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1. Vaterland und Nation
„Weil es das Vaterland gibt, existieren sowohl
die Partei und Macht als auch unsere sozialistische
Ordnung und das glückliche Leben des Volkes.“
„Unser Vaterland ist das wahre Vaterland des
Volkes und das Vaterland der nationalen Souveränität.“
„Patriotismus ist gleichsam Edelstein.“
„Die patriotischen Gefühle zusammen gebären
große Kraft.“
„Es gibt keinen größeren Patriotismus, als die
Kraft für das Erstarken und die Entwicklung des
Vaterlandes zu schmieden.“
„Es ist die Haltung eines Patrioten, den Ruf des
Vaterlandes nicht mit Worten, sondern in
Selbstlosigkeit mit Taten zu erwidern.“
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„Der Patriotismus drückt sich eben darin aus,
den Boden des Vaterlandes, wo man geboren wurde
und aufgewachsen ist, wie sein eigenes Fleisch und
Blut wertzuschätzen und zu lieben.“
„Der Patriotismus keimt und wächst vom Hof
des vertrauten Geburtshauses an, wo die Mutter
ihrem Kind bei ersten Schritten half.“
„Wer seine Eltern, seine Frau und Kinder,
seinen Geburtsort und Arbeitsplatz nicht liebt, kann
weder das Vaterland und Volk lieben noch zum
wahrhaften Patrioten werden.“
„Es ist eben Patriotismus, jeden Grashalm, jeden
Baum, ja auch jeden Kiesel des Vaterlandes mit
eigenem Herzen und eigener Körperwärme zu
erwärmen und zu lieben.“
„Der Patriotismus keimt auf, wenn man auch
nur einen Baum mit eigenen Händen anpflanzt und
pflegt, ja auch der Wille, ihn zu schützen.“
„Die Liebe zum Beruf ist eben die Vaterlandsliebe.“
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„Das der Verteidigung des Vaterlandes geweihte
Leben ist das wertvollste patriotische Leben.“
„Die wahre Vaterlandsliebe besteht darin, das
Unsrige wertzuschätzen und ihm zur weiteren
Ausstrahlung zu verhelfen.“
„Die Preisgabe des Selbstwertgefühls des Landes
und der Nation ist Landesverrat.“
„Auch dem gesunden Ehrgeiz, die Welt zu übertreffen, liegt die Vaterlandsliebe zugrunde.“
„Der wahrhafte Patriotismus besteht darin, den
kommenden Generationen Nutzen zugute kommen
zu lassen, selbst wenn seine Generation nicht in
dessen Genuss kommt.“
„Die Geschichte einer Nation glänzt umso heller,
je länger sie ist, und die historischen Kostbarkeiten
und Hinterlassenschaften sind umso wertvoller, je
weiter sie im Urzustand erhalten bleiben.“
„Die Geschichte ist weder zu korrigieren noch
zu verbergen noch zu erfinden.“
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2. Führer, Partei und Massen
„Ein großer Führer bildet ein großes Volk
heran.“
„Das Schicksal des Vaterlandes und Volkes
wird vom Führer geschützt und garantiert.“
„Eine revolutionäre Partei ist die starke politische Waffe, die die Anbahnung, den Fort- schritt
und den Sieg der revolutionären Sache garantiert.“
„Unsere Partei sieht das höchste Prinzip ihrer
Tätigkeit darin, dem Volk ein Wohlleben zu
gewähren, um das die Menschen der Welt beneiden.“
„Alles für das Volk, alles gestützt auf die
Volksmassen!“
„Unsere Partei ist eine Partei, die die Revolution
verwirklicht und für die Nachkommenschaft und
Zukunft kämpft.“
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„Die stählerne Einheit und Geschlossenheit um
den Lenker sind das Leben der Partei, die Quelle
ihrer unbesiegbaren Macht und eine zuverlässige
Garantie für den Sieg in der Revolution.“
„Eine Partei ohne Massenbasis ist gleichsam
eine Kerzenflamme vor dem Wind.“
„Falls die Partei die Unterstützung und das
Vertrauen der Massen verliert, kann sie ihre
Existenz selbst nicht aufrechterhalten.“
„Wenn das Volk der Stimme der Partei Gehör
schenkt, soll die Partei seiner Stimme zuhören.“
„Die Stimme einer Mutter erklingt nur in einer
Familie, aber die Stimme der Partei im ganzen
Land.“
„Autoritätsmissbrauch, Bürokratismus, Korruption und Dekadenz, welche in einer Regierungspartei auftreten, sind gefährliche Gifte, die aus
dieser Partei eine Partei der Adligen und Beamten
machen.“
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„Wenn Missbrauch der Parteiautorität geduldet
und parteiliche Bürokratie zugelassen wird,
entstehen Willkür und Eigenmächtigkeit, nehmen
die Korruption und Dekadenz überhand und keimt
die Parteifeindlichkeit auf.“
„Wenn
die
Funktionäre
ihre
Macht
missbrauchen und bürokratisch vorgehen, wird
die Autorität der Partei beeinträchtigt und das
Bild des Sozialismus getrübt und werden
schließlich die Revolution und der Aufbau zu
Grunde gerichtet.“
„Die Parteiarbeit lässt sich nicht nach
irgendeiner Formel oder einem einzigen Rezept
verrichten.“
„In den einfachen Stimmen des Volkes ist der
Stein der Weisen zu finden, aus dem Unglück das
Glück zu machen und das Übel in sein Gegenteil zu
verkehren.“
„Weil es das Volk gibt, existieren die Partei wie
auch das Vaterland.“
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„Die Masse ist die Massenbasis, auf die sich die
Partei stützt, und ihr ewiger Begleiter, der bis zum
endgültigen Sieg der Revolution mit der Partei
Leben und Tod, ja das Schicksal zu teilen hat.“
„Das Volk existiert nicht um der Funktionäre
willen, sondern umgekehrt.“
„In der Arbeit für das Volk kann es keine
Zufriedenheit geben.“
„Das, an dem das Volk Gefallen findet, ist
begrüßenswert.“
„Die Forderungen und Interessen des Volkes
sind das Kriterium für alle Arbeiten.“
„Die höchst unparteiische Beurteilung kommt
aus der Stimme des Volkes.“
„Die einmütige Geschlossenheit, in der der
Führer, die Partei und die Massen aufgrund der
großen Ideen und der warmen Liebe fest vereint
sind, ist der größte Reichtum, der auch mit
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Unmengen Gold nicht aufzuwiegen ist.“
„Eine von der Volksstimmung losgelöste einmütige Geschlossenheit kann es nicht geben.“
„Unsere einmütige Geschlossenheit stellt eine in
sich vollendete Einheit dar, in der der Führer, die
Armee und das Volk durch eine Blutlinie miteinander verbunden sind.“
„Die einmütige Geschlossenheit ist
Grundstein des Sozialismus unserer Prägung.“

der

„Die einmütige Geschlossenheit von ganzer
Armee und ganzem Volk, die um die Partei eng
geschart sind, ist die schlagkräftigste Waffe und
eine mächtige Triebkraft für den Aufbau eines
mächtigen sozialistischen Staates.“
„Die auf der Basis der Wahrheit zusammengeschlossene Kraft ist unerschöpflich.“
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3. Ideologie und Theorie
„Die Lebensader der Revolution wird von der
Ideologie durchpulst, und die Revolution schreitet
mit der Kraft der Ideologie voran.“
„Der Sozialismus siegt, wenn die Ideologie im
Griff gehalten wird, ansonsten geht er zugrunde.“
„Die Macht des Sozialismus ist dem Wesen
nach die der Ideologie.“
„Für die Partei, die die Revolution verwirklicht,
ist das Ideengut die schlagkräftigste und auch die
einzige Waffe.“
„Die mit Ideologie und Moral voll geladene
Bewaffnung ist stets siegreich.“
„Auch ein Ei, geladen mit der Ideologie, kann
einen Felsen zerbrechen.“
„Die physische Kraft hat ihre Grenze, aber die
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geistige Kraft keine Grenze.“
„Der Kimilsungismus-Kimjongilismus ist dem
Wesen nach Privilegierung der Volksmassen.“
„Die Juche-Ideologie ist die richtigste und
allgemeinste revolutionäre Ideologie, mit der sich
jeder, der nach der Souveränität strebt, leicht
identifiziert und die er sich zu eigen machen kann.“
„Die Juche-Ideologie ist ein enzyklopädisches
revolutionäres Gedankengut, das die gesamte
Geschichtsepoche der Verwirklichung der souveränen Sache der Volksmassen vertritt, und eine
große Ideologie, die die Zukunft der Menschheit
führt.“
„Der kollektivistische Geist ist eine wichtige
ideologisch-geistige Eigenschaft des Revolutionärs.“
„Der revolutionäre Geist des Schaffens aus
eigener Kraft ist der traditionelle Kampfgeist
unseres Volkes und die mächtige Waffe, die die
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Revolution und den Aufbau vorantreibt.“
„Wenn man in Erwartung auf fremde Hilfe nach
anderen schielt, wird nichts gelingen.“
„Wer nicht den Geist hat, sich selbst zu helfen,
kann mit offenen Augen ein Kriecher und ein des
Landes beraubter Sklave werden.“
„Die Mutter, die Wunder vollbringt, ist die hohe
Geisteskraft der Volksmassen.“
„Die unerschöpfliche Geisteskraft der Massen
ist die Hauptquelle für das Schaffen von
Wundertaten und die Garantie für stete Siege.“
„Kommen die Geisteskräfte der Massen stark
zur Geltung, können die Berge versetzt und die
Meere zugeschüttet werden.“
„Der Gedanke des Menschen drückt sich mehr
in der Praxis und den Ergebnissen als in seiner
revolutionären Rede oder seinem Gelöbnis aus.“
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4. Politik und Militärwesen
„Die Politik ist ein entscheidender Faktor, der das
Schicksal der Volksmassen, das Aufblühen oder den
Untergang des Landes und der Nation entscheidet.“
„Die Idee und das Ideal werden durch die Politik
verwirklicht.“
„Eine von der Politik losgelöste Militärfrage
existiert nicht.“
„Die Politik der Fürsorge unserer Partei und
deren alle Menschen ansprechende Politik ist die
Politik der Liebe und des Vertrauens, die das Volk
ohne Diskriminierung in ihre Obhut aufnimmt, wie
die Mutter sich um ihre Kinder kümmert.“
„Die Politik unserer Partei ist die Politik der
Wertschätzung des Volkes und der Liebe zu ihm.“
„Die Verstärkung der Verteidigungsmacht des
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Landes stellt die allerwichtigste der Staatsangelegenheiten dar, und von der mächtigen
Bewaffnung hängen die Würde des Vaterlandes,
das Glück des Volkes und der Frieden ab.“
„Nur die starke militärische Kraft macht es
möglich, das Vaterland zu schützen und auch das
Glück der kommenden Generationen zu
garantieren.“
„Wenn man zwar herzensgut und gerecht sein
mag, aber nur über schwache Kräfte verfügt, wird
man ein Spielball der Stärkeren und die mit Blut
fortgesetzte wertvolle Geschichte im Nu ihr Licht
verlieren.“
„Der Frieden ist zwar unermesslich kostbar, aber
weder durch Erwartung noch durch Betteln zu
erreichen.“
„Wenn die Bewaffnung schwankt, kann man
weder die Partei aufrechterhalten noch die
sozialistische Macht und die sozialistische Ordnung
verteidigen.“
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„Die militärische Kraft ist Landesmacht und in
der allseitigen Stärkung der militärischen Kraft sind
starkes Land wie auch Wohlergehen und Glück des
Volkes.“
„Die Armee ist das Symbol der nationalen
Stärke.“
„Ein Krieg ist eher Auseinandersetzung in der
Ideologie und Überzeugung als Kraftprobe.“
„Wenn die Armee vom Geld geblendet ist, geht
das Land unter.“
„Der moderne Krieg ist ein Krieg mit Klugheit
und Findigkeit.“
„Für die Armeeangehörigen können nicht extra
Kriegs- und Friedenszeit existieren.“
„In der Vorbereitung auf die Schlacht kann es
nicht das Morgen geben.“
„Die Armeeangehörigen müssen stets das
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Schlachtfeld im Sinne haben, selbst wenn keine
Schüsse knallen.“
„Das Geheimnis, einer schlägt hundert Gegner,
besteht im unermüdlichen Training.“
„Die Übungen von heute sind direkt mit den
Gefechten von morgen und dem Schicksal des
Vaterlandes verbunden.“
„Der Krieg nimmt keine Rücksicht darauf, nicht
trainiert zu haben.“
„In der Kriegszeit ist jener Soldat, der gut
kämpft, Held, aber in der Friedenszeit jener Soldat,
der gut trainiert.“
„Die starke Geisteskraft plus die unermüdlichen
Bemühungen machen das Geheimnis der
treffsicheren Schießkunst.“
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5. Wirtschaft, Wissenschaft
und Technik
„Die Ankurbelung der Wirtschaft und die
Erhöhung des Lebensstandards des Volkes sind
eben ein Kampf zum Schutz des Sozialismus.“
„Die Metall- und die Chemieindustrie bilden
zwei Säulen, die die Wirtschaftsmacht tragen.“
„Das Verkehrswesen gleicht, verglichen mit
dem Menschen, dem Blutgefäßsystem.“
„Das Baugeschehen ist ein Maßstab, der die
wirtschaftliche Macht eines Landes und dessen
kulturelles Entwicklungsniveau zeigt.“
„Bei der sozialistischen Baukunst unserer
Prägung geht es dem Wesen nach um die Privilegierung der Volksmassen.“
„Die Herren des Baus sind die Volksmassen.“
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„Der Juche- und nationale Charakter beim Bau
sind lebenswichtig.“
„Die Vorrangstellung von Komfort und von
ästhetischer Wirkung und die Priorität der
Auffassung von der Nachwelt sind das Prinzip, das
man beim Bau unentwegt zu bewahren hat.“
„Konstruktion, Bauausführung und Baustoffe
bilden die drei Elemente des Baus.“
„Die Baukonstruktion ist der vorlaufende
Prozess der Bauarbeiten und deren Operationsplan.“
„Der Konstrukteur ist Gärtner, der den sozialistischen Blumengarten pflegt.“
„Auch die Möbelkonstruktion ist eine Kunst.“
„Der Baustoff ist eines der Hauptelemente, die
die Qualität und den kulturellen Wert der Bauwerke
entscheiden.“
„Das Baugeschehen ist ein Komplex der
17

modernen Wissenschaft und Technik.“
„Das Post- und Fernmeldewesen ist Nerven- und
Blutgefäßsystem des Landes.“
„Die Landespflege ist eine weit in die Zukunft
reichende patriotische Sache für das Erstarken und
Aufblühen des Landes und eine erhabene Arbeit
dafür, dem Volk hervorragende Lebensgrundlagen
zu schaffen.“
„Die Schaffung von Wäldern und deren Schutz
sind die größte patriotische Sache für die Zukunft
des Vaterlandes.“
„Die Wiederherstellung der Wälder ist ein Krieg
mit der Natur.“
„Die Entwicklung der Wirtschaft setzt die des
Industriedesigns voraus.“
„Im Service geht es hauptsächlich um Volksverbundenheit, Gastfreundlichkeit, Kultiviertheit
und Hygiene.“
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„Ersparnis ist gleichsam Produktion und Ausdruck des Patriotismus.“
„Auch der unablässig fließende Fluss verringert
sich beim Gebrauch.“
„Der Schlüssel für die Produktionssteigerung
und die Qualitätserhöhung besteht in der Modernisierung und Verwissenschaftlichung der technischen Ausrüstungen, der Produktionstechnologien
und -verfahren.“
„Die Gegenwart ist eine Epoche der Wissensökonomie, und vom Entwicklungsstand der
Wissenschaft und Technik wird die Macht des
Staates entschieden und hängen die Position des
Landes und der Nation und ihre Zukunft ab.“
„Die Wissenschaft und Technik ist die Lokomotive, die die Zeit führt, und die mächtige Triebkraft
für den Aufbau eines starken sozialistischen
Staates.“
„Die

Entwicklung

der
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Wissenschaft

und

Technik und der Bildung ist eben die Prosperität
und Entwicklung des Landes und der kurze Weg
zum Aufbau einer Wirtschaftsmacht.“
„Das Geheimnis der Selbsthilfe und der
Schlüssel zum Produktionszuwachs bestehen in der
Wissenschaft und Technik.“
„Man soll nicht dem von anderen gegangenen
Weg folgen, sondern durch die Entwicklung der
Wissenschaft und Technik dem Jahrhundert
vorauseilend steile Sprünge tun.“
„Von der Entwicklung der Wissenschaft und
Technik werden die Höhe und das Tempo der
Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft
bestimmt.“
„Die heutige Zeit ist eine Epoche der
Wertschätzung der Talente, in der die Macht eines
Landes und die Entwicklung der Wirtschaft und
Kultur von den Talenten entschieden werden.“
„Die

Wissenschaftler
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und

Techniker

sind

kostbare Schätze des Landes und Bahnbrecher der
Epoche, die den Aufbau eines mächtigen Staates
beschleunigen.“
„Die Epoche der Wissensökonomie fordert, dass
auch die Arbeiter zu Menschen mit Technik und
Wissen werden, die sich Kenntnisse der modernen
Wissenschaft und Technik angeeignet haben.“
„Die Schriften, denen es an der philosophischen
Tiefe und der Neuschöpfung fehlt, können nicht für
wissenschaftlich-theoretische Schriften gehalten
werden.“
„Die in der Luft hängenden Theorien, die auf die
Forderungen der revolutionären Praxis keine
Antwort geben, und die in der Praxis nicht
nachgewiesenen Theorien und Kenntnisse haben
keine Bedeutung.“
„Die von der Wirklichkeit losgelösten Theorien
sind gleichsam Bücher in der Bibliothek.“
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6. Bildungs- und Gesundheitswesen,
Literatur und Kunst, Sport
„Die Bildung ist eine weit in die Zukunft
reichende patriotische Arbeit für das Erstarken und
Aufblühen des Landes und der Nation.“
„Wenn man die Ausbildung der Talente als
Baumpflege allegorisiert, sind die Bildung mit dem
Boden und die Bildungsbedingungen und das
Bildungsmilieu mit Düngemitteln gleichzusetzen.“
„Bildungsinhalt und -methoden stellen den
Grundfaktor dar, der die Qualität der Talentausbildung garantiert.“
„Nur wenn die Bildungsarbeit und die
wissenschaftlich-technische Arbeit mit Blick auf
zehn, ja zwanzig Jahre hartnäckig vorangetrieben
werden, werden ihre Wurzeln fest.“
„Die Bildungsarbeit ist Gewissen, Hingabe und
22

Vaterlandsliebe.“
„Die Lehrer sollten Wurzeln und Basisdünger
für die Pflege der Zukunft des Vaterlandes
werden.“
„Die Familienerziehung ist die Grundlage der
Schulbildung
und
der
gesellschaftlichen
Erziehung.“
„Der Stafettenstab der Familien ist der des
Landes.“
„Die hervorragende Vorlesungsfertigkeit und
die edle Eigenschaft sind die wichtigen Merkmale
der Pädagogen.“
„Die Kompetenz der Lehrer ist eben die
Leistungen der Schüler und Studenten.“
„Die Lehrer müssen zu ,unserem alles
wissenden Lehrer‘ und zu ,Allrounder‘ werden.“
„Die Gesundheitspflege ist eine wichtige Arbeit,
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die mit Existenz oder Untergang der Nation
zusammenhängt.“
„Bei der Therapie der Krankheiten geht es
hauptsächlich nicht um die symptomatische,
sondern um die ätiologische Behandlung.“
„Die Macht der Kunst ist stärker als Atombombe.“
„Die wahrhafte Lebenskraft der Literatur und
Kunst besteht darin, die ganze Gesellschaft mit
revolutionärem Enthusiasmus und Geist zu erfüllen
und die Menschen zum Kampf und Großtaten
nachhaltig aufzurufen.“
„Die Kunst muss den Zeitgeist und die Tendenz
der gesellschaftlichen Entwicklung feinfühlig
widerspiegeln und durch Pulse gekennzeichnet sein.“
„Die Musik ist eine mit dem Leben der
Menschen engstens verbundene Kunstgattung.“
„Gute Lieder sind mächtigere Waffe als
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Kanonen oder Flugzeuge.“
„Wenn die Glut der Sympathie und Mitfühlung
mit der Wirklichkeit nicht hoch ist, ist man nicht in
der Lage, Meisterwerke zu schaffen, die die Zeit
atmen.“
„Schaffende ohne flammenden schöpferischen
Elan vermögen weder die Wirklichkeit mit
glühendem Herzen wahrzunehmen noch das Leben
wirklichkeitsgetreu darzustellen.“
„Für die Schaffenden und Künstler ist die
künstlerische Fertigkeit gleichsam Leben.“
„Sport ist ein wichtiges Merkmal, das das
Ansehen des Landes im Ausland und die Macht des
Staates veranschaulicht.“
„Die Höhe des Siegerpodestes ist die Höhe des
Vaterlandes.“
„Man wird Sieger, wenn man in der Konkurrenz
der Sportwissenschaft und -technik in Front geht,
aber Besiegter, wenn man in ihr zurückbleibt.“
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7. Kinder, Jugend und Zukunft
„Die Existenz der Partei und der Revolution und
das Gedeihen und das Schicksal des Vaterlandes
und der Nation hängen davon ab, wie die
Jugendlichen vorbereitet werden.“
„Durch feste Schritte der Jugend wird das
aufblühende Morgen vorgerückt.“
„Die Revolution, die die Jugendlichen, die für
das Neue aufgeschlossen und stark unternehmungslustig sind und die Gerechtigkeit und Wahrheit
lieben, wertschätzt, wird immer voller Lebhaftigkeit und Vitalität triumphieren.“
„Wenn die Jugendlichen ideologisch und geistig
vorbereitet sind, ist nichts zu fürchten und
unerreichbar.“
„Die heißblütige Jugendzeit muss von der
26

Eigenschaft geprägt sein, mit zum Himmel
emporsteigenden Hoffnungen und Zukunftsplänen
Arbeiten in großem Stil zu entfalten, als sei die Welt
klein, in einem Zug Berge zu versetzen und das
Meer zuzuschütten und so die Zeit zu erschüttern.“
„Wenn die Jugendlichen voller Stimmung
voranschreiten, wird das Land brodeln und ein
heißer Wind des steilen Aufschwungs im ganzen
Land wehen.“
„Die Mitglieder der Kinderorganisation Koreas
sind ein wertvoller Schatz, der nicht mit Unmengen
Gold und Silber aufzuwiegen ist, und ganz
Hoffnung und Zukunft.“
„Das künftige Korea gehört den Mitgliedern der
Kinderorganisation Koreas, und ihr Antlitz prägt
das Morgen des Vaterlandes.“
„Erst wenn das Lachen der Kinder laut erklingt,
wird das ganze Land hell.“
„Das Erscheinungsbild des künftigen mächtigen
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Korea zeichnet sich zuerst in den Schulzeugnissen
der Mitglieder der Kinderorganisation Koreas ab.“
„Je enger sich Schüler und Jugendliche mit dem
Buch anfreunden, umso schneller gedeiht das Land,
und je weiter sie sich vom Buch fernhalten, desto
langsamer gedeiht das Land.“
„Die Bücher sind für die Schüler und Studenten
das eingelegte Magazin, während sie für die
Funktionäre das Reservemagazin sind.“
„Die Mitglieder der Kinderorganisation Koreas
sind Stützpfeiler, die das künftige mächtige Korea
zu tragen haben.“
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8. Vertrauen und Liebe,
Menschen und Leben
„Vertrauen gereicht zum Sieg und zur einmütigen Geschlossenheit.“
„Auf Vertrauen folgt Loyalität, aber auf Misstrauen Treubruch.“
„Ohne Vertrauen kann es weder Liebe noch
Hingabe geben.“
„Während die unwandelbare Treue die schönste
Tugend ist, sind der Verrat und das Renegatentum
die schlimmsten Untugenden.“
„Diejenigen, die aufgrund einer Idee und
Absicht und der Liebe und der Pflichttreue ein in
sich vollendetes Ganzes bilden und auf dem Weg
des Kampfes Blut und Haut gern füreinander
spenden, sind eben Gesinnungsgenossen und
Kampfgefährten.“
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„In den kameradschaftlichen Beziehungen ist
geringster Eigennutz unzulässig.“
„Der Mensch muss die schon einmal
miteinander geteilte Freundlichkeit bis zum Ende
sorgfältig in sich bewahren.“
„Der in der Revolution mitwirkende Mensch soll
nicht dem Amt, sondern dem Menschen folgen.“
„Wer dem Amt folgt, begeht leicht Verrat, wenn
die Revolution Prüfungen durchmachen muss.“
„Beim Militärdienst gibt es zwar Ablauf der
vollen Dienstzeit, aber nicht auf dem Weg des
selbstlosen Dienstes an Vaterland und Volk.“
„Die Liebe zum Volk und die Achtung vor ihm
gehen von dem Geist der Liebe zur Arbeit aus.“
„Wer ohne Ziel und Strebung sinnlos in den Tag
hineinlebt, ist ein einsamer Mensch.“
„Es ist lohnender, wenn man hohe Berge
30

bestiegen hat, und man hinterlässt deutlichere
Spuren, wenn man einen sumpfigen und
schlammigen Weg zurückgelegt hat.“
„Wer aufs Geld versessen ist, verrät ohne
Zögern das Land und die Nation.“
„Auch im hohen Alter muss man ein wertvolles
Leben zur Blüte bringen.“
„Wer vom Verkauf des Selbstwertgefühls lebt,
ist kein Mensch, sondern ein Wesen, das
minderwertiger als Tier ist.“
„Wer ein reines Gewissen besitzt und nach ihm
handelt, ist ein echter Mensch.“
„Man kann sich zu einem hervorragenden
Menschen entwickeln, erst wenn man von jung auf
vieles sieht, hört und spürt.“
„Erst wenn alle Familien einträchtig und
glücklich sind, kann die ganze Gesellschaft in eine
Familie verwandelt werden und sich die
31

sozialistische Ordnung weiter festigen.“
„Buch ist ein stummer Lehrer, der den Menschen reiche Kenntnisse vermittelt.“
„In unserer Gesellschaft ist nicht derjenige, dem
das Geld fehlt, sondern derjenige, der keine
Kenntnisse besitzt, ein Armer.“
„Ein an Kenntnissen Armer ist gleichsam ein
Bettler.“
„Der elendste Armer im 21. Jahrhundert ist ein
an Kenntnissen Armer.“
„Wenn man nicht Bücher liest, wird man zum
Taugenichts, ebenso wie ein Fischzuchtteich ohne
Quelle bald austrocknet.“
„Der Eindruck des Menschen ist Spiegel seiner
Seele.“
„Der Mensch lächelt mit Augen und sagt mit
Augen.“
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„Ebenso wie man von dem trockenen Boden
nicht schöne Blumen und reife Früchte erwarten
kann, können aus dem Leben ohne künstlerische
Emotion und Romantik weder kämpferische
Begeisterung noch Optimismus auf die Zukunft
hervorgehen.“
„Im Leben sind Lieder und in Liedern Leben.“
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