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Es gibt viele interessante Dinge auf der Welt.
Aber was kann man mit dem schönen und 
geheimnisvollen Planeten Ozean vergleichen?
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In diesem Leben 
gibt es immer 
etwas zu tun. 



Man kann zum Beispiel 
eine Schaukel Reiten,



…Fitness machen,



… und sogar versuchen sich
im cordebalet.



Sie können sich 
mit dem Gerät 

des persönlichen 
Lebens 

beschäftigen... 



(man sagt, es endet manchmal gut).



Viele echte Romantiker 
Streben jedoch mehr als alles 

andere nach dem Meer.



Diejenigen, die kein Schiff 
haben, gehen zu Fuß entlang 

der Küste.



Wer etwas hat-schwimmt und 
springt manchmal vor Freude.



Und wer kein 
Meer, kein 
Schiff hat-
traurig am 
Ufer und 
sparen Geld 
für all das.



Und eine 
logische 

Frage stellt 
sich:



… was ist das Besondere
an diesem Meer?



Warum ziehen andere Türen im Leben 
diese Menschen nicht so sehr an?



Die Antwort ist einfach. Der 
Ozean wird oft mit einem 
riesigen, wenig bekannten 

Planeten verglichen.



Und alle 
Planeten, wie 
Sie wissen…



...haben Schwerkraft.



Daher ist der Einfluss des Ozeans 
auch abseits davon zu spüren.



Es dringt in die Häuser der 
Liebhaber des Meeres und erreicht…



… die entlegensten Ecken des 
Landes.



Und das ist kein Zufall,



...Der Ozean hat 
immer etwas zu zeigen.



Seit Jahrhunderten inspiriert 
es verschiedene Bildhauer,



...Abstraktionisten,



...Architekten,



… und den Rest.



Und wie viele 
überraschungen 
hat der Ozean 
für diejenigen ...



...wer ist 
bereit, ihn 

näher 
kennen zu 

lernen!



Doch genau 
weiß das nur 
der Ozean 
Selbst…



...und diejenigen, die ihm völlig 
geglaubt haben...
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