Luise Giuliani

Beileidsbekundungen
Da steht ihr nun, wollt mich betrauern
ihr glaubt, dass ich hier unten bin:
ihr mögt vielleicht zunächst erschauern doch schaut einmal genauer hin.
Ich bin nicht hier - wie ihr vermutet,
mein Körper mag hier unten sein,
doch während die Musik noch tutet
bin ich schon lang nicht mehr allein.
Seht ihr die Blätter dort im Wind?
Es sind sehr viele - sicherlich doch achtet drauf wie schön sie sind;
und eins der Blätter - das bin ich.
Seht die Wolken am Himmel ziehen,
schaut ihnen zu und denkt an mich,
das Leben war doch nur geliehen,
und eine Wolke - das bin ich.
Die Schmetterlinge auf der Wiese,
perfekt erschaffen - meisterlich,
ich bin so fröhlich grad wie diese,
und einer davon - das bin ich.
Die Wellen, die vom Bach getragen,
erinnern sie vielleicht an mich?
Ihr müsst nicht lange danach fragen:
denn eine Welle - das bin ich!
Blumen erblühen in all ihrer Pracht
die Rose und selbst der Wegerich,

und alle sind für euch gemacht
und eine Blume - das bin ich.
Ich möchte nicht, dass ihr jetzt trauert,
für mich wär das ganz fürchterlich.
Tut Dinge, die ihr nie bedauert:
Denn Eure Freude - das bin ich!
Gabi

Es ist nie der richtige Zeitpunkt
es ist nie der richtige Tag
es ist nie allles gesagt
es ist nie alles erledigt
es ist immer zu früh und doch sind da Erinnerungen, Gedanken, schöne Stunden, Momente, die einzigartig,
die schön, die unvergessen bleiben!
Diese Momente gilt es festzuhalten und in unseren Herzen bewahren!
Liebe Marina und Manuela m. Fam., wir möchten unser aufrichtiges Mitgefühl
aussprechen! Elisabeth u. Michael
Pfiat Di Luise! In lieber Erinnerung Elisabeth
Elisabeth Stroj, Telfs

Gedenkkerzen

es vergeht kein
Tag wo wir nicht
an dich denken.
du fehlst!

denken jeden
Tag an dich. Du
fehlst!

Andrea

Christa

Inge Streng

Melanie Sint

Evelyn
u.Gerhard
Kapeller

Manuela Parth
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die sich im
Leben lieben sind
im Tode nicht
getrennt Marina

Giuliani Marina

Marina Giuliani

Manfred und
Imelda Heinzle

Familie Thaler
Nachbarn

Eva Huber

Alles Liebeendlich ohne
schmerzen!du
lebst in uns
weiter!

Sandrine

Vermiss dich
unendlich. Danke
für Alles.

Ruhe in Frieden
Helmut Wörle,
Zirl

a liachtl für di
Petra und Fabio

Patricia

Simone mit
Familie

für immer tief im
Herzen. Vermiss
dich sehr.

in lieber
Erinnerung Silvia
und Bernd

Erika und Friedl

R.I.P. Stroj
Elisabeth u.
Michael

Roland Hatzl,
Rum

