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keinesfalls vergessen!
Ein dicker Bauch macht träge – die Gedanken und die Zunge. Wohlstand ist gefährlich.
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Gott, von ganzem Herzen danke ich dir
heute für das Dach über meinem Kopf,
meinen Garten, die helle Leselampe …
(Und wofür dankst du noch?)
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