40 ungewöhnliche Arten „Ich liebe Dich“ zu sagen
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Du bist wundervoll, genau so wie du bist.
Ich genieße die Zeit mit dir. Jeden Moment.
Du bist der Mensch mit dem ich das Alter genießen möchte.
Du bist immer mit mir in meinen Gedanken.
Ich möchte nicht ohne dich.
Du bist das größte Geschenk.
Jede Meinungsverschiedenheit zeigt mir, wie gut wir uns ergänzen.
Ich schätze dein Sein.
Ich sehe dich.
Ich habe großen Respekt vor dir und dem was du tust.
Du bist mein Zuhause.
Ich sehne mich nach dir.
Mit dir wachse ich Tag für Tag.
Du weckst immer wieder meine Leidenschaft.
Du bist meine Leidenschaft.
Ich bin dankbar für UNS.
Und es wird immer schöner.
Mein Herz gehört dir.
Du bist ein Engel. Du bist wundervoll.
Durch dich fühle ich mich jeden Tag gestärkt.
Du bist Zucker.
Der Gedanke an dich zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht.
Du gibst mir immer Hoffnung
Wenn ich dich anschaue hüpft mein Herz.
Du bist meines Herzens Wunsch.
Bei dir fühle ich mich unendlich wohl.
Du bist mein Sonnenschein.
Du bist mein Licht.
Du bist immer für mich da und ich weiß das zu schätzen.
Ich stehe dir immer zur Seite.
Bei dir fühle ich mich angekommen.
Ich bin unglaublich froh, dass wir uns kennengelernt haben.
Jetzt merke ich, was mir früher alles gefehlt hat.
Seit wir zusammen sind, stehe ich jeden Morgen gut gelaunt auf.
Ich fühle mich beinahe wie neu geboren.
Ich bin froh, dass du bei mir bist.
Selbst während wir uns streiten, möchte ich nicht ohne dich sein.
Du machst mich sehr glücklich.
Ich werde immer zu dir stehen.
Du bist mein passendes Puzzlestück.

