1)
Dass mir der Hund das Liebste sei,
sagst Du, o Mensch sei Sünde.
Ein Hund bleibt Dir im Sturme treu,
ein Mensch nicht mal im Winde.
2)
Du warst, du bist und
wirst es immer sein.
Ein Teil von unseren Herzen.
3)
„Alles hat seine Zeit:
Sich begegnen und sich verstehen,
sich vertrauen und zusammen zu gehen,
sich loslassen und sich erinnern.“
4)
Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines.
Das eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein
war Teil von unserem Leben,
drum wird dies eine Blatt
allein uns künftig schmerzlich fehlen.
5)
Wenn Ihr mich sucht,
sucht in eurem Herzen.
6)
Wenn die Liebe einen Weg zum Himmel fände
und Erinnerungen zu Stufen würden,
dann würden wir hinaufsteigen
und Dich zurückholen.
7)
Mit den Flügeln der Zeit,
fliegt die Traurigkeit davon.
8)
Das Schöne vergeht nie ganz,
denn es geht in die Erinnerung ein.
9)
Jeder Abschied
ist die Geburt einer Erinnerung.

10)
Gegangen, aber nicht verschwunden.
11)
Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen.
12 + 13)
Wo Du warst ist eine Lücke,
oh, Du warst mehr als nur ein Tier.
Eine Regenbogenbrücke führte
Dich weit weg von hier.
Jeden Tag wirst Du mir fehlen,
denn Du bist nun nicht mehr hier,
schläfst am Ort der Hundeseelen
& lebst weiter tief in mir.
14)
Nicht trauern wollen wir,
dass wir Dich verloren haben,
sondern dankbar sein,
dass wir Dich so lange hatten.
15)
Vom xx.xx. bis zum xx.xx.2013 auf dieser Welt
aber für immer in unserem Herzen.
16)
Zur Erinnerung an ...
17)
R. I. P. oder Ruhe in Frieden.
18)
Geliebt und unvergessen ...
19)
Du fehlst.
20)
Gute Reise, treuer Freund.
21)
Die Erinnerung ist unser Fenster,
durch das wir Dich sehen können,
wann immer wir wollen.

