
WARUM SAGE (SCHREIBE) ICH GENAU (ÜBER) 
DAS:

„Das mir jemand Menschen gab.“

11. Oktober 2010
Mensch sein heißt lieben………  und noch mehr.

7. Februar
Geburtstag - Bestandsjubiläum

17. Februar
Peter Alexander ist im 7. Himmel. Er ist fortgegangen.

Mein Vater sagt du sollst mich lieben und küssen ………. das ist doch gleich geschehen. 

24. März
Liebe macht das Leben schwer. Liebe ist die Menschlichkeit.

30.März.2011
Breiten wir die Füße aus in den Ewigkeiten.

Arbeitet mit mir, dass hält dich jung.

Alte Lasten bleiben zwei – sind die himmlischen Jugendzeiten.

Und der Gott mags gern – die Wissenschaft.

Bleib dir treu und mir allein – nutz die Wahrheit.

Mutterherz das kommt von hier.

Die Ostsee ist ein Bilderbuch – ein Heft – ein Schreibheft.

Bregenzerwald sagt mir allein – wo ich geh.

Morgen dann auf diesem Weg – seit gescheit – nehmt mich mit.

31.März
Die Osterzeit da hört man zu – das mag ich sehr.

Hat der Mensch mich im Stich gelassen?

Das Ja-Wort steht im Bilderbuch.

1,2,3 das Jahr geht schnell vorbei.



4. April 
Die Tante ist kein Haus.

Wir stehen ihnen bei und lassen sie Beeren pflücken.

Jeden Tag wenn du findest Eichen und Buchen – geh vorbei!

Zwischen den Tannenbäumen sucht er eine Freistadt.

Lass den Vater sprechen.

Keiner weiß den Weg zu gehen .

Wir halten eure Herzenskinder und fragen – ist niemand da?

Gott stört uns nicht bei der Arbeit.

Deinen Rechten Fuß und die Gnade soll geschehen.

Die Erkenntnis aller Völker – und steht ihnen bei – hat diese Gnade einen Mann zur 
Verfügung.

Ein Mann der zu ihnen geht – dass keiner in der unreichen Gnade, in seiner Weisheit und 
Liebe – zu seiner Verfügung steht – nur ein Papierkorb. 

31. Mai 
Und die Liebe ist es wert.

7. Juni 
Das Leben macht mich verrückt .

10. Juni
Liebe gehört dazu – für die Martina.

Martina sagt sie ist meine Freundin.

Kaiser Franz Josef ist im 7. Himmel und tut Kühe melken und schlafen.

Um 20 vor 7 stehe ich auf mit dem tapferen Schneiderlein.

Die Welle international – da steht dahinter ein Mann und ein Lied.

14. Juni
An ihrem Feiertag muss der Bundeskanzler einen Anspruch stellen.

Peter hat gesagt – schaut mich an, was tu ich so.



Es gehört zu meiner Sprache.

Manchmal sind die Dinge vollkommen – und das hat man in den vergangenen Zeiten 
geschafft.

Schlecht sein ist alles.

Wir haben unsere gute Zeit.

Alle guten Freunde, alle Tage.

Peter hat keine Ruhe.

Manchmal sind die Tiere alt genug und groß genug.

Man sagt es ist nicht schwer genug.

20 Juni
Heraus von der Einsamkeit – Wachsamkeit und die Liebe ist mehr. Wollen wir ein bisschen 
mehr machen und was beten.

Und die gute Tat ist zu helfen.

Und wenn er noch dazu passt – hätten wir ein System.

Schweine soll man füttern.

Den richtigen Toten machen wir unsere Herzen.

Der Bildhauer macht ein Vorbild.

Was sind die Dinge im Leben?

Schaust du nicht was ich gesagt habe.

Weiterdenken – muss man sich unterhalten oder muss was tun.

Du weißt ganz genau was ich zu dir gesagt habe, es tut mir leider, es tut mir leid, es tu ihm 
wirklich leid.

Gut sein mach nicht die Treue.

Groß sein ist alles, du musst dich nicht schämen, weißt du das nicht?

Wir sind auf dem Weg der Weisheit, denn was nutzt das schon. 

Kostbarkeiten sind Liebe.

Die Johanna ärgert sich nicht in der Badewanne zu plantschen. 

Wir bleiben mit der keinen Johanna zufrieden glücklich zu Hause.



Das ist wunderbar, schaut euch an was die kleine Johanna spielt im Gartenhäuschen.

Über das Leben kann man schreiben.
Ich schreibe ein anderes Buch 
Es trägt den Titel „Maria unsere Hoffnung“.

8:43 sind die Weltnachrichten in Wien zu kommen.

Jeden Tag konnte ich die andere Richtungsfahrbahn suchen.

24. Juni
Das Leben ist wunderschön zu zweit.

27. Juni
Ein Gewinnspiel ist eine gute Zeit.

29. Juni
Schreitet zu Tage voller Liebe und Lust.

In Österreich hatte man echte Gnade vergessen.

Der Meisterkoch hatte eine echte Ohrfeige gegeben.

Der heilige Daniel kommt heute Nacht zu mir ins Schlafgemach.

Liebe macht es heute wieder richtig schön.

Liebe macht es ganz allein.

Liebe ist ein gütiger Mensch.

Ferien hat 7 Tage.

17. August
Der Weg ist das Ziel.

Gemüse ist ein lockeres Rezept.

Aufzug des Lebens steht nichts mehr im Wege.

Ich hab das Leben gerufen – ich brauche es voller Leidenschaft. 

Sie haben mit den Gangstern Liebe gefunden.

Der himmlische Vater hat nichts zu sagen.



Lass die Zeichen vergessen – alle bleiben dort, weil ich nicht mit dem Herrn applaudieren 
kann.




