
Warum ein Schmetterling uns weiße Weihnachten bescheren kann,Warum ein Schmetterling uns weiße Weihnachten bescheren kann,Warum ein Schmetterling uns weiße Weihnachten bescheren kann,Warum ein Schmetterling uns weiße Weihnachten bescheren kann,    
und was wir damit zu tun habenund was wir damit zu tun habenund was wir damit zu tun habenund was wir damit zu tun haben!!!!    

    
    
Es ist laut Aussage einiger Wetter(Chaos)fEs ist laut Aussage einiger Wetter(Chaos)fEs ist laut Aussage einiger Wetter(Chaos)fEs ist laut Aussage einiger Wetter(Chaos)forscher durchaus nicht weit orscher durchaus nicht weit orscher durchaus nicht weit orscher durchaus nicht weit 
herherherhergeholt, dass ein einziger Flügelschlag eines Schmetterlings das Wettergeholt, dass ein einziger Flügelschlag eines Schmetterlings das Wettergeholt, dass ein einziger Flügelschlag eines Schmetterlings das Wettergeholt, dass ein einziger Flügelschlag eines Schmetterlings das Wetter,,,, an  an  an  an 
irgendeinemirgendeinemirgendeinemirgendeinem entfernten oder nahen Punkt aus Sicht des Schmetterlings entfernten oder nahen Punkt aus Sicht des Schmetterlings entfernten oder nahen Punkt aus Sicht des Schmetterlings entfernten oder nahen Punkt aus Sicht des Schmetterlings,,,, mehr  mehr  mehr  mehr 
oder weniger stark beeinflusst.oder weniger stark beeinflusst.oder weniger stark beeinflusst.oder weniger stark beeinflusst.    So können dadurch entweder Sonnenschein oder So können dadurch entweder Sonnenschein oder So können dadurch entweder Sonnenschein oder So können dadurch entweder Sonnenschein oder 
eben weiße Weihnachten entstehen. Das Problem ist, dass der Schmetterling ja eben weiße Weihnachten entstehen. Das Problem ist, dass der Schmetterling ja eben weiße Weihnachten entstehen. Das Problem ist, dass der Schmetterling ja eben weiße Weihnachten entstehen. Das Problem ist, dass der Schmetterling ja 
gar nicht weiß was er mit seinem Herumgar nicht weiß was er mit seinem Herumgar nicht weiß was er mit seinem Herumgar nicht weiß was er mit seinem Herumgeflattere so alles anrichten kann. geflattere so alles anrichten kann. geflattere so alles anrichten kann. geflattere so alles anrichten kann. 
Und nun kommen wir ins Spiel, denn von Zeit zu Zeit flattert jeder von uns wie Und nun kommen wir ins Spiel, denn von Zeit zu Zeit flattert jeder von uns wie Und nun kommen wir ins Spiel, denn von Zeit zu Zeit flattert jeder von uns wie Und nun kommen wir ins Spiel, denn von Zeit zu Zeit flattert jeder von uns wie 
wild herum, aus den verschiedensten Gründen und wenn es nur um die wild herum, aus den verschiedensten Gründen und wenn es nur um die wild herum, aus den verschiedensten Gründen und wenn es nur um die wild herum, aus den verschiedensten Gründen und wenn es nur um die 
Besorgung von Weihnachtsgeschenken geht. Besorgung von Weihnachtsgeschenken geht. Besorgung von Weihnachtsgeschenken geht. Besorgung von Weihnachtsgeschenken geht. Was uns jedoch vom Schmetterling Was uns jedoch vom Schmetterling Was uns jedoch vom Schmetterling Was uns jedoch vom Schmetterling 
unterscheidetunterscheidetunterscheidetunterscheidet,,,, ist ist ist ist dass wir de dass wir de dass wir de dass wir denkennkennkennken,,,, zu wissen was durch unser H zu wissen was durch unser H zu wissen was durch unser H zu wissen was durch unser Herumgeflattere erumgeflattere erumgeflattere erumgeflattere 
so alles passieren kann. so alles passieren kann. so alles passieren kann. so alles passieren kann. Meist flattern wir eher unbewusst, von Zeit zu Zeit Meist flattern wir eher unbewusst, von Zeit zu Zeit Meist flattern wir eher unbewusst, von Zeit zu Zeit Meist flattern wir eher unbewusst, von Zeit zu Zeit 
jedoch mit einigen Gedanken über unsere Absichtjedoch mit einigen Gedanken über unsere Absichtjedoch mit einigen Gedanken über unsere Absichtjedoch mit einigen Gedanken über unsere Absicht,,,, die den Hintergrund des  die den Hintergrund des  die den Hintergrund des  die den Hintergrund des 
FlFlFlFlatterns bildetatterns bildetatterns bildetatterns bildet. . . . Hier bestätiHier bestätiHier bestätiHier bestätigt sich die wissenschaftliche Erkenntnis, dass wir gt sich die wissenschaftliche Erkenntnis, dass wir gt sich die wissenschaftliche Erkenntnis, dass wir gt sich die wissenschaftliche Erkenntnis, dass wir 
wissen was wir denken, und zusätzlich über unser Denken nachdenken können.wissen was wir denken, und zusätzlich über unser Denken nachdenken können.wissen was wir denken, und zusätzlich über unser Denken nachdenken können.wissen was wir denken, und zusätzlich über unser Denken nachdenken können.    
Nehmen wir an Nehmen wir an Nehmen wir an Nehmen wir an ,,,,wir laufen (flattern) ausgelassen auf einer Blumenwiese wir laufen (flattern) ausgelassen auf einer Blumenwiese wir laufen (flattern) ausgelassen auf einer Blumenwiese wir laufen (flattern) ausgelassen auf einer Blumenwiese 
umher und scheuchen hier und da einen Schmetterling auf. umher und scheuchen hier und da einen Schmetterling auf. umher und scheuchen hier und da einen Schmetterling auf. umher und scheuchen hier und da einen Schmetterling auf. NunNunNunNun wissen wir,  wissen wir,  wissen wir,  wissen wir, 
dass das Flattern des Schmetterlings uns weiße Weihnachten bescheren kann. dass das Flattern des Schmetterlings uns weiße Weihnachten bescheren kann. dass das Flattern des Schmetterlings uns weiße Weihnachten bescheren kann. dass das Flattern des Schmetterlings uns weiße Weihnachten bescheren kann. 
Der aufgescheuchte Schmetterling jedoch denkt keinesfalls an das WetterDer aufgescheuchte Schmetterling jedoch denkt keinesfalls an das WetterDer aufgescheuchte Schmetterling jedoch denkt keinesfalls an das WetterDer aufgescheuchte Schmetterling jedoch denkt keinesfalls an das Wetter er ist,  er ist,  er ist,  er ist, 
um sein Leben zu schützen einfach losgeflattert ohne an die Endkonsequenz zu um sein Leben zu schützen einfach losgeflattert ohne an die Endkonsequenz zu um sein Leben zu schützen einfach losgeflattert ohne an die Endkonsequenz zu um sein Leben zu schützen einfach losgeflattert ohne an die Endkonsequenz zu 
denken.denken.denken.denken.    
WirWirWirWir Menschen sind manchmal zu sehr auf die Endkonsequenz bedacht. Ja wir  Menschen sind manchmal zu sehr auf die Endkonsequenz bedacht. Ja wir  Menschen sind manchmal zu sehr auf die Endkonsequenz bedacht. Ja wir  Menschen sind manchmal zu sehr auf die Endkonsequenz bedacht. Ja wir 
beeinflussen das Wetter indem wir Schmetterlinge aufscheuchen. beeinflussen das Wetter indem wir Schmetterlinge aufscheuchen. beeinflussen das Wetter indem wir Schmetterlinge aufscheuchen. beeinflussen das Wetter indem wir Schmetterlinge aufscheuchen. Was uns aber Was uns aber Was uns aber Was uns aber 
nun wieder mit dem Schmetterling verbindetnun wieder mit dem Schmetterling verbindetnun wieder mit dem Schmetterling verbindetnun wieder mit dem Schmetterling verbindet, ist, ist, ist, ist dass wir ebenso wenig wie er  dass wir ebenso wenig wie er  dass wir ebenso wenig wie er  dass wir ebenso wenig wie er 
sagen können ob sein Flattern Sonsagen können ob sein Flattern Sonsagen können ob sein Flattern Sonsagen können ob sein Flattern Sonnenschein oder weiße Weihnachten oder gar nenschein oder weiße Weihnachten oder gar nenschein oder weiße Weihnachten oder gar nenschein oder weiße Weihnachten oder gar 
ein Unwetter hervorrufen wird.ein Unwetter hervorrufen wird.ein Unwetter hervorrufen wird.ein Unwetter hervorrufen wird.    
Das ist eben so im Leben, was immer wir tun, mag es auch so zielgerichtet wie Das ist eben so im Leben, was immer wir tun, mag es auch so zielgerichtet wie Das ist eben so im Leben, was immer wir tun, mag es auch so zielgerichtet wie Das ist eben so im Leben, was immer wir tun, mag es auch so zielgerichtet wie 
möglich sein, der Ausgang ist ungewiss in jeder Hinsicht.möglich sein, der Ausgang ist ungewiss in jeder Hinsicht.möglich sein, der Ausgang ist ungewiss in jeder Hinsicht.möglich sein, der Ausgang ist ungewiss in jeder Hinsicht.    
Vielleicht macht der eine oder andere im nächstVielleicht macht der eine oder andere im nächstVielleicht macht der eine oder andere im nächstVielleicht macht der eine oder andere im nächsten Jahr einen Bogen um den en Jahr einen Bogen um den en Jahr einen Bogen um den en Jahr einen Bogen um den 
Schmetterling auf der Blumenwiese, aber auch das kann zu allen möglichen Schmetterling auf der Blumenwiese, aber auch das kann zu allen möglichen Schmetterling auf der Blumenwiese, aber auch das kann zu allen möglichen Schmetterling auf der Blumenwiese, aber auch das kann zu allen möglichen 
Wetterereignissen führen. Vielleicht braucht die weiße Weihnacht auch einige Wetterereignissen führen. Vielleicht braucht die weiße Weihnacht auch einige Wetterereignissen führen. Vielleicht braucht die weiße Weihnacht auch einige Wetterereignissen führen. Vielleicht braucht die weiße Weihnacht auch einige 
Flügelschläge, wer weiß das schon.Flügelschläge, wer weiß das schon.Flügelschläge, wer weiß das schon.Flügelschläge, wer weiß das schon.    
    
Ob Schnee oder nicht ich wünsche euch allenOb Schnee oder nicht ich wünsche euch allenOb Schnee oder nicht ich wünsche euch allenOb Schnee oder nicht ich wünsche euch allen eine gesegnete und ruhige  eine gesegnete und ruhige  eine gesegnete und ruhige  eine gesegnete und ruhige 
Weihnachtszeit im Kreise eurer Lieben. Kommt mir gut ins nächste Jahr, ich Weihnachtszeit im Kreise eurer Lieben. Kommt mir gut ins nächste Jahr, ich Weihnachtszeit im Kreise eurer Lieben. Kommt mir gut ins nächste Jahr, ich Weihnachtszeit im Kreise eurer Lieben. Kommt mir gut ins nächste Jahr, ich 
glaub ´s wird wieder wunderbar.glaub ´s wird wieder wunderbar.glaub ´s wird wieder wunderbar.glaub ´s wird wieder wunderbar.    
    

Mache Licht wo Du bist,Mache Licht wo Du bist,Mache Licht wo Du bist,Mache Licht wo Du bist,    
oder geh in die Sonne.oder geh in die Sonne.oder geh in die Sonne.oder geh in die Sonne.    

Raik im Dezember 2007Raik im Dezember 2007Raik im Dezember 2007Raik im Dezember 2007    


