Weisheiten zum Thema Fortschritt
•

Aller Ruhm kommt vom Wagnis des Beginnens. (Eugene F. Ware)

•

Wir würden viel mehr Dinge zustande bringen, wenn wir sie nicht für unmöglich hielten.
(Christian Malesherbes)

•

Alle heutigen „Realitäten“ waren früher „Utopien“. (Michael Liebig)

•

Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, wie es ein Künstler bleiben kann, nachdem
es erwachsen ist. (Ned Herrmann)

•

Gute Wissenschaftler werden niemals erwachsen. Je kindlicher wir bleiben, desto
überraschender unsere Leistung. (Prof. Douglas Osheroff, University of Palo Alto, Kalif.,
Nobelpreisträger von 1973)

•

Die Phantasie ist bedeutender als das Wissen. (Albert Einstein)

•

Wer etwas Neues unternimmt, der riskiert etwas. Und wer nichts unternimmt, der riskiert
am Ende alles. Progressive Wettbewerber sind immer bereit, die vernachlässigten
Marktlücken zu füllen. (James M. Higgens)

•

Keine Idee ist so verrückt, dass sie nicht mit einem scharfen, aber gleichzeitig ruhigen
Auge erwogen werden sollte. (Winston Churchill)

•

Erfolg ist eine Folgeerscheinung. Es ist somit nicht so wichtig, was wir mit in die Wiege gelegt
bekamen. Viel wichtiger ist, was wir daraus machen. (Michael Liebig)

•

Erfolg zu haben ist kein Zufall. Es ist eine ständige Herausforderung, sich selbst infrage zu
stellen, neugierig wie ein kleines Kind zu sein, lernen zu wollen und sich am Spiel der
Kräfte zu erfreuen. (Michael Liebig)

•

Man kann neue Ufer nur erreichen, wenn man den Mut hat, die alten zu verlassen.
(Christopher Columbus)

•

Innovationserfolg erfordert Wissen um die Innovationsfeindlichkeit der Gesellschaft und um
die Kraft der Vision. Über 80% der Menschen lehnen jegliche Erneuerung im Grunde ihres
Herzens ab. Althergebrachtes ist ihnen um ein Vielfaches lieber als Innovation.

•

Die Pflege von Traditionen, alten Gebäuden, antiken Kulturen und kultiviertem Lebensstil
ist verdienstvoll. Aber in der Welt von Technik & Service an überholten Herstellungsmethoden,
alten Produktlinien, alten Märkten oder überlebten Einstellungen festzuhalten, ist ein
Rezept für den Selbstmord.(Sir Ieuan Maddock)

•

Ein Mensch mit einer neuen Idee ist solange ein Spinner, bis sich die Idee als erfolgreich
erweist! (Mark Twain)
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