
  
 

 

Ich...... Nikolaus Hans Georg nutze heute Zitate über das 
Emotionalste…. die Liebe. 
Wenn ein Zitat etwas besonders gut auf den Punkt bringt, ist 
es manchmal nützlich, dies genauso zu übernehmen. 
 
 
Dann rufe ich nachfolgende Menschen und Freunde des 60 
Plus Vorstandes auf. 
Greift nach meiner Ansprache in meinen gefüllten Sack.... 



 

 

In einem Augenblick gewährt die Liebe lieber Peter, 
Was Mühe kaum in langer Zeit erreicht. 

 

Du hast nur eine Chance lieber Herbert in deinem Leben – das Leben und 

die Menschen zu lieben. Es gibt keinen anderen Weg zum Glück. 
 

„Glück ist Liebe, liebe Kornelia nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich.“ 
 

Mit seinem Herzen kann ein Mann lieber Kurt oft mehr erkennen als sieben 

Wächter, die oben auf der Warte sitzen. 
 

„Die Summe unseres Lebens, lieber Gerd sind die Stunden, wo wir lieben.“ 
 

Es gibt zwei Arten von Wahrheit liebe Gudrun. Die, mit der man leben kann 

und die, mit der man leben muß. 
 

„Für die Welt bist du irgendjemand, liebe Gertrud aber für irgendjemand bist du die 
Welt.“ 
 

Verstand und Genie rufen Achtung und Hochschätzung hervor, lieber Dieter Witz 
und Humor erwecken Liebe und Zuneigung.“ 
 

„Liebe ist der Entschluss das Ganze eines Menschen zu bejahen, lieber Udo die 
Einzelheiten mögen sein, wie sie wollen.“ 
 

Die Erfahrung lehrt uns lieber Günter..., dass Liebe nicht darin besteht, dass man 
einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt.“ 
 

„Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, lieber Hans-Jürgen ist 
wohl das schönste Glück auf Erden.“ 
 

Man muß nur ein Wesen recht von Grund aus lieben lieber Hans-Georg, 

da kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! 
 

In einem Augenblick gewährt die Liebe lieber Joerg, 

was Mühe kaum in langer Zeit erreicht. 
 

Gegen große Vorzüge eines andern gibt es 

kein Rettungsmittel lieber Gregor als die Liebe. 

 

Gegen große Vorzüge eines andern lieber Wilhelm gibt es 



kein Rettungsmittel als die Liebe. 
 

Es ist was Schönes liebe Barbara, sein eigenes Bild im liebenden Auge zu 
erblicken. 

 
Ein Blick von dir lieber Uwe, ein Wort mehr unterhält 

Als alle Weisheit dieser Welt. 
 
 
 
Herzlichst und ein liebevolles Weihnachtsfest 
Euer 

Henry 60 Plus  Vorsitz OS Land 
 

 
 
 


