
Werkverzeichnis 2018

Nr.1812GL18 Gaunerzinken oder doch nur die Heiligen 3 Könige ? 47 x  63 cm, Original Titelblatt 
des KSTA

Nr.1813GL18 Die KOMIK der Schlagzeilen... die GROKO , in Verbindung mit Otto Walkes, da 
kam ich nicht drum herum, auch die von mir frei gelassenen Schlagzeilen mit zu veröffentlichen, 
damit die Komik der News dieser Tage wirklich im Zusammenhang sehen werden können :-D  47 x 
63 cm, Original Titelblatt des KSTA

Nr.1814GL18 Wer fragt sich zur Zeit nicht: Blockchain...Bitcoin.. was ist das ? Was macht man da ?
Funktoiniert es wirklich ? Gewinne oder verliere ich alles? Daher HEUTE: Die #KUNST der 
Verschlüsselung, 47 x  63 cm, Original Titelblatt des KSTA

Nr.1815GL18 und

Nr.1816GL18 ... "Fack Ju Göhte", also extra ohne U und you geschrieben, nach dem 3. Film echt 
früh gemerkt, verstößt gegen die guten Sitten - Berliner Hochschule übermalt angeblich sexistisches
Gedicht des Lyrikers Eugen Gomringer - Äh .... Muss ich das alles verstehen ? Ich komme aus dem 
Kopfschütteln gar nicht mehr raus !...Es werden Bücher umgeschrieben, Liedtexte aus den 80gern 
verboten , Altgriechische Vasen, Teller, Fresken mit liebenden Knaben sollen auch bald 
verschwinden - da werden Artefakte - zeitgeschichttliche Dokumente vernichtet ! Der Blick auf die 
Vergangenheit wird verschleiert und den nachkommenden Generationen wird die Möglichkeit 
genommen sich selbst ein Bild zu machen, dafür alles schön vordiktiert ... und für jeden 
Schriftsteller, Regisseur, Maler, Musiker zu jeder seiner Zeit ein Schlag ins Gesicht, weil jeder hat 
sich zu jeder Zeit eben GENAU DABEI was gedacht, das es entstanden ist .... haben die eigentlich 
alle nichts anderes mehr zu tun ? Make Love oder so ? Ich MUSSTE mich eben mal bildnerisch 
dazu äußern .....

Nr.1817GL18 Trump und seine komischen Ansprachen in Davos - "durchgerostet" das trifft es wohl
... obwohl natürlich dieser Wortfetzen in einem anderen Zusammenhang auf  dem KSTA stand..

Nr.1818GL18 Der Bundestag debatiert mit folgenden Schlagworten über die Rückkehr der Wölfe: 
"FDP - freigeben zur Jagd", CDU warnt davor "Nur freundlich Hallo und herzlich Willkommen zu 
sagen" , KEINE WILLKOMMENSKULTUR FÜR WÖLFE ?
Linke und Grüne plädieren für "Mehr Schutz für Herdentiere wie z.B. Schafen. In den Anträgen ist 
die Rede von ÜBERGRIFFEN und HERAUSFORDERUNGEN (Grüne)von DUNKELZIFFERN 
(FDP) und ..... OBERGRENZE ... ihr wisst schon .....  es wird wahrscheinlich Wolfmischlinge 
geben ...... © Mona Schenker Nr.1818GL18 MAN ACHTE AUF DAS DATUM :-)

Nr.1819GL18 3 x Kölle Alaaf :-D - Ich hatte die Regierung schonmal als Kasperle-Theater gemalt, 
aber es wird noch besser: heute dann mal als "Elferrat", bzw. dem Protagonisten Martin Schulz als 
DRAUSSENMINISTER ..

Nr.1820GL18 Schnelle SONDERAUSGABE Valentinstag & Aschermittwoch ..."Valentinstag an 
einem Aschermittwoch - zum Beginn der Fastenzeit - ist irgendwie auch doof. Nix mehr mit 
Schokolade und so"Da fiel MIR ein: Viel witziger finde ich: Die ewige Liebe wird beschworen und 
gleich im Anschluss kann ja erklingen .. https://www.youtube.com/watch?v=CBG7GtQnPtI... 

Nr.1821GL18  Deniz Yücel - Wie FREI ist man, mit einer geforderten Haftstrafe von 18 Jahren, 
100en von Kollegen, Menschen, die verurteilt wurden..., mit dem Gedanken evt. durch einen Deal 
"frei"-gekommen zu sein, ...nie mehr in sein Heimatland einreisen zu können ... ?

Nr.1822-1827GL18 Mail Art, u.a. an Reiner Langer, Robert Reschkowski, Horst Tress, Klaus 
Cordes usw.

Nr.1828GL18 Es ist ein SEHR GUTES OMEN, dass Christian Ehrhoff (Kölner Haie)  unser 
Fahnenträger bei der  Olympia-Abschlussfeier in Pyeongchang am Sonntagabend ist, denn so 
gewinnen wir bestimmt auch noch die Goldmedaille im Eishockey und ich bin dann der 

https://www.facebook.com/hashtag/blockchain?source=feed_text&story_id=10155901591913211
https://www.youtube.com/watch?v=CBG7GtQnPtI
https://www.facebook.com/hashtag/kunst?source=feed_text&story_id=10155901591913211
https://www.facebook.com/hashtag/bitcoin?source=feed_text&story_id=10155901591913211


Montagsmeldung im KSTA schon voraus ! 

Nr.1829GL18  Deutschland 2018  : der Herr vom Verein  @ Tafel ist für mich kein Rassist oder 
Ähnliches ... Er ist schlichtweg einfach  überfordert mit  der Situation. Statt die steigende Armut zu 
kritisieren, geht die Diskussion wieder in komplette falsche Richtung. Der Reiche wirft das Essen 
und die Armen raufen um den Mist. Ich schließe mich vollkommen dem Sprecher der Tafeln, 
Jochen Brühl  an: "Die Entwicklung ist eine Konsequenz unserer Politik. Es gibt ein enormes 
Armutsproblem und einen unfassbaren Niedriglohnsektor und  eine unzureichende Grundsicherung"

Nr.1830GL18 TITELFREIGABE für HENNES VIII , 1. FC Köln  der heute seinen 11. Geburtstag 
feiert ♥  Hennes ... DO BESS E JEFÖHL ♥

Nr.1831GL18 In den frühen Morgenstunden des 14.03.2018 ist das Genie, der britische 
Astrophysiker Stephen Hawking verstorben und in seinem #Universum angekommen, 
Sonderausgabe KSTA

Nr.1832GL18 Als Zeitdokument festgehalten - Klappe - "Raute die Vierte" ...

Nr.1833GL18 ♪ Wer hat an der ....♫ .... HUUUUCH, Zeiger weg .... :-D ...

Nr.1834GL18 Ich wünsche allen ein ruhiges, schönes,entspanntes Osterfest, mit vielen neuen Ideen 
für die beginnende Frühjahrszeit...

Nr.1835GL18 Muss als Zeitdokument ja auch mal festgehalten werden ;-) Das erste mal über 20 
Grad - echter FRÜHLING mit ganz viel SONNE - also ab raus - genießen !

Nr.1836GL18 Syrien - ...... USA,Frankreich, England,- wir alle .. mir fehlen die Worte ......

Nr.1837GL18 Collage zur Art Cologne 2018: Ein Sport namens Art Cologne, 16x19 cm auf fester 
Pappe

Nr.1838GL18 Collage zur Art Cologne 2018:Die Tage der Neugier, Jalousien,Glühbirnen, 
Kunststroh,16x19 cm auf fester Pappe

Nr.1839GL18 Collage zur Art Cologne 2018: Alles was zwitschert, hechelt und miaut, 16x19 cm 
auf fester Pappe

Nr.1840GL18Collage zur Art Cologne 2018: Kunst & Kohle, 16x19 cm auf fester Pappe

Nr.1841GL18 Collage zur Art Cologne 2018: Kunst bis zum Delirium, 16x19 cm auf fester Pappe

Nr.1842GL18 Collage zur Art Cologne 2018: Kunst aus dem Baumarkt, 16x19 cm auf fester Pappe

Nr.1843GL18 Collage zur Art Cologne 2018:Auf meiner Pizza ist es Viertel nach zwölf, 16x19 cm 
auf fester Pappe

Nr.1844GL18 Collage zur Art Cologne 2018: Acuh jenseits der Messe gibt es in Köln wieder jede 
Menge Kunst, 16x19 cm auf fester Pappe

Nr.1845GL18 Collage zur Art Cologne 2018: Kunst für eine bessere Welt, 16x19 cm auf fester 
Pappe

Nr.1846GL18 Lebkuchenland : Der Wille zur Perfektion lässt uns hyperventilieren , 38x38 cm

Nr.1847GL18 Lebkuchenland : Liebende die vergeblich versuchen zu lieben , 38x38 cm

Nr.1848GL18 Lebkuchenland : Wir tanzen bis die Welt untergeht – hört sich nach einem guten Plan
an , 38x38 cm

Nr.1849GL18 Lebkuchenland : Ich habe mal die Augen zugemacht um dem Trend zu folgen , 
38x38 cm

https://www.facebook.com/hashtag/universum?source=feed_text


Nr.18450GL18 Lebkuchenland : Motive über Motive, gesprenkelt mit Idealismus , 38x38 cm

Nr.1851GL18 Lebkuchenland : Sie – nicht süchtig nach sich selbst, sondern nach der Suche nach 
sich selbst , 38x38 cm

Nr.1852GL18 Heute habe ich einen Teil des riesigen Teppich von Suzanna Czebatul dabei ... Zu 
finden ist dieser aktuell in der Eingangshalle Süd der Art Cologne 2018: Sie zeigt eine großflächige 
Bodenarbeit in Form eines Teppichs unter dem Titel „Higher Than The Sun“, der als Abbild 
gesellschaftlicher Verhältnisse und Ungleichgewichte gelesen werden muss, ... NOW, SPEED, 
HYPE,MEGA... CASH , KSTA

Nr.1853GL18 Ein WIRKLICHES Zeitdokument - Gute Dinge geschehen - In einer Erklärung 
sprachen Kim Jong Un und Moon Jae In davon, den Kriegszustand zwischen den Ländern zu 
beenden. Auch soll die Koreanische Halbinsel atomwaffenfrei werden KSTA

Nr. 1854GL18 Sonderausgabe zum 8. Geburtstag der Serie "art from cologne - Kölner Stadt-
Anzeiger": Happy working class from Karl, Friedrich & the Gang... © Mona Schwenker, Nr. 
1854GL18 FOR SALE, ZUM VERKAUF - zum heutigen 8. Geburtstag der Serie "art from cologne
- Kölner Stadt-Anzeiger"

Nr.1855GL18 Die Knautsch Stimme , die uns begleitet hat , gibt es nicht mehr. Wolfgang Völz ist 
verstorben. Mehr als 800  Sprechrollen  "Käptn Blaubär" ,"Benjamin Blümchen“, „Captain Future“,
„Die drei ???“  machten ihn zu einem Synchron-Star. Er lieh seine Stimme Walter Matthau, Ernest 
Borgnine, Mel Brooks und Peter Ustinov. Wir kennen ihn aus Raumschiff Orion, Edgar Wallace, 
dem Tatort, den "Drei Damen vom Grill" usw usw.... Möge er in Frieden Ruhen, seine Stimme 
bleibt uns Gott sei Dank auf Tonträgern und digital erhalten - VIELEN DANK dafür ...

Nr.1856GL18 Mail ARt Against war, Reiner Langer, 2018 - 3

Nr. 1857GL18 Ob mit "Ach und Krach" oder mit Höchstleistung durchs Abi - Aber was kommt 
denn dann ? KSTA
Meine Visitenkarten im Marina Sands Bay, Singapur

Nr.1858GL18 Die Hochzeit von Harry und Maghan ... das Video 
https://www.facebook.com/133574503210/videos/10156206523568211/ KSTA, 7 x 63 cm

Nr.1859GL18 DSGVO 2018 .... "..Da ich dabei nicht davon ausgehen darf, dass Sie fünf Jahre 
Informatik, Jura oder Raketeningenieurwesen studiert haben, soll ich hier also Klartext schreiben. 
Das mache ich doch gerne..." Via Andreas W. Dietze ...

Nr.1860GL18 Geschenk,  Portrait Sandra Peter-Peisker 150 x70 cm

Nr.1861GL18 Die Unwetter der letzten Tage in unserer Region, Die Wahlen in Spanien,, 
Kampfansage seitens der ital. Regierung an die EU, Trump und Kim, Todesfälle in Uniklinik wegen
multiresisten Keimen, Porsche stellt Neuwagenverkauf ein .... usw. usw... da fiel mir nicht mehr ein,
als "confused" zu sein.. KSTA 47x63 cm

Nr.1862GL18 Am 06. Juni 2018 habe ich per Livestream den Start von @Alexander Gerst unserem 
#AstroAlex live mitverfolgt... ich fand es faszinierend und erschreckend zugleich... die 
Möglichkeiten, die Aussicht - die vielen, vielen Eindrücke die er uns von da oben wieder senden 
wird , DANKE schonmal für das letzte Mal und die Fotos, die in den nächsten Monaten kommen 
werden - unfassbar, irreal, surreal und dennoch REALITÄT, KSTA 47x63 cm

https://plus.google.com/u/0/b/106041376410333458530/s/%23AstroAlex/posts
https://www.facebook.com/hashtag/dsgvo?source=feed_text


Nr.1863GL18 Während in Russland die Fussballweltmeisterschaft 2018 gestartet ist, "zerschießen" 
sich CDU und CSU im Bundestag ... Eijeijei .........  KSTA 47x63 cm Original Titelblatt des Kölner 
Stadt-Anzeiger

Nr.1864GL18 Melania Trump: "I really don't care, do you?" Vielleicht  eine Botschaft an Ihren 
Ehemann ? "Mir ist es egal, ob du das gut findest, das ich mich hier einsetze ?"  Ab just dem 
Moment ruderte auch er mit seinem menschenverachtenden Umgehen zurück ... Am Ende war der 
Druck zu groß - Donald Trump beendet den knüppelharten Umgang mit Kindern illegaler 
Einwanderer. Offenbar haben ihn seine Frau und seine Tochter dazu bewogen. Und vielleicht fühlt 
sich das Modelabel Zara , welches diese Jacke für 39 Dollar verkauft ja inspiriert und bringt noch 
rechtzeitig zum Herbst die neue Jacke : "I really care and I'm voiting in Nov." raus..............KSTA 
47x63 cm Original Titelblatt des Kölner Stadt-Anzeiger

Nr.1865GL18 ♫ DUM DUM..............DUM DUM..........DUMDUMDUMDUMDUMDUM ♫ 
Massiv Attack, Alles lecker, Saisonstart und Abenteuer für Entdecker - Weißer Hai vor Mallorca 
gesichtet... KSTA

Nr.1866GL18 Wie viele wissen stamme ich ja aus einer alten flämischen Künstlerfamilie, daher 
konnte ich heute nicht anders als meine Freude über den Sieg Belgiens gegen Brazilien, tja wer 
hätte das gedacht :-D , festzuhalten .. KSTA

Nr.1867GL18 6 Wochen Sommerferien - Was nun ? 6000 mal das Lieblingslied hören ?  Eine 
Gummiente auf die Reise von der Rheinquelle bis ins Meer schicken ? Oder einfach mal bis 
600.000 zählen ?
Einige Familien fahren in den Urlaub, andere bleiben hier in Köln, es gibt viele, viele Angebote für 
Kinder und bei der momentanen Wetterlage unendliche viele Badeseen und Beachclubs - in Köln 
haben wir sogar einen mit Blick auf den Dom ♥ Was macht ihr in den Ferien ?

Nr.1868GL18 Mensch Harry.... könntest du zu deinem 20. Geburtstag  im Jahr 2018 nicht einige 
Dinge wie: "Impedimenta", "Muffliato", "Petrificus", "Totalus" oder "Stupo" anwenden ?
Nr.1869-1876GL18 "Jeder hat sein Päckchen zu tragen"
8 Original Ausgaben des KSTA, 47x63 cm, Unglaublich aber wahr: in den 8 Jahren des Projektes 
"Art from cologne - Kölner Stadt Anzeiger" gab es noch keinen einzigen Tag der ausgefallen ist. 
Der aufmerksame Follower hat allerdings bemerkt, dass in den letzen 8 Wochen kein Werk 
erschienen ist. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass ich vom 23.07. bis zum 12.09. aufgrund 
einer fehl diagnostizierten Sommergrippe, nämlich eine heftige Lungenentzündung war. Die daraus 
entstandene Sepsis hat kleine Tromben gestreut und meine Beine gelähmt, sodass ich nach dem 
Krankenhausaufenthalt eine Reha absolviert habe und diese ab der kommenden Woche ambulant 
forsetzen werde um wieder richtig laufen zu lernen. Da ich aber nun wieder zu Hause und bei 
meinen Farben bin, wird das Projekt ab der nächsten Woche fortgeführt - darauf freue ich mich sehr,
denn schon während des Klinikaufenthaltes kribbelten nicht nur meine nicht gehen wollenden 
Beine, sondern auch meine Fingerspitzen , die sich endlich wieder in Farbe suhlen möchten :-D

  

Nr.1877 Hambacher Forst ... Wir wissen alle wo das endet .. 

Nr.1878GL18 Vielleicht sollte man Herrn Erdogan mal die beeindruckende Licht-Installation 
anlässlich des Gedenken an den 1. Weltkrieg am Kölner Dom zeigen !!! © Mona Schwenker 

Nr.187GL18 FOR SALE Orig. Titelblatt Kölner Stadt Anzeiger Kölner Dom - die offizielle Seite 
Dom-Illumination / Domwallfahrt 2018 - DONA NOBIS PACEM

https://www.facebook.com/events/328200874417212/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJUWyR6Z_WL_W6iG9W8Qkbu0pzBCEuCCmntZ2CoUsObe8l_o2ZzXKQcjsGPjkLzZBzNpNsfxoKNl6hOXbr1FYFmGaCnrIcoRpOyBgV5p1zaJdB2W0EKeA-Ldz5sagf6o1SlD_DTsitVd8h4T6t-l0JywFDKgMuDp7UhO1vO0BbS8TTrwIcBA&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/koelnerdom/?__tn__=KH-R&eid=ARDqurTw50as0TOxZym9WEzxxnQUlvFV9b729nb6mQqeVRcbuglZ7i78mOhfmwxVFJ1eTFBOkU4-teUq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJUWyR6Z_WL_W6iG9W8Qkbu0pzBCEuCCmntZ2CoUsObe8l_o2ZzXKQcjsGPjkLzZBzNpNsfxoKNl6hOXbr1FYFmGaCnrIcoRpOyBgV5p1zaJdB2W0EKeA-Ldz5sagf6o1SlD_DTsitVd8h4T6t-l0JywFDKgMuDp7UhO1vO0BbS8TTrwIcBA


Nr.1879GL18 Graciano Rocchigiani  *29.12.1963 -  † 01.10.2018 Ein turbolentes , exzessives 
Leben, ein "Straßen-Boxer", ein kantiger Mensch mit viel Herz und "Berliner Schnauze", hat den 
letzten Kampf verloren...

Nr.1880GL18 Der Hambacher Forst darf durchatmen ... Stopp der Rodung durch ein Gericht

Nr.1881GL18 Banksy's Streich bei der Sothebys Auktion musste ich einfach festhalten ... War es ein
genialer Coup auf dem Kunstmarkt, oder der bewusste Einzug in ebendiesen, denn immerhin wird 
das zerschredderte Werk jetzt um ein Weites mehr wert sein, als Flamse Frites, ach..sorry, die 1,2 
Millionen, die eine Bieterin dafür gezahlt hat .

Nr.1882GL18 Wie haltet ihr es mit eurem Fleisch Konsum ? Vom Bio Bauern des Vertrauens oder 
ganz ohne ? KSTA 47 x 63 cm

Nr.1883GL18  Hirnleistung - Hallo, Vermittlung ?! Wie passend: Wie ich gerade selbst erfahre, sind
z.B. nicht die Beine und Füße dafür zuständig gehen zu können, sondern die Vermittlung vom Hirn 
zu eben den Nerven und Muskeln, dass sie gehen können. Da gibt es also "Hintermänner" ;-), das 
"Netzwerk" wird "gesteuert", damit es zu einer "Heilung" unseres "Lebens" kommt, der einer 
Koalition bedarf . Manchmal "aktiv", manchmal "relaxed", manchmal ein "Härtetest", es wird 
einiges "umgestellt", man sollte "zugreifen" um "wieder fit" zu werden ! "So erreichen Sie uns" :-)

Nr.1884GL18 Stresstest der Banken.... hm... vor ein paar Tage einen Interessanten Artikel darüber 
gelesen... https://bit.ly/2OptPrb ....und außerdem erinnert mich die Thematik immer wieder an 
meine Lieblingsserie Bad Banks ;-)

Nr.1885GL18 #Dieselfahrverbot in #Köln ? Nunja... Back to the roots ... 47x63 cm, KSTA

Nr.1886GL18 Zwangsräumung des WDR .... Das Aus der Lindenstraße nach 34 Jahren  ...47x63 cm
KSTA

Nr.1887GL18 "Uns Sprooch es Heimat", die neue Serie des Kölner Stadt-Anzeiger , da fällt mir als 
gebürtige Kölnerin DIREKT das letzte von Wili Ostermann im Jahr 1936 komponierte Lied 
"Heimweh nach Köln" ein, dessen Refrain als Kölner Hymne bezeichnet wird.In diesem Sinne: "En 
Köln am Rhing ben ich jeboore ich hann, un dat litt mir em Senn,ming Muttersprooch noch net 
verloore,dat is jet, wo ich stolz drop ben...

Nr.1888GL18 "Invisible touch" aus der neuen Serie "I can feel the things from my head down to my
toes" 50x70cm

Nr.1889GL18 "Turning me on" aus der neuen Serie "I can feel the things from my head down to my
toes" 50x70cm

Nr.1890GL18 "Checking the left, checkng the right" aus der neuen Serie "I can feel the things from 
my head down to my toes" 50x70cm

Nr.1891GL18 "Picking up pieces" aus der neuen Serie "I can feel the things from my head down to 
my toes" 50x70cm

Nr.1892GL18 Oft umstritten - George H. W. Bush , der41. US-Präsident, der dennoch die deutsche 
Einheit möglich werden ließ verstarb am 30.11.2018 im alter von 94 Jahren - Möge er in Frieden 
Ruhen

Nr.1893GL18 AKK , so so ... nun denn : ♫ Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt,
kann das Spiel beginnen,das uns vom Drama einer Kultur berichtet ARD, ZDF, C&A,BRD, DDR 
und AKK,BSE, HIV und DRK,GbR, GmbH, ihr könnt mich mal.... ♫ 
https://www.youtube.com/watch?v=uUV3KvnvT-w

Nr.1894GL18 Schneeeeeeeeee ! - Heute Nacht und morgen auch hier im Rheinland, also schnell 
nochmal nachschlagen , wie das so läuft, um auf die Spur zu kommen ;-)

Nr.1895GL18 Ich wünsche  euch von Herzen  allen ganz frohe, tolle Weihnachtstage, egal wo, mit 

https://www.facebook.com/hashtag/k%C3%B6ln?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARApi0Hr_GjifluEsms2vmcA6w_TWWA4eiu_TSJRcdsxp0H5T9JM2JY9FE1UIKqD0vrls5YyJBSAhgALlbIxWc97ABSQgKI5R16u6GZC7VGtt73XF89iLwIc6SEE0CzG_3uU09aalRo28vm2Z3bbvytEWOrEhEdaRmlYqST7RlCRBT7DJuIl5qfn11lqLRXkqslqGU5jFNzUdxbfnDo2B9gLdVEzAw1DRUMWIX5kzHie8nOtHYrgFbNeM_WK1TiWjZY1f3r2JPHcfsBm51JLobFlWy0zGiEGjoUTDZ-NzjyOzZZy1vffb2VMRQiUUlL_beAVFbRjBdsuvGJhASLZBqA&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/dieselfahrverbot?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARApi0Hr_GjifluEsms2vmcA6w_TWWA4eiu_TSJRcdsxp0H5T9JM2JY9FE1UIKqD0vrls5YyJBSAhgALlbIxWc97ABSQgKI5R16u6GZC7VGtt73XF89iLwIc6SEE0CzG_3uU09aalRo28vm2Z3bbvytEWOrEhEdaRmlYqST7RlCRBT7DJuIl5qfn11lqLRXkqslqGU5jFNzUdxbfnDo2B9gLdVEzAw1DRUMWIX5kzHie8nOtHYrgFbNeM_WK1TiWjZY1f3r2JPHcfsBm51JLobFlWy0zGiEGjoUTDZ-NzjyOzZZy1vffb2VMRQiUUlL_beAVFbRjBdsuvGJhASLZBqA&__tn__=*NKH-R


wem und wie ihr sie verbringt ... wir "hören,sehen, lesen" uns ja aber auch noch zum Jahreswechsel 
mit dem üblichen Jahresrückblick meiner KSTA Werke "art from cologne" .. Bis dahin, genießt die 
Zeit ♥

Nr.1896GL18 Das letzte Werk "art from cologne -Kölner Stadt Anzeiger" für das Jahr 2018 ... damit
möchte ich gerne @Alexander Gerst zitieren, dessen Videobotschaft zwar an seine Enkelkinder, 
aber eben auch an jeden von uns gerichtet ist ": …... lernen wir etwas Neues, zum Beispiel: einen 
Schritt zu machen . Dieses fragile Raumschiff namens Erde ist viel kleiner, als sich die meisten 
Menschen vorstellen können. wie zerbrechlich die Biosphäre der Erde ist und wie begrenzt ihre 
Ressourcen sind; dass es sich lohnt, mit Freunden und  Nachbarn auszukommen; dass Träume 
wertvoller sind als Geld und man muss ihnen eine Chance geben; dass Jungen und Mädchen die 
Dinge gleich gut machen können, aber dass jeder von Ihnen eine Sache hat, die er oder sie viel 
besser kann als alle anderen; dass die einfachen Erklärungen oft falsch sind und dass der eigene 
Standpunkt immer unvollständig ist; dass die Zukunft wichtiger ist als die Vergangenheit; dass man 
nie ganz erwachsen werden sollte; und diese Gelegenheiten kommen nur einmal vor. Wir müssen 
ein Risiko für Dinge eingehen, die es wert sind, und jeder Tag, an dem wir etwas Neues entdeckt 
haben - einen, an dem wir über Ihren Horizont hinausschauten - ist ein guter Tag " In diesem Sinne 
wünsche ich allen schonmal einen guten , neuen, gesunden Jahresübergang, wir hören sehen, lesen 
uns aber noch in meinem alljährlichen Jahresrückblick der KSTA Werke
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