
Peter's 70ster

Ich schaute mir das Gedicht von deinen 60sten Geburtstag an,
Das war so fantastisch, das ich bestimmt nichts Besseres machen

kann!
Wiederholen, habe ich auch keine Lust; nach zehn Jahren,
Bin ja auch schon fast sechzig, da lernt man mit der Zeit zu

sparen!

Habe eben davon ein paar Kopien mitgebracht,
falls ihr euch langweilt, oder ihr seid noch nicht ganz ausgelacht.

Es gibt in unseren Leben, nur wenige Chancen, 
Um jemanden nette Dinge über sein Leben zu sagen.

Man spricht von Intelligenz, Humor und Weisheit -
Unglücklicherweise ist heute leider nicht so eine Gelegenheit...

Ausserdem – turning 70 is just fine -
especially when you look 59.

Sicherlich kein Problem 70 zu sein,
Üüberhaupt nicht, wenn man so gut aussieht wie unser Peterlein!

In 1948 war der 10. Oktober ein Sonntag, wirklich wahr - 
«Immer mit der Ruhe wird ja dabei ganz klar.
Israel wurde zum unabhängigen Staat erklärt

Langspielplatten wurden 1948 erfunden
Und die ersten Polaroid-Kameras konnte man kaufen.

(Hier reimt sich nichts, aber das sind wichtige Tatsachen!)

Im Leben tut man oft nach rückwärts schauen... 
Mit der Zeit lernt man, sich eher nach vorwärts zu orientieren,

und du hast das riesige Glück Regina neben dir zu haben...
Dein bezaubernder goldener Kompass, immer mit Liebe

dirigieren...
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Natürlich, darf ich mich jetzt über Dein Alter lustig machen...
Hohes Alter ist immer ganz genau 13 Jahre älter als ich bin...

So viele Sprichworte von bekannten Berühmtheiten,
Johann Wolfang von Goethe meint:

Der Rost macht erst die Münze wert.
Natürlich kann man sich auch über die Jugend beschweren,

Oscar Wilde sagte es schon vor über 100 Jahren,
Die heutige Jugend ist grässlich, sie hat nicht den geringsten

Respekt vor gefärbten Haaren!
Sir Francis Bacon schon im Jahr 1600,

Sagte wie der junge Weinstock mehr Trauben trug,
Aber der alte Stock besseren Wein brachte...

Und das wissen wir schon lange, je länger eine gute Geige 
gespielt wird, desto schöner ist ihr Ton...

Fred Astaire sagte: Das Alter ist genau so wie alles Andere,
Um Erfolg zu haben muss man jung anfangen...

Jack Benny always said: Age is strictly a case of mind over matter.

If you don't mind, it doesn't matter.

Noch ein letztes, von Carl Christian Ochsenius (Deutscher
Geologe):

Es kommt nicht darauf an wie alt man W I R D,
Sondern   W I E    M A N   A L T    I S T.....

Viele, viele Bussi, Le Chajim

Lisa
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