
Die Absicht spielt eine massive 
Rolle in unserem Universum 

 

Die 

ABSICHT 

ist  

die Aktion 



Die Tugend ist die Integrität und hervorragende Moral, Kraft und Macht, Keuschheit 
oder Reinheit. Es ist auch eine Qualität, die seinem Besitzer ermöglicht, ihm in den 
schwierigsten Situationen zu helfen, und diese zu seinem Gunsten zu ändern. Der 
Virtuose ist derjenige, der auf dem Weg ist weise zu werden, weil er weiß, wie man 
seine Ziele erreicht, ohne auf die anderen zu treten, denn er setzt die anderen auf die 
Seite und führt sie um ein anderes Ziel zu erreichen. Der Virtuose ist der, der „weiß 
gegen den Strom zu rudern“. 

 

Auch ist eine tugendhafte Person diejenige, die weiss, wie man alle möglichen 
Probleme die sich nähern, meistern kann. Es ist eine Person, die viele Qualitäten hat 
und diese täglich in Praxis umsetzt. Eine Person welche tugendhaft sein will, kämpft, 
diese gute Gewohnheit zu erwerben, die den Menschen fähig macht, Gutes zu tun. 

 

Die Tugenden gelten als positive Eigenschaften, und wiederstehen den Lastern. Die 
Tugenden sind die guten und sensorischen Eigenschaften des menschlichen Wesens. 

 





 

Wir müssen uns als menschliche Rasse vereinen und aufhören uns zu unterscheiden. 

 

Der Materialismus hat unermüdlich  

die ganze kulturelle Macht des Volkes untergraben,  

die Gesellschaft zwischen den Besitzenden und Habenichtsen fragmentiert.  

 

Es ist Zeit, die Unterschiede zu beseitigen  

und eine kulturelle Synthese zu erreichen.   

 

Wie wir unseren Planeten behandeln  

 ist eigentlich die Art, wie wir uns selbst behandeln.  

 

Der Mangel an Respekt vor der Tier-und Pflanzenwelt, die Luft und die Erde selbst,  

ist der Mangel an Respekt zu uns selbst.  

 

Wir die Menschen haben zusammen zu arbeiten, um diese Erde zu einem friedlichen Ort zum Leben zu machen.  

Als Brüder und Schwestern vereint, und an einem gemeinsamen Ziel arbeitent, den Weltfrieden.  

 

Wir müssen unsere Differenzen mit anderen stoppen und aufhören uns gegenseitig zu bekämpfen,  

und für den Frieden vereinen.  

 

Wenn die Menschen nicht beginnen einander zu lieben und freundlich zu einander zu sein,  

wird eines Tages diese Erde nicht hier sein...  

 

Ändere Nationalität zu Humanität 

 

Sie entscheiden 



DIENST AN SICH SELBST DIENST AN ANDEREN 

Es versteht sich, dass wir Personen sind,  
die verantwortlich für ihre eigenen  
Leistungen sind 

Informationen werden offen geteilt 

Mangel an Ego-Zufriedenheit 
 
Persönliche Reisen sind anerkannt und  
geschätzt 

Liebe wird in allen Dingen gesehen 

Personen versuchen,  bedingungslose  
Liebe individuell und kollektiv  
auszustrahlen 
 
Es versteht sich, dass Personen,  für  
einander verantwortlich sind in einem  
kollektiven streben nach Gemeinschafts  
Wachstum 



WIR SIND IN DIESEM  

ZUSAMMEN 





Dies ist eine Grundidee, 

welche als Vorlage zu seiner 
Realisierung verwendet 

werden kann 





Ziel: 
- der Gesellschaft helfen beim ändern der Sichtweise und dem aktivieren eines bewussten und verantwortlichen 
Verhalten zu der Erde, der Umwelt und zwischen dem Volk mit eigenen Aktionen der Kreation (Dienst an Anderen) 
- sanfter Übergang zu einer bewussten und Neuen Gesellschaft, voll von Glückseligkeit und ohne Geld dank der 
Zusammenarbeit von jedem einzelnen. 
-> Philosophie der Permakultur (Netzwerke) 
 

Die Glückseligkeit des Menschen kann nicht von einigen Zahlen auf einem Bankkonto oder ein ‚Stück Papier‘ abhängen, 
oder? 
(Vereinigung + Wissen + Selbstversorgung = Unabhängigkeit) 

Konfrontation: 
kollektive Bewusstsein auf einem niedrigen Niveau durch Manipulation, Angst und Ignoranz (nicht das Gesamtbild sehen) 
wegen:  
- Gregorianischer Kalender (das größte und aufs tiefste unbestrittene Kontrollinstrument von Zeit überhaupt) 
- Medien/Fernsehen und Presse (Desinformation und kreieren von Angst)  
- Bildung (Injektion der ‚Sichtweise' der sogenannten Idee ‚System‘ –Lebensweise-)  
- Propaganda (Kapitalismus & Konsum) 
- Fluor in Wasser und Zahnpasta welches die Zirbeldrüse/das dritte Auge funktionsunfähig macht 
- Gesundheit (Impfungen, Chemtrails, Nahrungsmittel) 
- Pharmazeutische Industrie (Chemische Substanzen und Medikamente) 
- Abhängigkeit (das Geld wie ein ‘Gott’ sehen) 
- Multinationale Konzerne und Fabriken (Produktion und toxische Nahrungsmittel) 
- Gier (Materialismus)  
- Kontrolle (Energie)  
- Zerstörung (Umwelt und Mensch) 
- Macht (Ego) 
- NWO ( Entvölkerung und Agenda 21) 
- Desinformation Agenten/ Trolle (Internet) 

Plan/Aktion/Organisation: 
siehe Diagramm 



Strategie:  
- die Leute auf den Strassen und den Sozialen Netzwerken mit konkreten Aktionen/ Veranstaltungen  (Free Hugs, 
Flyeraktionen, ‘Nendo dango’…) informieren. 
- einbeziehen ‘der Personen mit Geld’ und ‘der Personen ohne Geld’ 
- einbeziehen aller Altersgruppen und Kulturen (‘Nationalitäten’) 
- strukturieren von produktiven lokalen und nationalen Netzweken 
- das Geld benutzen, um eine Lebensweise ohne Geld zu kreieren 
- sich in jedem Dorf/Stadt und Umland mit existierenden Kooperativen der Lebensmittel Autarkie, Ökologischen Gruppen,  
Handwerkern (Tischler,  Töpfer ..), Landwirten (Bauern), Wellness Zentren(Naturheilpraktiker), Tierschützer… 
zusammenschließen um Netzwerke zu kreieren  
- Keine Konkurrenz oder ‚sich Medaillen anstecken‘ 
- die gleichen Werkzeuge verwenden wie die des ‚Systems‘: Plakate, Aufkleber,  Flugblätter, Stencil, Graffiti & Internet 
- Versammlungen, Sessions, Meetings, Werkstätten 
- besondere Aufmerksamkeit beim informieren/aufklären der Polizei/Militär 

Informations 

Gruppe 

Schöpfungs 

Gruppe 

gleichzeitig 

 
 
 



Die Permakultur stützt sich auf 3 einfache, ethische Grundsätze : 
 

1. Achtsamer Umgang mit der Erde 
2. Achtsamer Umgang mit den Menschen 

3. Selbstbegrenzung und Überschussverteilung 



1. Achtsamer Umgang (Fürsorge) mit der Erde 
Die Fürsorge der Erde kann verstanden werden als die Pflege des lebendigen Bodens. Oft kann man an dem Zustand des Bodens sehr gut die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Gesellschaft messen. Es gibt viele verschiedene Techniken, sich um den Boden zu kümmern, aber die 
einfachste Methode um zu sagen, wenn der Boden gesund ist, ist, zu sehen wie viel Leben dort existiert. 
 
Unsere Wälder und Flüsse sind die Lungen und Adern unseres Planeten, die helfen, das die Erde lebt und atmet, viele verschiedene 
Lebensformen unterstützend. Alle Lebensformen haben ihre eigenen inneren Wert und müssen für die Funktionen, die sie durchführen 
respektiert werden - auch wenn wir sie für unsere Bedürfnisse als nicht nützlich sehen.  
 
Durch die Verringerung unseres Verbrauchs von "Zeugs", reduzieren wir unsere Auswirkungen auf die Umwelt, welches der beste Weg ist, 
sich um alle Lebewesen zu sorgen. 
 
2. Achtsamer Umgang (Fürsorge) mit den Menschen 
Die Fürsorge der Menschen beginnt mit uns selbst und erweitert sich, mit dem Einbeziehen unserer Familien, Nachbarn und lokalen und 
nationalen Gemeinschaften. Die Herausforderung ist, durch Eigenständigkeit und Eigenverantwortung zu wachsen.  
 
Eigenständigkeit  ist möglich, wenn wir uns auf das nicht-materielle Wohlbefinden fixieren, um uns selbst und andere kümmern, ohne 
unnötig materielle Ressourcen zu verbrauchen .  
 
Wenn wir die Verantwortung für unsere Situation soweit es geht akzeptieren, anstatt anderen die Schuld zu geben, stärken wir uns. Wenn wir 
erkennen, dass eine größere Weisheit innerhalb einer Gruppe von Menschen liegt, können wir mit anderen zusammenarbeiten, um die 
besten Ergebnisse für alle Beteiligten voran zu bringen.  
 
Der Ansatz der Permakultur ist es, sich auf das Positive, die Möglichkeiten  die existieren statt die Hindernisse zu konzentrieren, selbst in 
aussichtslosen Situationen. 
 
3. Selbstbegrenzung und Überschussverteilung 
Normalerweise produziert ein Baum viel mehr Obst als ein Mensch essen kann, dann ist es vernünftig zu teilen, was übrig ist.  
Es braucht Zeit, um die Ernte zu ernten, zu essen, zu verteilen und aufzubewahren, welches Grenzen setzt von der Menge von Obst, die wir 
produzieren und verwenden können. 
 
Das Wachstum der menschlichen Ernährung und die Beschleunigung des Artensterbens verdeutlichen die Unmöglichkeit des kontinuierlichen 
Wachstums. Manchmal müssen wir harte Entscheidungen treffen und überlegen, was gewiss ist. 
 
Wir müssen uns darauf konzentrieren, was angemessen ist für uns zu tun, und nicht, was andere tun sollten. Durch die richtige Balance in 
unserem eigenen Leben stellen wir ein positives Beispiel für andere, ihre eigene Balance finden zu können. 



Die Grundlagen der Permakultur sind die Ethik (Mitte),  
die den Einsatz der 12 Design-Prinzipien führen 



1. Beobachte und handle 
„Schönheit liegt im Auge des  
Betrachters” 

2. Sammle und speicher 
Energie 
„Schmiede das Eisen, 
solange es heiß ist“ 

3. Erwirtschafte einen  
Ertrag 
„Mit leeren Magen kann 
man nicht arbeiten“ 

4. Das Erwachen der Macht 
„Wir sind diejenigen, auf die 
wir gewartet haben“ 

5. Nutze erneuerbare Resourcen &  
Leistungen 
„Geh mit dem Lauf der Natur“ 

6. Produziere keinen Abfall 
„Was du heute kannst besorgen,  
das verschiebe nicht auf morgen“ 

7. Gestalte erst Muster dann Details 
„Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen“ 

8. Integriere statt abzugrenzen 
„Viele Hände machen bald ein Ende“ 

9. Setze auf kleine, langsame  
Lösungen 
 „Je größer sie sind,  
desto tiefer fallen sie“  
„Eile mit Weile“ 

10. Nutze und schätze die Vielfalt 
 „Lege nicht alle Eier in einen Korb“ 

11. Nutze Radzonen und schätze  
das Marginale 
 „Auch ausgetretene Pfade  
können Holzwege sein“ 

12. Reagiere kreativ auf Veränderung 
„Die Kraft der Vision ist, Dinge nicht so zu sehen, 
wie sie sind, sondern so, wie sie einmal sein werden “ 



 
 

Um nachhaltige Landschaften zu bewirtschaften ist das 
Konzept der konventionellen Landwirtschaft nicht gut genug, 

da sie lediglich auf Profit abzielt.  
 
 

Warum ist uns die Permakultur so wichtig? 

Sie beachtet leider weder ökologische Verträglichkeit,  
noch menschliche Gesundheit, noch Glück.  

Die Permakultur bietet Lösungsansätze, die integral sind, die 
Menschen und Umwelt einander nahe bringen.  

 
Sie arbeitet mit Schulung der Beobachtungsgabe, mit 

Einfühlungsvermögen und Verständnis von Zusammenhängen.  
 

Dies ist sowohl für eine sensible Landwirtschaft als auch für 
unsere Gesellschaft ausserordentlich wichtig.  



Personen  
‘kein Geld erhalten’ 

 
 

(Alte Gesellschaft) 

Personen  
‘Geld erhalten’ 

(inclusive “Hartz IV Empfänger”) 

 
(Alte Gesellschaft) 

• ‘Personen die Geld erhalten’  hören auf das kapitalistische System zu nähren 
      (zahlen von Steuern, Beiträgen, Hipotheken, Bußgelder, Strafen…)  
• ‘Personen die kein Geld erhalten’ und ‘Personen die Geld erhalten’ und mit 

Verfügbarkeit, beginnen ‘Arbeitsgruppen’ und ‘Informations Gruppen’ (lokale 
Netzwerke) zu bilden um eine neue und bewusstere Lebensweise ohne Geld zu 
kreieren (Permakultur) 

• ‘Personen die Geld erhalten’ benutzen das Geld zum umgestalten und um Werkzeuge 
für die ‘Arbeitergruppen’ zu erhalten (Nährungsproduktion/ Permakultur) sowie zur 
Erschaffung von Netzwerken (siehe nächste Seite) 

• ‘Personen die Geld erhalten’ unterstützen die ‘Personen die kein Geld erhalten’ im 
Übergang 

• bewusste Ernährung in der Gesellschaft (‘Personen die Geld erhalten’ und ‘Personen 
die kein Geld erhalten’), bis der Übergang vollendet ist (lokale Produkte und 
Aufnahme der  ‘Personen die Geld erhalten’ ) 
 (Neue Gesellschaft) 

Übergang:  
 Permakultur 

vom leben mit Geld 
zum leben ohne Geld 



"Diejenigen,  
die den Frieden Lieben  

müssen es lernen,  
sich so effektiv zu 

organisieren,  
wie die,  

die den Krieg lieben" 



Einige sagen, es gibt keine Arbeit? 
 
 
 
 
 

Nun, ändere die ‘Sichtweise’… 





das RAD DES ‘UNWOHLSEINS‘ 

 
Sicherheit/ Schutz 
Beamte und Polizei 

 
Multinationale Konzerne/ Fabriken 

Angestellte/ Verkäufer(innen) 
 

Krankenhäuser/ 
‘Gesunheitszentren’ 

pharmazeutische Industrie 
 

Gewerbeunternehmer 
Bau von Zement, Asphalt 

Mitarbeiter 
 

Schulen/ Universitäten 
Lehrer und Dozenten 

 

das RAD DES ‘WOHLSEINS‘ 

“ARBEITEN” 

…nähren / bewegen …nähren/ bewegen 

 
Netzwerke und Werkstätten   

von ‘Gesundheit-Alternative Medizin’ 
 

Netzwerke und Werkstätten  von 
‘Lehren/ Alchemie’ 

 
Netzwerke und Werkstätten  von 

‘Nahrungsmittelselbstversorgung’ 
 

Netzwerke und Werkstätten  von 
‘Handarbeiten’ 

 
Netzwerke und Werkstätten von 

‘Soziale Dienste (Transport/ Tourmets)’ 
 

Netzwerke und Werkstätten  von 
‘Wohnen’ 

 

CHEMIE NATUR 



Neben der bedingungslosen Liebe, 
 
 
 

braucht die Menschheit 
 

Gesundheit 
Wohnen 
Nahrung 



Nahrungsmittelselbstversorgung 

• Gärtner/ Stadtgärten (Gemüse und Früchte) 

• Bäcker (Brot und andere Teigwaren) 

• Müller (Mehl)  

• Bienenzucht (Honig)  

• Hühnerzucht (Eier)  

• Landwirtschaft (Weizen/ Getreide)  

• hausgemachter Käse  

• hausgemachter Konfitüre   

• Viehhirte (Milch und Käse) 

• Sammler von Früchten und Trockenfrüchten 

• Tee/ hausgemachter Aufgus (Kräuter)  

• Fischer (Meeresfrüchte)  

Lehren/ Alchemie 

• Devisches Königreich (Engel, Elementale…)  

• Erfinder-Freie Energíe 

• Metaphysik 

• Heilige Astrologíe  

• Heilige Geometríe  (Fibonacci/Blume des Lebens) 

• Numerologíe und Simbologíe 

• Mikro-Makrocosmos (Spiritualität-Wissenschaft) 

Soziale Dienste (Transport/ Tourmets) 

• Kutschen 

 

 

Handarbeiten 

• Korbflechter/in 

• Weber/ Schneider (Kleidung)  

• Recycling/ Wiederverwertung  

• Bürstenbinder 

• Schafscherer (Wolle) 

• Schmied 

• Besenbinder 

• Töpfer (Krüge,Mörtel,Teller,Schüsseln,Töpfe,Tassen) 

• Schreiner/Tischler (Neues aus Restholz zaubern)  

Gesundheit-Alternative Medizin 

• Tai Chi, Yoga, Tanz, Meditation... 

• Reflexologie , Massagen, Akupuntur 

• hausgemachte Seife/ Zahnpasta ohne Fluor  

• Energetisches Heilen/ Reiki  

• Inipis, Bejahungen, Absichten 

• Naturheilpraktiker (Ayurveda) 

• Aromatherapie / Tinktur (Essencen/Öle) 

• Naturheilpflanzen und ihr Gebrauch (Vorteile)  

Wohnen 

• ökologischen Bauen (Dome, Stroh-Lehm…) 

 

 

 

In jeder Stadt/ Dorf und Bezirken: 
Netzwerke zwischen Arbeitsgruppen und Lehrwerksätten 

Neue ‚Schulen‘ (Wissen teilen) von 

(Neue Gesellschaft) 



 



… netzwerke 



berlin und umland 



…netzwerke von 



beispiel 
Schmied 

Kräuter 

Tai Chi 

Bäcker 

Meditation 

Schreiner/Tischler 

Stadtgärten 

Riki 

Weber/Schneider 

Yoga 

Kunsthandwerk 

Hühnerstall 

Akupunktur 

Inipi Bio 

Weizen/ Getreide Transport 

Bienenzucht 



london und 
umland 



…netzwerke 



beispiel 



madrid und umland 



…netzwerke 



beispiel 



TRANSPORT: 

• RADIKALE REDUZIERUNG DER BENUTZUNG VON AUTOS  
     UND TEILEN VON FREIEN PLÄTZEN IN AUTOFAHRTEN 

 
• GEBRAUCH MACHEN VON FAHRRÄDERN UND DEN FÜSSEN  



ZERPLATZEN DER ‘SEIFENBLASEN’ 



Informations 

Gruppe 



                                                   b) ...im Internet 

                                                   a) …auf den Strassen 

die Gesellschaft informieren... 



Warum nicht eine altbekannte Methode benutzen um in der Weiterentwicklung des 
Bewusstseins zu helfen?  

Poster: 

ANKLEBEN VON POSTERN ÚBER DAS DORF/DIE STADT VERTEILT, 

DIE MIT KLAREN UND TIEFSINNIGEN BOTSCHAFTEN,  

DAS VOLK ZUM NACHDENKEN ANREGEN,  

UND SOMIT DAS 'RAD DES BEWUSSTSEINS‘ IN BEWEGUNG SETZT  

( Z.B. ÜBER FERNSEHEN, ERZIEHUNG, VERBRAUCH, GESUNDHEIT, GIFTSTOFFE...) 



… auf den Strassen (WO?): 
 
 
 



Es nützt nicht viel, alternative Nachrichten 
oder Informationen nur an Wänden von 
gleichgesinnten Gruppen oder Personen 
bekannt zu geben, sie werden bereits wissen.  
 
Stattdessen profitiere von sozialen 
Netzwerken wie Twitter, Facebook oder 
Instagram welche jeder nutzt und ... 



… im Internet (WO?): 
 
 
 



die Gesellschaft informieren 
(WORÜBER?): 

 
 
 



Mach spezielle Flugblätter und informiere die Polizei/ Militär 
über Permakultur und deren potential, persönlich bei der  

Kreation einer besseren Welt für unsere Kinder, aktiv mitzuwirken 

Diese brauchen besondere Aufmerksamkeit im informiert werden,  
da sie mit Gewalt die Wesen schützen,  

die den Planeten und die Menschheit zerstören. 

Polizei/ Militär (Streitkräfte): 

Sie handeln aus dem selben Grund wie ignorante Sklaven:  
Das Geld als Lebensenergie zu sehen, um zu überleben,  

anstatt sich zu positiven nicht regierenden Alternativen zu öffnen...  







Eileen und Peter Caddy gründeten in Schottland ein Ort namens Findhorn. Eileen 

Caddy kanalisierte/ sprach mit, den sie "Gott" nannte, und durch die 

Zusammenarbeit mit den Devas und den Elementalen des Landes und der 

Natur, waren sie in der Lage, eine Gemeinschaft zu starten, die auf spirituelle 

Prinzipien und das Arbeiten mit der Natur basiert. Leben und Arbeiten in Findhorn 

ist ein Engagement nicht die Prinzipien eines Guru oder Lehrers zu folgen, 

sondern eher die höheren Prinzipien der eigenen spirituellen Führung, die mit der 

aller anderen verbindet. Es ist die höchste Individualität wenn perfekt befolgt, 

und doch ist es die wahre Natur der Seele, wo nur eine Seele ist und wir alle 

einfache Teile davon sind, ist die Totalsumme aller Teile die in Harmonie 

zusammen arbeiten, supreme. 



ORGANISATION 
DER GESELLSCHAFT HELFEN (NICHT RETTEN!) 

- ERSTELLE EINE EINFACHE WEBSEITE DIE LEICHT VERSTÄNDLICH/ ZU HANDHABEN IST MIT 
* KARTE deiner Stadt / Dorf und den Teilnehmern, die Teil sind der  Netzwerke der Nahrungsmittelselbstversorgung, Lehren/ Alchemie, Soziale 
Dienste (Transport/ Tourmets), Handarbeiten, Gesundheit-Alternative Medizin und Wohnen (siehe Beispiel in Präsentation) 
* INFORMATION (über die Vereinigung als Volk/ Menschheit, um lokale Netzwerke zu erstellen und eine verantwortungsvolle, geldlose und 
unabhängige Lebensweise zu erstellen, weg von der Paradigma genannt 'Politik') 
* 'DONOMETER' (Aufzeichnung der Spenden mit transparenter Verfolgung, um eine Lebensweise ohne Geld zu erstellen) 

- BEREITE DICH FÜR DEINE PRÄSENTATION VOR 
* mach die ersten drei Präsenationen mit Gleichgesinnten aus der Stadt/ Dorf 
* BRAINSTORM und das Wort "Politik" aus der Expression halten-Wir glauben an das GÖTTLICHE 

- ORGANISIERE UND VERTEILE AUFGABEN ZWISCHEN GLEICHGESINNTEN AUS DEM VOLK 
* EINLADUNGSTEXT verwirklichen für die drei weiteren Abschlusspräsentationen 
* kontaktiere und lade zu den drei Präsentationen ein, Repräsentanten der GENOSSENSCHAFTEN UND LOKALEN GRUPPEN, BÜRGERINITIATIVEN, 
VERBÄNDE VON IMIGRANTEN  

- PRESENTATIONEN 1+2+3 MIT ‘REPRÄSENTANTEN’ 
* Verwirklichung einer ART BROCHÜRE/ FLYER  komun 
* strukturieren LOKALER NETZWERKE der Nahrungsmittelselbstversorgung, Lehren/ Alchemie, Soziale Dienste (Transport/ Tourmets), 
Handarbeiten, Gesundheit-Alternative Medizin und Wohnen (siehe Beispiel in Präsentation) ZWISCHEN  DEN NACHBRSCHAFTEN DER STÄDTE 
UND UMLAND 

- LASSS UNS WISSEN, WIE ES DIR GEHT 
* brauchst du Hilfe / Ideen? 
* sende uns den Link eurer Karte, um sie in eine GLOBALE KARTE hinzuzufügen 

- REGIONALE/ NATIONALE NETZWERKE 
* tut euch zusammen mit Gleichgesinnten von verschiedenen Orten/ Städten, die gerne Teil der Strukturierung REGIONALER/ NATIONALER 
NETZWERKE werden wollen 
* erstelle eine gemeinsame regionale/ nationale Karte die auf den Seiten der lokalen Netzwerke (Dorf/ Stadt) wieddergegeben wird, keine 
Hauptwebseite / Führung! 

- ORGANISIERE LOKALE NETZWERKE 
* Informations Gruppen und Arbeitsgruppen in jedem Dorf / Nachbarschaft MIT PRODUKTIVEN AKTIONEN (siehe Beispiel in Präsentation) 



danke 

leiste deinen Beitrag 
mit produktiven Ideen auf  

 
(nicht facebook) 

https://www.faceuni.com/pages/143/ 
info@2y2d.org 


