
Wenn ALLE - eine Weihnachtsgeschichte für alle Tage ...

Wenn ALLE
gesund sind an Körper, Geist und Seele 
munter, vital und beweglich
lebensfroh und glückselig
wahrheits- und freiheitsliebend
erfüllt von WUNDERvollen Gaben, Talenten, Gedanken und lebendigen Ideen
voller Kreativität, Entdeckerfreude und Wissensdurst
satt an Essen, Trinken und frischer Luft
vertraut mit ihrer Lebensaufgabe, ihren Neigungen und ihrem Sehnen
mit einem gerüttelt Maß zwischen Tun und Nichtstun, Tätigkeit und Muße
ausgeglichen mit Selbstliebe, innerer Ruhe und Seelenfrieden
gesegnet mit Menschenverstand, Herz und Hirn
reich an Mitgefühl und Verständnis
umgeben von Freunden und geliebten Menschen
begleitet von Engeln und Lichtwesen
inmitten unserer geliebten Mutter Natur und im Einklang mit ihr
erfüllt von Licht, Liebe und Frieden im Herzen
ihre Verbindung zu ihrer Quelle und ihre Einheit mit allem erkannt haben
… dann kann Weihnachten kommen!?!
… könnte das auch schon heute sein?

♥ ♥ ♥

„Wie? Geht’s noch?!?“ Thomas war außer sich. Er hatte sich immer mal 
wieder in den letzten Wochen, Monaten und Jahren über das geärgert, was er 
in seiner Zeitung geschrieben sah, jedoch schlug heute diese Meldung einfach 
dem Fass den Boden aus. Das war zuviel für ihn!



Nun tat er das, was er immer wieder bei dererlei Nachrichten gedacht hatte: 
Er nahm den Telefonhörer in die Hand, rief beim Zeitungsverleger an und 
bestellte sein Blatt ab. „Sie haben Glück, dass Sie mich noch erreichen! An 
Heiligabend ist gewöhnlich nur bis 11.00 Uhr jemand da – und nun ist es 
schon 11.30 Uhr!“, vernahm er von der freundlichen Stimme am anderen 
Ende. 

Er nahm das Telefonbuch ein weiteres Mal zur Hand, nun galt sein Interesse 
der Rubrik „Soziale Einrichtungen“. Thomas wurde sogleich fündig und freute 
sich sehr, diesen Menschen HEUTE ein Geschenk machen zu können. „Das ist 
ja wundervoll – wir kommen in den nächsten 10 Minuten zu Ihnen und holen 
Ihr Fernsehgerät ab.“ Auch davon wollte er sich schon seit längerer Zeit 
trennen …

… seine Frau sah dem ganzen Geschehen mit einem gütigen Lächeln zu.

Thomas zog seine Wanderschuhe und 
warme Winterjacke an und nahm alles, 
was man so braucht – Hut, Stock, 
Gebiss (nein, so alt war er noch nicht) – 
verabschiedete sich von seiner geliebten 
Frau und machte sich auf den Weg.    
Er wusste noch nicht, wo er hingehen 
wollte; einfach hinaus in den Wald, um 
zur Ruhe zu kommen und Stille zu 
finden.

Er war eine ganze Weile scheinbar ziellos im Wald unterwegs, als er sich an 
einen mäandernden Bach setzte, der sich zwischen moosbedeckten Steinen 
und mystisch aussehenden Bäumen seinen Weg gebahnt hatte. Vom Rande des 
Baches her hatten sich kleine Eiszapfen und bizarre Gebilde geformt, die seine 
Phantasie beflügelten und ihr freien Lauf ließen. Von ein paar Vögeln war ein 
sanftes Piepsen zu hören und der Bach murmelte und flüsterte geheime 
Botschaften.



Es mussten wohl mehrere Stunden vergangen sein, in denen er in Gedanken 
versunken seinen Tagträumen Raum gegeben hatte, als seine Aufmerksamkeit 
durch ein an ihm vorbeihuschenden Eichhörnchen wieder in die Gegenwart 
gelenkt wurde. Thomas betrachtete es eine Weile und freute sich mit ihm, als 
es seine im Herbst versteckte Walnuss wiederfand. Er schaute dem Hörnchen 
noch eine ganze Zeitlang nach, als es mit seiner Nuss im tiefen Wald 
verschwand ...

… selbst als es nicht mehr zu sehen war, blickte Thomas in diese Richtung. 
Irgendetwas dort schien ihn magisch anzuziehen. Er erhob sich und bewegte 
sich langsam in diese Richtung.        

Thomas folgte damit einem Ruf, den er tief in seinem 
Inneren verspürte. Bald schon nahm er in einiger 
Entfernung ein blaues, übernatürliches Leuchten wahr 
– es schienen blaue Nebelschwaden zu sein, die 
zwischen ein paar besonders betagten Bäumen 
aufstiegen. Als er diese blauen Schleier sah, kam ihm 
der Gedanke „Licht am Ende des Tunnels“ in den Sinn 
- nun hatte er ein klares Ziel vor Augen und ging 
entschlossen darauf zu.

Dort hatten sich alle Tiere des Waldes zur diesjährigen Waldweihnacht 
versammelt und noch viele weitere Gäste waren gekommen: Sophyah und der 
spielende Stein Labby, Tamaya und das Baummännchen Ent mit seiner 
Laterne, die Rosenkäfer Angelonia und Carlo, die Flattermäuschen, der Sepp 
mit seiner Wurzel und der kleine Myxo, der Erdling, ...



Natürlich waren auch Elfchen und Zwölfchen 
zum Weihnachtsfest erschienen – sie hatten 
Kräuter- und Blütentee zubereitet und 
Weihnachtskekse gebacken. Außerdem brachten 
sie für die Flattermäuschen deren Lieblingsspeise 
mit, da diese ihren Winterschlaf unterbrochen 
und sich alleinig für diesen Tag der 
Waldweihnacht „warm-gezittert“ hatten.

Elfchen und Zwölfchen hatten wie in den Vorjahren den Weihnachtsbaum mit 
weißen Kerzen und silbrig-glitzernden Bändern geschmückt – es war ein 
Tannenbaum, der jedes Jahr ein Stück größer geworden war und an diesem 
Tag wieder voller Stolz die Kerzen und Schleifen trug, sowie herrlich 
anzusehende Samenkapseln der Pfingstrose, Seidenpflanze, Jungfer-im-
Grünen und Lampionblume; darüber hinaus fanden weitere prächtige 
Baumfrüchte und Prismensteine ihren Platz am wunderschönen 
Weihnachtsbaum. Leise fielen ein paar Schneeflocken, die diese magische 
Stimmung vollendeten.

Vor vielen, vielen Jahren hatte dieses Fest zum ersten Mal stattgefunden – 
mitten im Wald neben einer Quelle unter uralten Bäumen. Schon damals 
hatte dieser Brunnen den Namen „Gute-Gedanken-Quelle“; wer davon trank, 
durfte sich fortan wunderschöner und guter Gedanken erfreuen.

Die Anwesenden wussten schon, dass 
Thomas kommen würde und erwarteten 
ihn geduldig. Sie bildeten einen großen 
Kreis um die bereits lodernde und 
wärmende Feuerstelle und ließen 
bedachtsam eine Lücke für ihn.



Als er dem Geschehen näher kam, zögerte er 
zunächst in einiger Entfernung und 
verlangsamte seine Schritte, um hinter einem 
kräftigen Baum stehen zu bleiben. Er konnte 
kaum glauben, was er da sah. Als er von 
Elfchen und Zwölfchen willkommen geheißen 
und eingeladen wurde, rieb er sich die Augen 
– nein, es war kein Traum! Er bekam einen 
Willkommensbecher des „Gute-Gedanken-
Quellwassers“ gereicht, von dem er dankbar 
trank. So langsam verstand er, zu Gast bei 
der Waldweihnacht der Tiere, Feen, Elfen und 
Naturwesen zu sein.

Jeder hatte etwas mitgebracht und nun entdeckte Thomas auch das 
Eichhörnchen mit seiner Walnuss wieder und er bemerkte die Blüten der 
Christrosen und des Winterschneeballs. Er fragte sich, warum man Eisblumen 
nicht pflücken kann.

Während der letzten Monate hatten Elfchen und Zwölfchen ihre Walnuss-
Schalen gesammelt, die sie nun abwechselnd mit ihren kleinen Händchen ins 
knisternde Feuer warfen – jede Handvoll mit einem guten und wohltuenden 
Wunsch versehen für die Menschen, für die Tiere, für die Pflanzen und für alles 
Leben auf und in Mutter Erde. Selbst die Feuergeister wurden auf der Stelle 
besänftigt.



Der Gast bekam leuchtende Augen – 
seine Seele erinnerte sich in genau 
diesem Augenblick, dass er in früheren 
Zeiten einst ALLEN schon einmal 
begegnet war. Er fühlte sich wie in 
einer Zeitreise zurückversetzt, als 
Menschen und Tiere noch EINS
gewesen waren und wurde sich bewusst, welche Achtung und Wertschätzung 
der Mensch einst den Tieren, Pflanzen und der Natur entgegengebracht hatte. 

In diesem Moment wurde Thomas gewahr, 
dass er mit seinem Hier-Sein, bei der 
Aussöhnung zwischen Mensch, Tier und Natur 
genau jetzt die gesamte Menschheit 
symbolisierte. Die Anwesenden repräsentierten 
kein Tribunal, sondern eine sehr wohlwollende 
Gemeinschaft, die stellvertretend SEINE Bitte 
um Verzeihung entgegennahm. Er sah in 
dieser Sekunde die ganze Menschheit durch 
seine Augen und die ganze Menschheit schien

durch seine Augen zu blicken. 
Alles begann sich in seinem Kopf 
zu drehen; als er sich aufgrund 
dieses übermächtig werdenden 
Schwindelgefühls nicht mehr    
auf seinen Beinen zu halten 
vermochte, setzte er sich –     
auf eine Wurzel …

… was er nicht wissen konnte: Es war Sepp's Wünsche-erfüllende Wurzel und 
genau in diesem Augenblick spürte er den heilenden Segen und die Vergebung 
aller gegenwärtigen Wesen. Er fühlte eine tiefe Dankbarkeit in sich und er 
wusste, dass von nun an alle Menschen Zeit für alles Wichtige im Leben haben 
werden. Er wusste um die Heilung Erdmutter Gaja's und all ihrer geliebten 
Wesen. Er wusste um den Einklang zwischen Mensch und Natur.



Plötzlich breitete sich eine seltsame Stimmung aus. Alle hier versammelten 
Wesen spürten die gerade entstehende und einnehmende Dunkelheit. 
Merkwürdigerweise war nichts Konkretes zu sehen, jedoch war ein kurzes 
Schmauchen zu hören, das ein unangenehm beklemmendes und unbestimmtes 
Gefühl auslöste und die bis zu diesem Zeitpunkt heilige Waldweihnacht störte. 
Nur wenige Augenblicke später tauchte wie aus dem Nichts ein kleiner Drache 
auf, der den Eindringling herausforderte. Schnell war den Anwesenden klar, 
dass es noch Energien gab, die dieser Aussöhnung zwischen allen Wesen der 
Erde entgegenstanden. Der kleine, mutige Drache Xenius …

… schien genau die Schwachstellen des Antagonisten zu sehen. Die Dunkelheit 
hatte sich genau diese zur Aufgabe gestellt – der kleine Drache Xenius und die 
anderen Anwesenden halfen nun dieser Energie, sich wieder zum Licht zu 
begeben, wo sie einst hergekommen war, um nun dort Erlösung zu finden und 
um die Erde von der Dunkelheit zu befreien.

Es begann erneut zu schneien, jedoch fielen dieses Mal Schneeflocken vom 
Himmel, die in sämtlichen Farben zu leuchten schienen und sanfte, 
wohltuende Engelsmelodien waren zu hören – so WUNDERschöne Farben und 
Klänge hatten die Anwesenden noch nie zuvor erlebt. Die Kristalle glitzerten 
und glänzten WUNDERvoll und hüllten das ganze Geschehen in ein magisches 
Licht. Elfchen's und Zwölfchen's Haare nahmen abwechselnd die Farben 
rotbraun, silber-glänzend, türkis-dunkelblau und golden-schimmernd an. Der 
herrlich geschmückte Tannenbaum war nun wirklich zu einem heiligen 
WEIHNACHTSbaum geworden und zeigte voller Stolz sein inneres Strahlen. 
Nun wussten alle: DIES ist das wahre Weihnachtsfest – das sich alle Wesen so 
sehnlichst gewünscht hatten …



Alle wussten aus ihrem tiefsten Inneren, dass sich soeben – gleichzeitig mit der 
Rückkehr des Lichts auf die Erde - der Beginn eines Neuen Zeitalters vollzog: 
das Zeitalter des Homo diligitis, des LIEBENDEN Menschen. Es verbreitete sich 
eine zutiefst friedvolle und zufriedene Stille voller Dankbarkeit – dieser 
Moment der Waldweihnacht war heilig und vollkommen. Am Himmel waren 
zwei Wolken wie Engelsflügel zu sehen und jedes Wesen schenkte allen anderen 
sein schönstes und liebevollstes Lächeln.

Alles Lebendige ist heilig!

Wenn ALLE ...
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