Andreas Ortler

Trauerkerzen
Happy Birt hday

Carmen

12.04.2021

03.04.2020

Du fehlst so sehr

Hdl

20.12.2019

07.12.2019

Mario Hennet h

❤

14.11.2019

13.11.2019

In ewiger Erinnerung

Vermisse dich

12.11.2019

11.11.2019

09.11.2019

Die liebst en Grüsse in
den Himmel
08.11.2019

Schlaf ruhig und sanft
mein lieber

Gut e Nacht Baby
06.11.2019

07.11.2019

2 lange Monat e ohne
dich....

❤ sende ich
dir....Bussi

06.11.2019

06.11.2019

Ohne dich ist alles doof

Meine Gedanken sind bei
dir...

05.11.2019

05.11.2019

❤❤❤

Günt er

04.11.2019

02.11.2019

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Hab dich lieb

01.11.2019

31.10.2019

Ich denke t ag und nacht
an dich

Gut e Nacht ....
28.10.2019

30.10.2019

I miss you my darling

Du bist mein ein und alles

28.10.2019

27.10.2019

I love you i want you

Ich vermisse dich so sehr

25.10.2019

25.10.2019

Xxx

Du bist und warst ein
Schat z

25.10.2019

24.10.2019

Eine Kerze auf die Liebe
23.10.2019

You are my st ar in t he
sky
23.10.2019

Xxx

4-ever in my heart

21.10.2019

18.10.2019

Ein Licht für für unsere
gemeinsame Zeit

Hab dich lieb....
15.10.2019

16.10.2019

Du fehlst so sehr mein
lieber

Dominik
11.10.2019

12.10.2019

Ich wünscht e es wäre
alles nur ein Traum

Dickes Bussi in den
St ernenhimmel...hdgfl

08.10.2019

07.10.2019

Die Zeit ohne dich ist mit
Leere gefüllt

Du gingst viel zu früh.

07.10.2019

03.10.2019

Gut e Nacht und einen
lieben gut e Nacht Kuss

Xxx
02.10.2019

03.10.2019

Gut e
Nacht ....Engel/Bengel.....hdl

Meine Gedanken sind bei
dir...hdgdl

01.10.2019

01.10.2019

Sende dir einen gut e
Nacht kuss...

Gut en Morgen in den
Himmel..

30.09.2019

30.09.2019

Die liebst en Grüsse in
den Himmel von dem aus
du uns sicher

Xxx
28.09.2019

28.09.2019

3 lange Wochen ohne
dich

Charly u. Angelika
27.09.2019

28.09.2019

Es t ut weh u wissen das
wir uns nie mehr wieder
sehe

Eine innige Umarmung in
den Himmel
26.09.2019

26.09.2019

Ich wünsche dich so sehr
bei mir....

Marcel Nairz
25.09.2019

25.09.2019

viel Kraft den
Hint erbliebenen in dieser
schweren Zeit ....
23.09.2019

Unbegreiflich das du
nicht mehr das bist
22.09.2019

Xxx

......für Renat e

21.09.2019

21.09.2019

Die Erinnerung ist das
was ewig bleibt ....

Trage dich st et s bei
mir....wie jeden weit eren
Tag

20.09.2019

19.09.2019

Danke für die schöne
Zeit

Ewald Bamminger
18.09.2019

18.09.2019

Fam.Soller Hans +
Hannelore

Fam. Soller Hans u.
Hannelore

18.09.2019

18.09.2019

Soller Maggo

Lisa

18.09.2019

17.09.2019

Schliesse dich in meinen
Gedanken ein

Thomas Maier
16.09.2019

17.09.2019

Mihi

Ich vermisse dich

16.09.2019

16.09.2019

Sarg Carmen

Simi und Danilo

16.09.2019

16.09.2019

Jung Christ ine ein liacht l
aus t elfs

Mat t hias
16.09.2019

16.09.2019

Elisabet h
16.09.2019

....alle Kraft der Welt für
morgen!!
15.09.2019

.....für DEINE
Angehörigen

Einmal sehen wir uns
wieder

15.09.2019

15.09.2019

Karo

Markus Degenhart

15.09.2019

15.09.2019

Klaus Manuela Pint er

....für Deine Noelle❤

15.09.2019

15.09.2019

aus Landeck für ALLE
ANGEHÖRIGEN!

margit für DEINE MAMA!
15.09.2019

15.09.2019

Fam.Luis&Margit Scheiber(Ort ler)
15.09.2019

Hermann u. Ida, Kraft für
RENATE
15.09.2019

Fam.Ort ler Hermann u.
Ida
15.09.2019

Wolfi und daniela
15.09.2019

Moni
15.09.2019

Ruhe in Frieden Andreas
deine Cousine Bet t ina
mit Familie
15.09.2019

Melanie
14.09.2019

Denke an unsere schöne
Zeit zurück...
14.09.2019

vollerit sch paula ,harald
und markus

Susi u Roman
14.09.2019

14.09.2019

Susi u Roman

sabine knöbl mit familie

14.09.2019

14.09.2019

Familie Göt sch Monika

Familie Göt sch Moni

14.09.2019

14.09.2019

Sandra

Mart in

14.09.2019

13.09.2019

Angelika

Angelika

13.09.2019

13.09.2019

Andrea Längle

Anit a mit Familie

13.09.2019

13.09.2019

Burgi

Andy Koller

13.09.2019

13.09.2019

Aufricht ige Ant eilnahme

Ruhe in Frieden Anda
Harald Mit t erbacher

13.09.2019

13.09.2019

Josef und Michaela
13.09.2019

Ein Licht für die
Ewigkeit ...bleibst immer
in meinem Herzen
13.09.2019

Ruhe in Frieden Harald

Gisse und Kirsche

13.09.2019

13.09.2019

Pet er

Pet er

13.09.2019

13.09.2019

Pet er

Fam Holzner

13.09.2019

13.09.2019

Ruhe in Frieden Ander in
Erinnerung Franz und Lisi

Jassy und Armin
13.09.2019

13.09.2019

Familie Vavruska

Familie Vavruska

13.09.2019

13.09.2019

Fam.Vavruska
13.09.2019

Wir hat t en viel Spaß in
ewiger Erinnerung Clari
Graf Marco
13.09.2019

Maggo

familie Bart h

13.09.2019

13.09.2019

Sandra

Brunner willi

13.09.2019

13.09.2019

Mario Walch

Charly und Geli

13.09.2019

13.09.2019

Sandra u Klaus

Onkel Harald, Tant e
Christ l & Berni bleibst
unvergessen

13.09.2019

13.09.2019

Emily

Kurt & Diana Kofler

13.09.2019

13.09.2019

Wir sehen uns alt er
Freund

Nadine
13.09.2019

13.09.2019

R.I.P. lieber Andy,Birgit K.

Fam. Mart in Unt ergasser

13.09.2019

13.09.2019

Paul

Lut zi

13.09.2019

13.09.2019

Fam.Malle

Von Mama

13.09.2019

13.09.2019

Noelle

Von Mama

13.09.2019

13.09.2019

Karin

Werner Friedl

13.09.2019

13.09.2019

In ewiger Erinnerung
Karin

Karin
13.09.2019

13.09.2019

Wolfi

Sonja

13.09.2019

13.09.2019

Von Michael Ruhe in
Frieden

Sandra Sant ner
13.09.2019

13.09.2019

Ruhe in Frieden von Jud
Andy
13.09.2019

Christ ian
13.09.2019

Ruhe in Frieden, lieber
Schulfreund

Ingrid
13.09.2019

13.09.2019

Ruhe in Frieden Andi

A Liacht l auf die Reise

13.09.2019

13.09.2019

Diet mar Unger

Burggi

13.09.2019

13.09.2019

Ina

Fam.Lerchner

13.09.2019

13.09.2019

Doris Kiss

Doris Kiss

13.09.2019

13.09.2019

Von Zinser Andreas R.I.P
Andi

Soller Maggo
13.09.2019

13.09.2019

Germana mit Familie
13.09.2019

Fam. Soller Hans +
Hannelore
13.09.2019

Fam. Mailänder Bet t ina
13.09.2019

Von Andreas Zinser R.I.P.
Andi
13.09.2019

Robert o und Marina mit
Familie

Robert o und Marina Graf
mit Famiele

13.09.2019

13.09.2019

Robert o und Marina Graf
mit Famiele

Pet ra mit Berni
13.09.2019

13.09.2019

Manuela Cernko
(Tamnig)

Rafaela Grimm
13.09.2019

13.09.2019

Mart in unt erkircher RIP
13.09.2019

Kondolenzen
von Dany am 12.04.2021 - 20:08 Uhr
Happy Birthday mein lieber.....denke an dich und sende dir die liebsten Glückwünsche über
die Regenbogenbrücke....Bussi

von xxx am 31.01.2020 - 18:46 Uhr
Vermisse dich so sehr....

von Xxx am 08.11.2019 - 11:39 Uhr
Es ist egal wann man einen geliebten Menschen verliert, es ist immer zu f rüh und es tut
immer weh....hab dich unendlich lieb...Bussi

von Xxx am 06.11.2019 - 21:26 Uhr
Ich muss die ganze Zeit an diesen schrecklichen Zeitpunkt denken...wir hatten bis 21:33
Uhr noch soo viel Spass...ich richtete dein Handy ein...da du dich ja nicht ausgekannt
hast...aber es musste ja das neueste sein... ....wir saßen noch nebeneinander...Arm in
Arm....machten schmäh und wollten zu Bett gehen ....und dann das....mein lieber ich werde
diesen Tag nie vergessen genauso wie ich dich niemals vergessen werde....vl kannst du
meine entzündete Kerze ja sehen...umso schöner wenn du diese Zeilen lesen
könntest....hab dich soooooooo unendlich lieb....

von Xxx am 06.11.2019 - 19:24 Uhr
An dich in den Sternenhimmel.....ich weiss loslassen benötigt weniger Kraf t als f esthalten
dennoch ist es um einiges schwerer...ich vermisse und gedenke an dich....hab dich
lieb☺ ❤

von Xxx am 06.11.2019 - 00:26 Uhr
Vor 2 Monaten war das noch möglich....

....gute Nacht mein lieber.....Bussi

von Xxx am 05.11.2019 - 20:11 Uhr
Am liebsten würde ich jetzt bei dir in deinen Armen liegen und die Zeit anhalten. ...bist ein
Schatz....☺

von Xxx am 05.11.2019 - 08:32 Uhr
Unglaublich das du jetzt dann 2 Monate nicht mehr bei uns bist...ich vermisse deine
lustige liebevolle Art....das nie mehr zu erleben....unbegreif lich....sei lieb gedrückt von mir....

von Günt er am 02.11.2019 - 00:44 Uhr
Lieber Andreas, wir sind als Kinder viel umhergezogen und habe erst heute gesehen,
dass Du nicht mehr auf dieser Welt bist. Ruhe in Frieden - wir werden uns irgendwann
wiedersehen.

von Xxx am 01.11.2019 - 21:36 Uhr
Heute vor 7 Wochen geschah das mit dem keiner zu rechnen wagte...man kann es bis
jetzt noch nicht richtig begreif en....du f ehlst uns allen....morgen komm ich dich
besuchen....schlaf gut im Wolkenbett...ich denk an ich und hab doch lieb....Bussi

von Xxx am 31.10.2019 - 22:12 Uhr
Ich kann gar nicht erklären wie sehr du mir f ehlst...wir hatten soviel vor und es macht mich
unendlich traurig das wir das nicht umsetzen können...Anda unsere gemeinsame Zeit war
so schön und ich danke dir f ür jeden Tag...ich hab dich unendlich lieb und hof f e das ich
bald mal mit deinem Verlust umgehen kann denn du f ehlst wie gesagt unendlich ......baby i
love you.....

von Xxx am 29.10.2019 - 07:52 Uhr
Ich schicke dir die liebevollsten Grüsse in den Himmel und über die grosse
Regenbogenbrücke wo wir uns eines Tages wieder sehen werden...

von Xxx am 28.10.2019 - 20:13 Uhr
Amoi segn ma uns wieder.....Amoi schau i a von oben zua...auf meine oiden Tåg leg i mi
dankend nieder und mach f ür alles Zeiten meine Augn zua....gute Nacht mein Engel....☺

von Xxx am 27.10.2019 - 19:15 Uhr
Wenn ich an dich denke gibt es mir einen Stich ins Herz..weil du nicht mehr da bist..

von Xxx am 25.10.2019 - 15:06 Uhr
Ich möchte dich spüren ich möchte dich sehen ich möchte neben dir sein...ich weiss das
es ein Wunsch ist.....denn ich hab dich unendlich lieb

von Xxy am 25.10.2019 - 04:29 Uhr
Ich will nur das du weisst ich hab dich immer noch lieb und das es im Leben auch keinen
andere gibt der mich so vollendet

von Xxx am 24.10.2019 - 16:22 Uhr
Ich bin dankbar dich kennen gelernt zu haben mit dir Zeit verbracht zu haben und zu
wissen das du die Zeit die wir verbrachten noch viel Spass hattest ....nich werde die Zeit
nie wirklich niemals vergessen...auch wenn sie kurz war sie war intensiv und schön....danke
dir nochmals....hab dich lieb....100000 Bussis in den Himmel

von Xxx am 23.10.2019 - 22:44 Uhr
Mein Lieber....wie schön wäre es in den Himmel zu schauen und dich auf einen Stern zu
sehen...dir einen sanf ten gute Nachtkuss zu schicken und einf ach sehen das es dir gut
geht...ich hof f e es aus tief stem Herzen f ür dich....hdl

von Xxx am 23.10.2019 - 17:13 Uhr
Und immer wieder kommen die Gedanken auf ...was wäre wenn du noch hier unter uns
wärst...warum musstest gerade du von uns gehen...wie schon mal geschrieben
hof f entlich bist du uns ,,nur" vorausgegangen....du warst bzw bist so ein direkter
humorvoller lieber Mensch gewesen...in deiner Anwesenheit hatte man immer was zu
lachen...dein Sarkasmus darf natürlich nicht vergessen werden...einzigartig....ich vermisse
dich....hdl Bussi

von Xxx am 23.10.2019 - 08:16 Uhr
Ein liebevoller guten Morgenkuss in den sonnigen Himmel...ich schliesse dich in meinen
Alltag ein...gedanklich und in Gesten....hab dich lieb...Bussi

von Xxx am 22.10.2019 - 19:52 Uhr
Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen,
die an ihn denken....ich denke jeden Tag an dich...of tmals mit einem lächeln of rmals mit
einem weinen doch denken tu ich jeden Tag an dich....hab dich lieb...100000 liebevolle
Umarmungen an dich....

von Xxx am 21.10.2019 - 16:39 Uhr
Trauer ist ein Fluss, in dem man nicht gegen den Strom schwimmen kann....hab dich
lieb...Bussi

von Xxx am 17.10.2019 - 23:07 Uhr
....und wieder ist ein Tag vergangen...ohne DICH...das ohne DICH sind Worte die weh tun
und einen traurig machen...man hört immer wieder ....,,das Leben geht weiter"...es geht
auch weiter nur nicht mehr so unbeschwert wie es davor war...es ist wie bei einem
Puzzle....wenn ein Teil f ehlt ist es nicht vollständig....und so f ühlt es sich an einen so
liebenswerten Menschen wie DICH zu verlieren bzw einen auf unbestimmte Zeit
loszulassen....ich wünsche mir das du auf in er anderen Ebene angekommen bist...mit all
deinen lieben die dir vorausgegangen sind..hof f entlich trif f t eines Tages der Satz
zu...Ende gut alle gut...gute Nacht in den Sternenhimmel...ich denke an dich...ganz ganz
f est...

von Xxx am 15.10.2019 - 21:17 Uhr
Es vergeht kein Tag wo ich zig mal an dich denke Unsere Vorhaben können wir ja vl
nochmals nachholen... in einer anderen Welt....vermisse dich...gute Nacht...Bussi

von Xxx am 08.10.2019 - 23:42 Uhr
Dein Lachen nicht mehr sehen deine Stimme nicht mehr hören deine Nähe nicht mehr
spüren... unbegreif bar aber dennoch wahr.....ich vermisse dich...hab dich
lieb......100000Bussis

von Xxx am 07.10.2019 - 17:43 Uhr
Mein lieber...als du aus dem Leben geschieden bist tat sich bei mir ein Loch auf in das ich
gef allen bin...ich hof f e so sehr das du nicht zu sehr leiden musstest...vl bekomm ich ja
irgendwann Antwort darauf ....ich komme dich morgen besuchen....hab dich unendlich
lieb....Bussi

von Xxx am 04.10.2019 - 10:29 Uhr
Mein Lieber....ich weiss ja f ast täglich was wir vor einem Monat noch gemacht
haben....heute vor vier Wochen ließen es wir uns noch im Kreise einer Kollegen richtig gut
gehen....wir haben ausgiebig gelacht gef eiert und Spass gehabt....es war in sehr voller
Tag....kaum vorstellbar dass das schon wieder ein Monat her ist und wie schnell sich das
Blatt wendet...man malt sich nicht in seinen schlimmsten Träumen aus was geschehen
könnte und doch ist das schlimmste eingetrof f en...ich denke jeden Tag an dich und
heute erheb ich ein Gläschen auf dich und denke mit einem weinenden und den Auge
zurück an diesen ganz besonderen netten actionreichen lustigen Tag...eine innige
Umarmung an dich....hdl...nnBussi

von Xxx am 03.10.2019 - 19:36 Uhr
Meine Gedanken kreisen um dich und es stellen sich soviele Fragen....was wäre
wenn?....aber man kommt eben auf keine Antwort...nur das es Leben weitergehen
muss....leider kam alles anders als gedacht und gewünscht....hdl...i miss you

von Xxx am 02.10.2019 - 21:14 Uhr
DANKE....danke f ür die Zeit die wir verbringen durf ten, danke f ür deine Zuneigung die ich
von dir spüren durf te, danke f ür die Stunden die du mir mit DEINEM Humor geschenkt
hast, danke das du mich in der kurzen aber sehr intensiven Zeit zur Seite gestanden
bist...danke das wir so ernsthaf t gute wie auch xtrwm humorvolle Gespräche gef ührt
haben,...danke dake danke danke das du in meinem Leben warst und bist....hdl....gute
Nacht mein lieber....vermisse dich....Bussi

von Xxx am 02.10.2019 - 08:42 Uhr
Das Leben erlosch doch dein Leuchten kann man in Sternen wiederf inden...schönen Tag
in den Himmel....hdl

von Xxx am 01.10.2019 - 18:46 Uhr
Sehnsucht der richtige Ausdruck den wir in uns spüren...nach DIR....haben dich lieb....

von Xxx am 01.10.2019 - 14:57 Uhr
Nie mehr...zwei einf ache Worte doch zum verstehen so schwer...du f ehlst....hdl

von Xxx am 30.09.2019 - 07:14 Uhr
Es ist egal zu was f ür einen Zeitpunkt man einen Menschen verliert es ist immer zu f rüh
und immer tut es weh...hdl

von Xxx am 29.09.2019 - 20:36 Uhr
Ich lies meinen Blick in die Weite der Berge und Landschaf t gleiten...es war sehr schön
und mit dir zusammen tausend mal schöner...i miss you

von Xxx am 29.09.2019 - 14:58 Uhr
Sind jetzt am Berg...und ich f ühle mich dir in den Himmel ein wenig näher....hdl....Bussi

von Xxx am 29.09.2019 - 10:08 Uhr
You are allways in my heart...Home dich gedanklich heute mit auf den Berg....hdl...Bussi

von Xxx am 27.09.2019 - 20:06 Uhr
Könnten Worte sagen wie sehr ich dich vermisse würde es einen Roman ergeben...hdl

von Xxx am 27.09.2019 - 16:22 Uhr
Amoi segn ma uns wieder❤

von Xxx am 24.09.2019 - 08:53 Uhr
Guten Morgen mein lieber....die Gedanken drehen sich um dich und wir sind alle ausser
sich den unser liebstestes f ehlt uns....hdl

von Xxx am 23.09.2019 - 20:05 Uhr
Wie viel hätte ich dir noch zu sagen gehabt? wieviel wollten wir noch unternehmen?....eir
sagten das machen wir mal....aus dem machen wir mal ist ein nie wieder gekommen....ich
wünschte ich könnte dich zurückholen....hdl

von Xxx am 23.09.2019 - 10:59 Uhr
Ich hof f e dir geht es gut wo auch immer du jetzt bist...

von Xxx am 20.09.2019 - 11:43 Uhr
Wie schön war es vor 2 Wochen noch....zu schön um wahr zu sein....jetzt ist alles anders
und doch müssen wir alle damit leben ohne dich den Weg weiterzugehen....du f ehlst
unendlich...

von Xxx am 20.09.2019 - 07:29 Uhr
Es ist das Ende sagte die Raupe....es ist der Anf ang sagte der Schmetterling...jetzt
f ängst du woanders neu an...hdl

von Xxx am 19.09.2019 - 22:13 Uhr
Du f ehlst ..an jedem Ort und an jeder Stelle und das f ür ganz ganz viele Personen....Gute
Nacht wo immer du jetzt auch bist

von Xxx am 19.09.2019 - 09:02 Uhr
Der Tag beginnt mit einem Lächeln wenn ich an dich denke....denn zu schön ist die
Erinnerung zurück...

von Xxx am 18.09.2019 - 20:43 Uhr
Gute Nacht....schliesse dich in meinen Träumen ein...

von Xxx am 18.09.2019 - 15:09 Uhr
Du bist und warst ein toller Mensch...dein Lachen war einzigartig das werde ich niemals
vergessen...LG in den Himmel

von Marina am 16.09.2019 - 12:24 Uhr
Ruhe in Frieden

von Wolf i mit daniela am 15.09.2019 - 10:34 Uhr
Bist in unseren Gebeten. Auf richtiges Beileid den verwanden.

von paula vollerit sch am 14.09.2019 - 17:11 Uhr
Liebe Renate Man f ragt sich,wieviel muss eine Mutter ertragen?Mir f ehlen die Worte,eine
stille Umarmung dir und den Deinen.Paula V.

von Franz am 14.09.2019 - 04:18 Uhr
Warst immer ein guter Freund wir vermissen dich in stillem Gedenken Franz und Lisi viel
Kraf t deiner Mama und Familie

von Andreas Koller am 13.09.2019 - 18:16 Uhr
R.I.P Anda

Auf richtiges Beileid den Angehoerigen

von Koller Andreas am 13.09.2019 - 18:12 Uhr
R.I.P Anda

Auf richtuges Beileid den Angehoerigen

von Doris Kiss am 13.09.2019 - 13:17 Uhr
Liebe Renate, mir f ehlen Worte des Trostes, es ist alles so unf assbar. Mit auf richtiger
Anteilnahme - Doris K.

von Marina Graf am 13.09.2019 - 08:22 Uhr
Liebe Renate es gibt keine Worte daf ür was du ertragen musst. Unser auf richtiges
beileid und viel viel Kraf t in der schweren Zeit. Wir sind im Gedanken bei dir. Renato
Roberto Manuela Marco Maurizio Graf Clari mit Famiele Marina mit Famiele

