
Herzallerliebste Radha, 

es gibt so viele Worte, die ich hier in diesem Brief verwenden kann, um dir zu zeigen, was du 

mir bedeutetest. Ich könnte damit sicherlich mehr als 2 Liebesromane füllen, aber das zu lesen 

dauert ja auch eine ganze Weile und das mag sich glaube ich niemand antun. 

Wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht… aber schon als ich dich zum ersten Mal vom 

weiten sah, war mir klar, dass da etwas ist. Leider hatte es die Situation nicht  zugelassen und 

da ich immer so schüchtern bin, war es am Ende schon zu spät dich zu fragen und du bist 

offline gegangen…  

Nach einer längeren Pause vom Zocken, die ich an der frischen Natur des realen Lebens 

verbrachte (sowas soll es ja geben) habe ich den Entschluss gefasst, zu Handeln und die meine 

Liebe in Form dieses Briefes mitzuteilen. 

Es gibt wenig Menschen, bei denen man wirklich auf den ersten Blick denkt, dass muss Liebe 

sein, aber es ist mir doch bei dir relativ schnell klar, dass da etwas ist, als ich dich bei deiner 

Ankunft in Varanas aus der Kutsche steigen sah. Natürlich weiß ich nicht, ob du perfekt zu mir 

passt, aber man muss einen Mensch ja auch erstmal kennenlernen, um das zu beurteilen und 

zu erkennen, dass Er oder Sie die richtige Person für das Leben ist.  

Ich hoffe dir geht es dabei ähnlich wie mir, denn du bist aktuell ununterbrochen in meinen 

Gedanken und scheinst für mich die Frau in meinen Leben zu sein, die mir wichtiger ist, als 

ich mir selbst geworden bin... Zum Glück habe ich meine Schüchternheit doch noch zeitig so 

weit überwunden, dass ich dir diesen Brief schreibe und mittlerweile habe ich auch den Mut, 

mit dir offen über dieses Thema unter zwei Augen zu sprechen, sofern du das möchtest.  

Wenn du nun fest hier in Varanas einkehren möchtest, würde ich mich echt freuen, wenn du 

dir ein Haus in meinen Bezirk suchst, damit ich dich ab und an mal besuchen kann, um eine 

tiefere Beziehung aufzubauen, zu festigen und zu gucken, ob wir uns auch auf Dauer gut 

verstehen… -  natürlich alles nur mit Absprache und auch nur wenn das möchtest.  

Jetzt habe ich doch schon wieder so viel geschrieben… ich hoffe der Brief ist noch nicht im 

Feuer aufgegangen und du liest noch weiter… 

Ich liebe dich von ganzen Herzen und aus tiefster Seele und das du das jetzt wissen tust ist 

auch gut so… denke ich… hoffe ich… 

Hättest du jetzt Geburtstag, oder so würde ich diesen Schreiben einige Sachen beigefügt, die 

dir zeigen sollen, dass du mir wirklich total wichtig bist und ich es vollkommen ernst mit dir 

meine. Da ich dich aber nicht versuche dich mit materiellen Dingen zu bestechen, hoffe ich, 

dass dir meine tiefen Gefühle, die ich dir hier preisgebe genügen, dich zurück zu melden und 

mir mitzuteilen, ob du dir eine Beziehung zwischen und Beiden vorstellen könntest. 

In Liebe, dein heimlicher Verehrer… ein Kuss… 

an meine wunderschöne Blumenfestgöttin Radha. 


