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Weihnachten!

Nun ist Weihnachten und das Doppeltürchen habt ihr 
wahrscheinlich schon lange erwartet. Einige öffnen vielleicht 
nur dieses. Doch da muss ich euch leider enttäuschen, den nun 
seid ihr seid an der Reihe! ;)

Vielen Dank für das Lesen der Beiträge, die lieben Rückmeldungen 
und Vorschläge für neue Themen. Es gäbe noch viele spannende 
Themen, um den Kalender weiterzuführen. Auch aus schlechten 
Nachrichten lässt sich das Positive herauszufiltern. Negative 
Nachrichten können Angst und Wut erzeugen, während positive mehr 
Hoffnung und Lust wecken. 
Wenn du mal in dich geht und dich fragst, welche Dinge tust du 
aus Angst vor Verschlechterung und welche aus Lust am Wachsen? 
Es sind beides sehr starke Antriebe, doch die Angst wird dir oft 
von anderen gemacht, während die Lust am Wachsen eher von dir 
kommt. Es fühlt sich immer besser an, etwas aus Liebe zu tun, 
als sich verpflichtet zu fühlen Brände zu löschen. Es gibt einen 
guten Spruch: Denk Positiv, bleib Negativ! :D

An die Wasser-Menschen:
Wo ist euch das Wasser in die Quere gekommen? Beim Backen, am 
ruhigen Örtchen oder in der Natur. Überall spielt sich das 
Wasser immer so auf, als wäre es das Wichtigste. Ob sauber oder 
schmutzig, tot oder lebendig, schickt uns ein Foto von eurer 
Begegnung mit dem Wasser!

An die Wohnraum-Menschen:
Trotz genügend vorhandenen Wohnraums sind Menschen von deren 
Versorgung ausgeschlossen sind: Die Wohnungslosen. Ein 
Vergleich: Wo Trinkwasser gefördert wird, muss sich die 
Landwirtschaft aus gutem Grund an die Vorgaben des 
Trinkwasserschutzgebiets halten. Wo jedoch Wohnungsnot herrscht, 
darf die Immobilienwirtschaft Wohnungen leer stehen lassen oder 
zu überhöhten Preisen anbieten. Warum? 
Bitte schaut mal in eurer Nachbarschaft, ob alle Wohnungen 
vermietet oder wo noch jemand wohnen könnte? Schickt uns ein 
Foto von dem Geister-Wohnraum!

Vielen Dank für eure Teilnahme.
Ein schönes und erholsames Weihnachtsfest!

Paul Venuß


