Morgen, Kinder, wird`s nichts geben!
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.
Mutter schenkte euch das Laben.
Das genügt, wenn man`s bedenkt.
Einmal kommt auch eure Zeit.
Morgen ist`s noch nicht so weit.
Doch ihr dürft nicht traurig werden.
Reiche haben Armut gern.
Gänsebraten macht Beschwerden.
Puppen sind nicht mehr modern.
Morgen kommt der Weihnachtsmann.
Allerdings nur nebenan.
Lauft ein bisschen durch die Straßen!
Dort gibt`s Weihnachtsfest genug.
Christentum vom Turm geblasen,
macht die kleinsten Kinder klug.
Kopf gut schütteln vor Gebrauch!
Ohne Christbaum geht es auch.
Tannengrün mit OsrambirnenLernt drauf pfeifen! Werdet stolz!
Reißt die Bretter von den Stirnen,
denn im Ofen fehlt`s an Holz!
Stille Nacht und heil`ge NachtWeint, wenn`s geht, nicht, sondern lacht!
Morgen, Kinder, wird`s nichts geben!
Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld!
Morgen, Kinder, lernt für`s Leben!
Gott ist nicht allein dran schuld.
Gottes Güte reicht so weit…
Ach, du liebe Weihnachtszeit!
Erich Kästner

In den Herzen einfacher Leute sprüht etwas, lodert ein Feuer. Sie setzen sich überall auf unserem
Globus in Bewegung. Ihnen schwebt etwas Großartiges vor: Eine Welt, in der alles und jedes zu
seinem Recht kommt. An diese Welt glauben sie fest und stellen sich erfinderisch darauf ein. Ihnen
geht es um die Macht ihres Traumes, die Macht der Vision, die Macht des Glaubens, der Berge
versetzen kann. Was im Großen geschehen muß, fängt ganz im Kleinen bei beseelten Individuen an,
bei Menschen, die aufstehen, sich zielbewusst für eine bestimmte Richtung entscheiden. In dem Maße,
wie immer mehr Menschen in dieselbe Richtung gehen, entsteht dieser Weg wie von selbst.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Gehen auch Sie durch die Tür der Besinnung
hindurch, die nur darauf wartet, von Ihnen geöffnet zu werden, und schreiben Sie eine ganz neue
Geschichte für auch Ihr gesundes und erfolgreiches Neues Jahr!
Gemeinschaft der Menschen
Dezember 2013

https://menschenrecht-amt.de/
http://zds-dzfmr.de/
http://zeb-org.de/

