MEIN WEIHNACHTSWUNSCH
Es ist Weihnachtszeit. Es ist Geschenkezeit. Wir kaufen Geschenke
in den Verkaufsläden und beschenken unsere Liebsten damit.
ICH WÜNSCHE MIR;
•
dass statt den vielen Geschenken, DU liebe/r Leser/in
einfach mal das Licht abschaltest wenn Du es nicht brauchst,
•
dass Du Deine Wohnung um 1 Grad Celsius in der Heizung
herunterschraubst,
•
dass Du jede Autofahrt überlegst, bevor Du sie antrittst – weil
aus Deinem Auspuff reine Giftstoffe rauskommen,
•
dass Du daran denkst, wenn Du das nächste Mal an der
Tankstelle stehst, dass Du einen Teil von Mutter Erde,
welcher Millionen von Jahren brauchte bis es produziert war
und von Mutter Erde eigentlich für sich selbst benötigt wird –
Du jetzt gedankenlos in den Tank reinlässt,
•
dass wenn Du das nächste Mal Wasser wegschüttest, dass
es Menschen gibt, die kein sauberes Trinkwasser haben,
•
dass wenn Du einkaufen gehst, Dir darüber Gedanken
machst, woher das Fleisch kommt, welches Du jetzt gerade
kaufst – bedenke – für diesen Bissen Fleisch musste ein Tier
sein heiliges Leben lassen,
•
dass Du Dir darüber Gedanken machst, woher das
reichhaltige und oftmals überflüssige Essen kommt dass Du
jetzt gerade einkaufst – bedenke – die Waren werden per
Fahrzeug in die Läden gebracht – auch Flugzeuge, Schiffe,
Traktoren, Lastwagen und Autos verschmutzen die Welt,
•
dass Du statt giftigen Chemikalien einfach normale
Schmierseife zum putzen nimmst,
•
dass Du statt wegen jedem Wehweh eine Tablette nimmst,
einfach mal in Dich kehrst und versuchst die Verantwortung
für Deinen Körper zu übernehmen – bedenke, dass die
chemische Industrie noch immer Tierversuche macht und
diese Tiere HÖLLENQUALEN durchleiden müssen,
•
lade doch mal einen Bettler zu Dir an den reichhaltigen
Weihnachtstisch ein – er/sie wird sich freuen, etwas warmes
in den Bauch zu bekommen und für einige Stunden die
Lichter an Deinem Weihnachtsbaum bewundern zu dürfen.
Das ist mein Weihnachtswunsch an DICH

