niemanden überholen, wenn man in seine Fußstapfen tritt.“
- Francois Truffaut
„Die Welt besteht aus denen, die etwas in Gang setzen, denen, die
zusehen, wie etwas geschieht, und denen, die fragen, was geschehen ist.“
- Norman R. Augustine
„Der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz
für das, was man erreichen will.“
- Frank Lloyd Wright
„Ich messe den Erfolg nicht an meinen Siegen, sondern daran, ob ich jedes
Jahr besser werde.“
- Tiger Woods
Jeder Nachteil lässt sich in einen zumindest gleich großen Vorteil
verwandeln.
- Napoleon Hill
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„Wenn du kritisiert wirst, dann musst du irgendetwas richtig machen. Denn
man greift nur denjenigen an, der den Ball hat.“
- Bruce Lee
„Wir sind nicht das, was die Leute von uns erwarten, oder so wie sie sich
uns wünschen. Wir sind, wer wir zu sein beschlossen haben. Den anderen
die Schuld zu geben ist immer einfach. Damit kannst du dein ganzes
Leben zubringen, aber letztlich bist du allein für deine Erfolge oder deine
Niederlagen verantwortlich.“
- Paulo Coelho
„Wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das
Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm.“
- Henry Ford
„Mehr als ihre zahlenmäßige Größe, ist es die Disziplin, die einer Armee die
Überlegenheit über eine andere gibt.“
- George Washington
„Fest und stark ist nur der Baum, der unablässig Windstößen ausgesetzt
war, denn im Kampf festigen und verstärken sich seine Wurzeln.“
- Seneca
„Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg
sofort sieht.“
- Albert Einstein
„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.“
- Aristoteles
„Gegen das Fehlschlagen eines Planes gibt es keinen besseren Trost, als
auf der Stelle einen neuen zu machen oder bereitzuhalten.“
- Jean-Paul Sartre
„Die meisten großen Taten, die meisten großen Gedanken haben einen
belächelnswerten Anfang.“
- Albert Camus
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„Die Zukunft belohnt diejenigen, die weitermachen. Ich habe keine Zeit,
mich selbst zu bemitleiden. Ich habe keine Zeit, mich zu beschweren. Ich
werde weitermachen.“
- Barack Obama
„Erfolg ist ein Gesetz der Serie und Misserfolge sind Zwischenergebnisse.
Wer weitermacht, kann gar nicht verhindern, dass er irgendwann auch
Erfolg hat.“
- Thomas A. Edison
„Manche Leute halten den Unternehmer für einen räudigen Wolf, den man
totschlagen müsse. Andere sehen in ihm eine Kuh, die man
ununterbrochen melken könne. Nur wenige erkennen in ihm das Pferd, das
den Karren zieht.“
- Winston Churchill
„Auch nach einer schlechten Ernte muss man säen.“
- Seneca
„Nur diejenigen, die es riskieren, zu weit zu gehen, können herausﬁnden,
wie weit sie gehen können.“
- T. S. Eliot
„Wer die Laterne trägt, stolpert leichter, als wer ihr folgt.“
- Jean Paul
„Ergreife eine einzige Idee. Laß Gehirn, Muskeln, Nerven, jeden Teil deines
Körpers von dieser Idee erfüllt sein, und kümmere dich um sonst keine.
Das führt zum Erfolg.“
- Swami Vivekânanda
„Erfolg ist nicht das Geld auf deinem Konto, sondern die Zufriedenheit in
dir selbst.“
- Fred Ammon
„Ratlosigkeit und Unzufriedenheit sind die ersten Vorbedingungen des
Fortschritts.“
- Thomas A. Edison
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„Wer sich keine Zeit nimmt, kann sie nicht nutzen.“
- Fred Ammon
„Fang an und bleib dran – Handlung verwirklicht Ziele.“
- René Esteban Jiménez
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