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HOCHZEITSZEITUNG
Top News
Judith und Rey
trauen sich

Exklusiv Report
Lovestory enthüllt

Die Sterne
stehen günstig
Can they tying the knot?
Judith and Rey:
„Yes we can!“

Verlobung

 Verlobung von Judith und Rey im Hotel Marriott in Manila, 25. Februar 2012

Wir haben mit Judith und Rey im Februar 2012 drei Wochen Ferien auf den
Philippinen verbracht. Es waren für uns unvergessliche Momente. Rey hat uns durch
sein wunderschönes Heimatland geführt, wir haben Verwandte besucht und uns an
den schönsten Stränden erholt. Die Krönung kam zum Abschluss der Reise, denn wir
durften live dabei sein, als Judith und Rey sich im Hotel Marriott in Manila verlobt
haben. Gerade erst haben wir noch auf die Verlobung angestossen und jetzt ist es
schon soweit, wir werden an ihrem Hochzeitstag am 27. April dabei sein dürfen.
Danke Judith und Rey für die vielen schönen Stunden, die wir mit euch zusammen
auf den Philippinen erleben durften.
Claudia und Charly
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Judith ♥ Rey

Amor hat in 2 Herzen getroffen
Amor hat in zwei Herzen getroffen
Heut an diesem besonderen Tage
stellt sich Vielen eine Frage:
Wie sind die Beiden zusammen gekommen?
Wo und wie hat es den Anfang genommen?
Dazu muss man sagen:
Rey hat hierzu viel beigetragen
Beim Tangotanzen fing alles an.
Ihre Blicke trafen sich dann und wann,
es wurde geflirtet und auch viel gelacht,
und irgendwann hat sich Judith gedacht:
„Der Rey ist doch ein schöner Mann,
da lass ich keine Andere dran!“
Rey war tief in ihre Augen versunken
als auch bei ihm übersprang der Funken.
Von nun an waren sie ein Paar
und Beide fanden es wunderbar.
Die Liebe wurde immer enger
und die Nächte immer länger!
Nach langer Zeit der Zweisamkeit
dachten Beide nun ist es soweit.
Sie haben damit nur acht Jahre gewartet
doch nun wird endlich das Eheglück gestartet!

27. April 2013
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A fantasy lovestory…

Oh, my boy you are so sweety !
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Yeah- I`m so happy !

And you will be my princess !

We both have so much fun in the water

I think I am in love with you !

Judith ♥ Rey

…goes on and…

Oh so terrible, my darling,
you are wanted !
But I want you !

And now they will hang
you up, what a disaster !

We have falling in love together,
we believe we will be
a wonderful couple

27. April 2013

You have saved my life,
now I am the highest !
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…becomes a real lovestory

 And now Judith and Rey
are really a wonderfull couple

 They are
dancing together

 They are walking together

…a lovely couple 
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Judith ♥ Rey

 But sometimes
Rey is meditating

or he is wakeboarding 

 or he is amusing
himselfwith his friends

Now they venture the 
gump in a common life !

27. April 2013
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Unsere kleine Schwester

W

enn ich nun meine Kinder so sehe
und Anna den Gian dirigiert,
er als Hund nicht folgt, dann wehe,
wird geplagt und an der Nase herumgeführt.
Ja, mit der „grossen“ Esther
war`s auch nicht immer so leicht,
die Dominanz der lieben Schwester,
hat dir an manchen Tagen gereicht.
Stets warst du die arme „Kleine“
geplagt in manchem Spiel.
auch als Teenie fühltest du dich oft alleine,
und war ich dir häufig mehr als zuviel!
Auf der gemeinsamen Reise jedoch,
machte ich oft ganz schön die „Zweite“,
davon gelaufen bist du mir, ich sah dich noch
hinter den Bäumen, in der Weite!

J

udith war die kleine Schwester
vor kurzem noch von mir und Esther.
Nun ist sie gross - ich kann`s kaum glauben,
als erste von uns drei will sie sich erlauben
zu heiraten-wer hätte das gedacht,
was die Liebe alles möglich macht!
Rey, ein moderner Mann - das ist von Nutzen,
ein Roboter übernimmt daheim das Putzen.
Zudem lacht er gern und ist sportlich auch,
unauffällig ist noch sein Bauch.

Auch in Engelberg beim hohen Klettersteig,
hingest du ganz locker mit Seil herab zu mir
vor Angst fast gestorben, fühlte mich ganz klein,
hast mich gerettet, ich danke dir!
Auch mit der Ehe bist du mir voraus,
das braucht sehr viel Ehre und Mut!
Ganz schön frech du kleine Laus!
Wünsch euch Liebe und dass sich
Das Glück auftut!

Doch Glück hat Rey mit Judith ebenso,
auch sie hat noch keinen Speck am Po.
Durch ihre Ausbildungen braucht sich Rey ab morgen
um Gesundheit und Geld nicht mehr zu sorgen.
Ein multinationales Paar - das ist bekannt.
von fünf Ländern ihr Blut her stammt:
Philippinen, Spanien, China, Schweiz und Deutschland,
auf die Nachkommen bin ich gespannt.
Nun wünsch ich aber erst einmal ein schönes Fest,
bevor das Paar geht in ihr Nest.
David
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Esther

Judith ♥ Rey

Neuseeland
Neuseeland
Judith, Tobias, Stöff und ich waren miteinander auf der Nordinsel Neuseelands.
Ohne die lachende Judith wäre dieser Aufenthalt nie so lustig verlaufen. Einmal besuchten wir ein im Reiseführer angepriesenes Thermalbad in den Bergen. Wir fuhren mit unserem gemieteten Auto stundenlang bergauf und
bergab und landeten schliesslich vor einem bruchbudenartigen Gebäude. Darin waren drei Einzelbäderund ein
gemeinsamer etwa drei auf vier Meter grosser Pool. Zusammen mit einem geistig behinderten Mann genossen wir
das warme Bad, ich hatte das Gefühl ich bade in dessen Urin und versuchte gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Judith half uns dabei indem sie lachte und lachte, über unsere lange Reise und die Ankunft in diesem unvorstellbaren Highlight. Plötzlich stellten wir aber fest, dass wir nicht alleine da waren. Eine Rattenfamilie rannte aus
unserer Garderobe zum Pool und dem entlang und wieder zurück. Sie erfreute sich offensichtlich des Lebens in der
Therme und an Judiths Lachen. Auf dieser Reise fiel mir auch Judiths positives Denken
auf. Sie sieht das Gute vom Leben und von der Situation. Sie sieht auch die guten Eigenschaften in jedem Menschen und ist an vielem interessiert. Sie und ihr Cousin Tobias bereisten dann noch zehn Tage die Südinsel. Es
muss so schön sein, eine so frohe, intelligente und tüchtige Braut zum Altar zu führen. Wir wünschen euch nur
das Beste und Judith vergiss nicht dein Lachen und deinen Humor, meines Erachtens fast das Wichtigste in einer
Beziehung.
Dorothee

...und die weitere Reise ins Glück
Judith konnte bisher schon zahlreiche Reisen erleben. Als Kind waren es vorwiegend Ziele in Bremen, Norddeutschland und Dänemark. Später Südfrankreich, Sizilien, Zypern, Kreta, Spanien, Kalifornien mit Los Angeles
und San Francisco, sowie in die Nationalparks mit Flussfahrt auf dem reissenden Colorado River. Und dann Israel
mit moorigen Erinnerungen im toten Meer und spannenden Einkäufen in der Altstadt von Jerusalem. Reitferien
am Neusiedler See an der Österreich-Ungarischen Grenze. Gemeinsam nach Neuseeland auf
die Farm von unserer Cousine. Weitere Reisen führten nach Alaska und Kanada
mit Bärenbegegnungen, sowie die Reise mit Esther durch Mittelamerika:
Costa Rica und Nicaragua. Und dann begannen die gemeinsamen Reisen
mit Rey: USA, Portugal, Hongkong, Australien und natürlich immer
wieder die Philippinen.
Judith, in deinem noch jungen Leben hast du also bereits viele Ziele
erreichen dürfen. Ich wünsche dir und Rey auf Eurer weiteren gemeinsamen Lebensreise, viel Mut, Durchhaltekraft, Ausdauer und Glück zur
Erfüllung von weiteren Reise- und Lebenszielen.

Christoph

27. April 2013
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Wünsche von Freunden
Liebschtes Brautpärle,
noch guet kann i mi an unsre Radtour zruck erinnere im Summer 2010. Dört simma
durch d‘ schöne Black Forest g’radelt. Euch beide hät bsunders d‘ Dom z‘ Bläsi g‘falle,
villicht könne mer irgendwenn nomel do ane goh und e chliene B‘sichtig zämme
mache. Bis denn ;)
Dani

FELICIDADES Y LOS MEJORES DESEOS!
Liebe Judith und lieber Rey
An weit voneinander entfernten Orten seid Ihr aufgewachsen. Vermutlich hättet Ihr
nie gedacht, dass der/die Richtige auf der anderen Seite der Welt auf Euch wartet.
Doch Eure Herzen haben Euch zueinander geführt. Wir freuen uns sehr für Euch und
wünschen Euch, dass Eure Liebe mit jedem Tag noch ein wenig grösser wird.
Muchos saludos y abrazos
Ramon und Luz Adriana
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Liebes Brautpaar
Für euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch viel Glück und alles Gute.
Hoffentlich gehen alle Wünsche und Träume, die ihr für die Zukunft habt, in Erfüllung!
Martina & Roger

Glück ist das Einzige, das sich
verdoppelt, wenn man es teilt.
(Albert Schweitzer)

Liebe Judith, Lieber Rey
Von ganzem Herzen wünschen wir Euch eine erfüllte
und glückliche gemeinsame Zukunft.
Wir hoffen, dass sich unsere Wege immer wieder
kreuzen und wir noch viele schöne Stunden
miteinander verbringen können.
Sarah & Dario

27. April 2013
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Wünsche von Freunden
Liebe Judith, lieber Rey
Die Uni-Clique wünscht Euch alles Gute
Lebensweg!

Wir freuen uns auf noch viele schöne ge
Euch :)

Martina, Sarah, Dani, Ramon, Michi & B
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auf Eurem gemeinsamen

emeinsame Erlebnisse mit

Börni

27. April 2013
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Lovestory Tango

Lovestory-Tango in der Taverne
dunkle Gestalten und rotes Licht,
und sie tanzen einen Tango
Judith Ott und Rey Paglinawan.
Und er sagt ihr leise:
„Baby, you are so pretty,
I want to see you soon again!“
Dann bestellt er zwei Manhattan,
er trinkt aus und ihr Herz fängt an zu klopfen,
und dann löscht sie schnell das Licht.
Lovestory-Tango in der Taverne
glühende Blicke, rote Laterne .
Abend für Abend lodert die Flamme
sprühende Spannung liegt in der Luft.

16

Und sie tanzen einen Tango,
alle die davon nichts ahnen
und sie fragen die Kapelle:
„Haben sie nicht was Heisses da?“
Denn sie können ja nicht wissen,
was da zwischen Tag und Morgen,
in der nächtlichen Taverne
bei dem Tango schon geschah.

Judith ♥ Rey

Abend für Abend immer das Gleiche,
denn dieser Tango – geht nie vorbei!

Lovestory-Tango in der Taverne
glühende Blicke, rote Laterne
steigende Spannung und in der Spannung - da fällt ein Kuss!
Lovestory-Tango in der Taverne
Glühende Blicke, rote Laterne.

Und so kommt, was kommen musste:
Rey fragt:“Sweety Judith,
I love you so heartly,
do you want to be my wife?“
Happyend of this lovestory,
now everyone can see it,
and they all wish: „are so happy,
now - and for everytime!“
(nach dem Kriminal-Tango)

Liebe Judith, lieber Rey) — Tango — dass Euer Tanz immer Glücklich und
immer weiter geht, wünschen Euch Inge + Gerd, Moritz + Yusimi und Tilman

27. April 2013
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Abenteuer Mountainbike-Tour
Am 13.8.1911 wagten sich Judith und Rey
auf eine spektakuläre Bike-Tour durch das
Val Müstair. Die Redaktion begleitete die
Beiden per i-phone.
Judith and Rey, now you will start to a very
strenous bike-tour. Do you think you are fit enough?
J.u.R. Yes, we have trained for a long time.
Now we are starting at the flat in Sent, we are
very optimistic.
Where are you now and how you are feeling?
J.u.R. Now we have gone along the Val S-charl
we feel very high – it`s really a highlight !
What is your next destination and how many
meter you have to climb up? It`s very strenous?
J.u.R. Now we are in the Val Müstair, we will go to
the Alp Astras at a height of 2390 meter, and
from there to the Ofenpass. It will be no
problem for us, it`s wonderful!

Rey.....Rey, do you hear me?
No answer !
Leider haben wir seitdem keine Antwort mehr
von den Beiden erhalten, wir wissen nicht was
passiert ist.
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News aus der Region

Zürich
Die Elektrizitätswerke Zürich und der Netzbetreiber Swiss-Grid werden im kommenden Geschäftsjahr gewaltige Verluste einfahren. Laut Reuters sind auch die NOK ( Nordostschweizerische
Kraftwerke ) in Verhandlungen mit dem Ausland, wo der überschüssige Strom in Zukunft abgesetzt werden soll. Grund dafür ist die Heirat des jungen Philippino Rey. Er ist als Grosskunde für

fast die Hälfte des schweizerischen Stromkonsums verantwortlich. Es ist nun zu vermuten, dass
im besten Fall noch ein Babyphon, eine elektrische Brustpumpe und eine vollautomatische Baby
Wickelmaschine zu betreiben sind. Fachleute warnen, dass am 27. April 2013 die Netzspannung in
der Region Zürich um bis zu 30 % ansteigen, was zu Ausfällen unzähliger Elektrogeräte führt und
dies den Überspannungseffekt wiederum vergrössern könnte. Ein Europaweites Blackout ist also
nicht auszuschliessen. Es würden dann sehr schnell Verhältnisse wie auf den Philippinen herrschen

27. April 2013

19

Liebe ist…
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Ohne dich, Liebeste

Die Himmelfahrt

Ohne dich, Liebste, was wären die Feste?
Ohne dich, Süße, was wäre der Tanz?
Wärst du mein Schatz nicht,
so möchte ich nicht tanzen,
bleibst du es immer, ist Leben ein Fest.
Ohne dich, Liebste, was wären die Feste?
Ohne dich, Süße, was wäre der Tanz?

Dank deinem Kusse ganz allein,
nun flieg‘ ich in den Himmel,
Und hasche mit den Engeln mich
im seligen Gewimmel.
Sie jagen mich, sie greifen mich,
sie wollen gern mich fangen,
Ich reiß‘ mich los und laufe heim,
zu küssen deine Wangen.

[Johann Wolfgang von Goethe]

O wie lieblich
O wie lieblich, o wie schicklich
sozusagen herzerquicklich,
ist es doch für eine Gegend,
wenn sich Leute , die vermögend,
außerdem mit sich zufrieden,
aber von Geschlecht verschieden,
wenn nun dieses, sag ich ihre
dazu nötigen Papiere,
sowie auch die Haushaltsachen,
endlich mal in Ordnung machen
und in Ehren und beizeiten,
hin zum Standesamte schreiten.
Wie es denen welche lieben,
vom Gesetze vorgeschrieben.
Dann ruft jeder freundllich:
„Gott sei Dank! Sie haben sich!“

Was es ist
Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

[Wilhelm Müller]

Ihr seid nun eins
Ihr seid nun eins, ihr beide,
und wir sind mit euch eins.
Trinkt auf der Freude Dauer
ein Glas des guten Weins!
Und bleibt zu allen Zeiten
einander zugekehrt,
[Johann Wolfgang von Goethe]

[Erich Fried]

Ja, du bist mein!

Es muss was Wunderbares sein

Ich will‘s dem blauen Himmel sagen,
Ich will‘s der dunklen Nacht vertrau‘n,
Ich will‘s als frohe Botschaft tragen
Auf Bergeshöh‘n, durch Heid und Au‘n.
Die ganze Welt soll Zeuge sein:
Ja, du bist mein!
Und ewig mein!

Es muss was Wunderbares sein
Ums Lieben zweier Seelen!
Sie schließen ganz einander ein,
Sich nie ein Wort verhehlen!
Und Freud und Leid und Glück und Not
So miteinander tragen!

In meinem Herzen sollst du leben,
Sollst haben, was sein Liebstes ist,
Du sollst, von Lieb und Lust umgeben,
Ganz fühlen, dass du glücklich bist!
Schließ‘ mich in deine Arme ein!
Ja, du bist mein!
Und ewig mein!

[Wilhelm Busch]

[Oskar von Redewitz]

27. April 2013

[Hoffmann von Fallersleben]
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Horoskop
Die Löwe – Frau
Die Löwe – Frau ist ein Kind der Sonne,
strahlend und majestätisch. Wo sie auftaucht
strahlt sie mit ihrer Anziehungskraft. Sie möchte
aber auch bewundert werden, der Mann sollte viel
Verständnis und Mitgefühl zeigen, sie wird ihn dafür
verwöhnen. Sie ist mutig und stark, aber auch
anschmiegsam wie ein Kätzchen. Sie ist ein Sonnenkind, bezaubernd und anmutig. Und sie hat ein grosses
Herz, der Mann an ihrer Seite bekommt viel
Herzenswärme.

Der Steinbock- Mann
Der Steinbock-Mann hat ein charmantes,
galantes Wesen, ist optimistisch, sehr lustig und
unterhaltsam und darum in jeder Gesellschaft
sehr beliebt. Er lädt seine Liebste gerne in feine
Restaurants ein und fährt mit ihr bei Mondlicht
über den See. Er ist sehr sinnlich und
leidenschaftlich, aber es genügt ihm einer
Frau alleine zu gehören. Seine Liebe ist tief,
aufrichtig und für immer beständig. Die Frau
an seiner Seite wird er auf Händen tragen.
Astrologin Monica Kissling schaut in die Sterne

Die Sterne stehen gut
Die Liebessterne zeigen sich von der temperamentvollen, ja
sogar abenteuerlichen Seite. Der Traum der grossen romantischen Liebe lebt in diesen Tagen so richtig auf. Da können
wir gar nicht anders als unser Herz weit zu öffnen. Es ist
vielleicht zu schön um wahr zu sein - doch für die Liebe tun
wir jetzt fast alles. Der Verstand macht Pause. Dies ist eine
ideale Zeit für Verliebte, auf Wolke sieben schweben sie in
die Zukunft!
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Glückwünsche
Sonne, Sturm und Regen
begleiten euch auf euren Wegen.
Bleibt zusammen ein starkes Paar,
erlebt Glück und Freude Jahr für Jahr
Jani und Stöff

„Wie der Deckel auf den Topf !“
Viel Glück
Martin, Claudete, William

Tango ist ein schöner Tanz,
da kann man gar nichts sagen
drum schick ich euch nen lieben
Gruss, lasst euch vom Tango tragen.
Julia

27. April 2013

May your mutuel love take you
to the heights of success.
We wish you happiness
for today and forever.
Mido and Rose
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Wünsche an Judith und Rey

Leider mussten wir den Text auf dieser Seite löschen,
da der originale Text urheberrechtlich geschützt ist
und seine Nutzung genehmigt sein muss.
Zudem hat der Urheber ein Recht auf die Nennung seines Namens.
Die autorisierte Fassung finden Sie auf:

https://www.donbosco-medien.de/ich-wuensche-dir-zeit/b-1/30
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