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Synopsis unseres
Jahres

2013
Unsere Familie beim Weihnachtsessen

Mark mit seinen Damen (Sabine, Meike,
Mark, Lisa, and Heidi) at Brunch

Lisa-Anna-Sabine-Daphne-Syrah-Mark-Heidi-John

Perspective

Liebe Freunde,

We did not want to talk this year about our
views on politics. We wanted to act like
good Americans who told us early to better
exclude politics and religion from
discussions.

Wir wünschen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes Jahr
2014.
Wir hoffen, das Neue Jahr wird den
Menschen mehr Gerechtigkeit und
gleiche Chancen bringen und uns alle
dem Ideal des Kantschen Weltbürgers
näher bringen, um Fortschritte zum
globalen Frieden zu erzielen; also
Frieden ohne Grenzen, um die Fesseln
und Einengungen durch das System
der Nationalstaaten aufzuheben und
für mehr individuelle Freiheit zu
sorgen.
Unser persönliches Leben war 2013
eher unauffällig. Annemarei verbrachte die Feiertage mit Ihrer Famiie bei
uns und sie flogen im Januar zurück
nach NZ. Auch mit Volker, Jutta und
Nils konnten wir schöne Stunden hier
auf Casey Key teilen. Mehr Informationen mögt Ihr aus den nachfolgenden Fotos entnehmen.

Two recent events, however, were stronger
than our desire to stay out of politics: the
election process in Germany and Pope
Francesco’s truthful comments on capitalism, which confirmed our remarks in our
previous two Christmas letters.
Men realized early that communism is unachievable because of our evolutionary
conditioning for survival. Now we start realizing that capitalism too, is shifting to the
extreme and becoming unfeasible for the
same reason. “Irrational exuberance” will
extinct capitalism . Establishing an effective
control may be impossible.

Unser Weihnachtsbaum
im Jahre 2012

PS: Um Euch das Orginal nicht vorzuenthalten
übersetzten wir diesen Text nicht.

Dietmar & Heide Marie Wittmann

Sonnenaufgang über dem Intracoastal
Waterway von unserem Dachgarten aus

The argument against this thesis may be
seen in the “civilized” election process in
Germany with its eight weeks of fair campaigning bearing some hope for capitalism.
There too, however, lobbyists do have the
advantage of more insight driven political
power than the regular citizen. This unfair
game will not last for ever and the Pope’s
letter is a serious warning with non moral
implications.

Unser Garten mit blühenden Poinciana vor
dem Intracoastal Waterway im Juni

Anna mit Syrah an unserem Strand
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Dietmars Bruder Volker und Jutta
an der Lido Beach

Daphne und Syrah mit Milou am Strand im
December 2012

Volker beliefert Heidi und Jutta erfolgreich
mit Döntjes am Strand

Unsere Bibliothek im Zentrum des
Hauses oben

Struppi und Milou jagen den Ball auf
unserem Tennisplatz

Unser Wohnzimmer unten im Zentrum
des Hauses vor dem Pool und Lanai

Milou and Struppi haben eine Gopher
Schildkröte aufgespürt

Photo einer Spinne in der Luft, im
Oscar Scherer (OS) Wald

Die Schildkröte im OS hat sich vor den
Hunden retrahiert

Am Myakka River im Sleeping Turtle
Preserve Park

Farbenspiel in den Wolken durch die
untergehende Sonne

Syrah mit den Hunden am Strand

(Hier sind die Jonny Weismüller Tarzan Filme
gedreht worden)

