
Ja, so wünschen sich das wohl viele – auch dass der Samba noch immer führe, aber vor allem ist die Schnee-
Landschaft gemeint, durch die Malerin Ulrike Beyer den legendären roten Schienenbus auf ihrem winterlichen
Bild durchs Burgholz „tanzen“ lässt. Aber selbst wenn der Samba noch unterwegs wäre, das Beyer-Motiv blie-
be in diesem Jahr ein unerfüllter weihnachtlicher Wunsch – auch wenn am gestrigen Dienstag der kalendari-
sche Winter begann, ist das Wetter ja überhaupt nicht im Fahrplan – weiße Weihnacht’ ist weit und breit nicht
in Sicht. Insofern möchten wir Ihnen mit dem Winter-Samba von Ulrike Beyer zumindest für den Augenblick
des Betrachtens ein heimeliges Gefühl zum morgigen Fest bereiten – so wäre es, wenn… Finden Sie nicht

auch, dass das stimmungsvolle Aquarell der Cronenberger Künstlerin es
weihnachten lässt – alle Jahre wieder finden nicht wenige, die einen
Leo-Kalender mit einem neuen Titel-Motiv von Ulrike Beyer ergattert
haben: „Eigentlich viel zu schade, die Türchen zu öffnen – das Bild ist so
schön…“ In diesem Sinne wünschen wir Ihnen mit dieser Dörper Winter-
Wunder-Impression traumhafte Weihnachten und zugleich einen guten
Rutsch ins neue Jahr – auch ohne Schnee!

Auch ohne Schnee: Schöne Weihnachten!
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DI SANTO  BOVENKAMP

Di Santo & Bovenkamp
Obere Lichtenplatzer Str. 304
42287 Wuppertal
Telefon 02 02 - 59 70 37
info@disabo.de

Vertragshändler

www.disabo.de

Schreiner mit Ideen

Tel.: 0202/74 01 02

www.schraenke-nach-mass-steinberg.de
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Beauty First 
wünscht 
schöne

Weihnachten
Wir freuen uns 

darauf, Sie auch 
201  verwöhnen zu 

dürfen und 
wünschen Ihnen 

alles Gute und viel 
Gesundheit für das 

neue Jahr.

Hauptstrasse 40 • 42349 Wuppertal • Tel.: 0202/ 4469600

Tel. 47 70 30

! Wir gehören dazu !

42349 Wuppertal-Cronenberg

www.marcus-mager.de

service@marcus-mager.de

Fassadenbekleidung

Steildachsanierung

Balkonabdichtung

Energieeinsparung

Flachdachtechnik

Bauklempnerarbeit

Reparaturen

Dachfenster

Seit 1994 in Wuppertal

Teppiche
KARIMI

Frohe Weihnachten
und alles Gute für das
neue Jahr wünscht...

Unsere Leistungen:
• Teppich-Spezial-Handwäsche
• Fachgerechte Reparaturen + Restaurierung
• unverb., fachmännische Beratung vor Ort
• Ankauf alter Teppiche, Zustand nebensächlich

Tel.: (0202) 44 53 34
Lager: Hahnerberger Str. 258-260 • 42349 W.-Cro.
Ausstellungsraum: Hauptstr. 18 (Eiscafé Simonetti)

Aus dem Buch: „Lasst die Tiere leben“
„ICH BIN der Gott Abrahams, Gott Isaaks und der Gott 
Jakobs. Ich Bin der Gott aller wahren Propheten.“

Ich, GOTT, der Allmäch-
tige, erhebe Meine Stim-
me durch Meine Prophe-
tin und Botschafterin und 
richte sie an die Mensch-
heit.

Hört auf, eure Mitgeschöp-
fe, die eure Tiergeschwis-
ter sind, zu verzehren!

Hört auf, sie zu quälen 
durch Tierversuche und 
durch Freiheitsentzug, in-
dem ihr sie in Ställen hal-
tet, die tierunwürdig sind! 
Tiere lieben die Freiheit, 
ebenso wie ihr, die Men-
schen.

Hört auf, Kleinsttiere, das 
Bodenleben, zu töten 
durch künstliche Dünge-
mittel, auch durch Exkre-
mente und dergleichen!

Hört auf, Wälder abzuhol-
zen, abzubrennen und 
den Tieren in Wald und 
Flur den Lebensraum zu 
nehmen. Gebt ihnen ihren 
Lebensraum, Wälder, Fel-
der und Wiesen zurück; 
anderenfalls wird euer 
Schicksal, das ihr euch 
selbst auferlegt habt, euer 
Haus und Hof und eure Er-
nährungsquellen wegneh-
men durch weltweite Ka-
tastrophen, die ihr selbst 
geschaffen habt durch 
euer Verhalten gegen das 
Leben, gegen die Reiche 
der Natur, einschließlich 
der Tiere.

Sollten die Menschen Mei-
ne Worte abermals dem 
Wind übergeben, dann 
wird für sie der Sturm, das 

weltweite Schicksal, ein-
setzen und die Menschen 
zu Hunderttausenden hin-
wegraffen – zum einen 
durch weltweite Katastro-
phen, zum anderen durch 
Krankheiten, die ähnlich 
wie Seuchen über sie he-
reinbrechen und die sie 
durch ihre Abkehr von jeg-
licher geistigen Ethik und 
Moral den Tieren auferlegt 
haben, die sie derzeit zu 
Tausenden verbrennen. 
Wer nicht umkehrt, dem 
wird es ähnlich ergehen.

Mein Wort ist gesprochen. 
Die weltweite Apokalypse 
ist im Gange. Wer nicht 
hören will, wird in immer 
kürzeren Abständen seine 
geschaffenen Ursachen 
als Wirkungen fühlen. Ich 
habe die Erde mit ihren 
Pflanzen, Tieren und Mine-
ralien zu Mir erhoben. Wer 

weiterhin an die Mutter 
Erde mit all ihren Lebens-
formen Hand anlegt, der 
wird die Wirkungen spü-
ren. Hört auf, zu quälen, 
zu töten und zu morden!

Hört auf, ihr Menschen, mit 
eurem bestialischen Ver-
halten, das ausschließlich 
euch trifft und kein ande-
res Wesen; denn was ihr 
den Geringsten eurer Mit-
geschöpfe antut, das tut 
ihr Mir an und euch selbst.

Es ist genug! Kehrt um, 
sonst setzt sich die Ernte 
fort, die eure Saat ist.

ICH BIN der ICH BIN, im-
mer Derselbe, gestern, 
heute und morgen, in alle 
Ewigkeit.

GÖTTLICHE OFFENBARUNG 
gegeben durch Gabriele, 
die Prophetin und Botschafterin Gottes, 
am 27. Februar 2001

Anzeige

Annahmeschluss
für die kommende Ausgabe 

ist am 28.12. um 17 Uhr.

Liebe Leser

Etwas ungewöhnlich ist es
ja schon, dass wir diesmal
am Mittwoch im Briefka-

sten liegen – stressig war es in
den letzten Tagen deshalb für
uns: Denn nicht nur, dass wir
innerhalb weniger Tage gleich
zwei CW-Ausgaben fertigstel-
len durften – zur heutigen
Weihnachtsausgabe gibt’s zu-
dem die CW-Chronik oben-
drauf. Darin lassen wir vieles
von dem Revue passieren, was
in 2015 so alles vom Sudberg
bis in die Südstadt passiert ist. 

Und wie in jedem Jahr: Alles
haben wir leider nicht unter-
bringen können, es hätten
wieder weit mehr als die 40
prall gefüllten Seiten werden
können. Aber auch mit denen
haben Sie hoffentlich eine
Lektüre zur Hand, die Sie ger-
ne durchblättern, wenn sie an

den
Festtagen etwas zur Ruhe
kommen können...
Wir haben alle Jahre wieder

einiges an Arbeit in die CW-
Chronik gesteckt, unser be-
sonderer Dank gilt jedoch ein-
mal mehr den Chronik-Inse-
renten – ohne ihre Unterstüt-
zung wäre der Jahresrückblick
nicht möglich gewesen. Wir
bitten Sie daher, diese bei Ih-
ren nächsten Einkäufen & Co.
besonders zu berücksichtigen!  

In diesem Sinne wünschen
wir Ihnen ein besinnliches lan-
ges Weihnachtswochenende
sowie einen guten Rutsch ins
Jahr 2016! Denn sind wir heu-
te früher dran, liegt die erste
CW 2016 erst am 2. Januar im
Briefkasten! Ihre 
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GUTER GRUND
GESUCHT..

Wir suchen
ständig

Grundstücke
in guter 
Lage.
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