Kampagne zur Unterstützung des Projektes Telethrion
Sammlung von Ressourcen für den Bau der zentralen Kuppel der

25 Tage
dort

Gemeinde
Was wir brauchen und was Sie erhalten!
Die spezifische Kampagne ist ausschließlich dem
Bau des zentralen geodätischen Domes
Συγκέντρωση πόρων για την κατασκευή του κεντρικού θόλου της κοινότητας!
gewidmet. Die Kuppel wird von Pacific Dome
Die Auswirkungen und warum jetzt?
Was ist das Telethrion Projekt ??
International erworben werden. Der gewünschte
Das Ziel des Telethrion Projektes ist die Schaffung der Die Intensität, die die Welt heute erfährt, lässt Betrag beinhaltet nicht die Materialien für einen
ersten (absolut wichtig) Öko- Gemeinde in uns keine andere Wahl als unsere Kultur und vor Holzboden, der nicht von Pacific Domes ist. Wenn
Griechenland. Die erste Öko-Gemeinde wird als ein allem uns selbst neu zu gestalten. Es gibt keinen
der gesammelte Betrag weniger als das, was
Standardmuster der Selbstversorgung funktionieren. In besseren Zeitpunkt als jetzt, unser Denken zu
benötigt wird, ist, wird dieser gespeichert bis wir
dieser Öko-Gemeinde werden die Leute in
ändern um eine nachhaltige und ausgewogene den gesamten Betrag aus anderen möglichen
harmonischen und gesunden Lebensverhältnissen mit
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sein werden, sind in der Öko-Gemeinde ebenfalls Paradigmenwechsel gekommen ist.
Klicken Sie hier [www.indiegogo.com/free-and-real]

wichtig.
Durch diese Kampagne und mit Ihrer unschätzbaren
Unterstützung glauben wir, dass wir uns in die nächste
Phase bewegen können. Der Bau des zentralen
geodätischen Domes wird mit dem Geld, dass wir
durch diese Kampagne sammeln werden, verwirklicht
werden. Der zentrale geodätische Dome wird als das
Herz der Gemeinschaft dienen. Danach wird das
Projekt auf den nächsten wichtigen Schritt zugehen.
Diese Kuppelgröße von ca. 100 Quadratmetern wird
uns die Möglichkeit geben, unsere ‘‘Basis‘‘ in der
Region zu gründen und mit operativen Seminaren zu
beginnen, Austauschkapazität zu bieten sowie
Festivals, Foren und Workshops für ökologisches
Bewusstsein zu organisieren.

Wir sind einen Schritt näher unseren Traum zu
verwirklichen!

IndieGoGo.com/Free-and-Real

Nach Abschluss der Bauarbeiten an der zentralen
Kuppel bis zum Frühjahr 2012 werden wir in der
Lage sein eine Reihe von Workshops zu planen
und zu veranstalten um noch mehr Menschen zu
erreichen.
Unsere Workshops ‘‘Schule der
Selbstversorgung‘‘ wird eigene Räume haben .
Die Auswirkungen können nicht in Worten oder
Zahlen
gemessen
werden,
jedoch
die
Umarmungen, das Lächeln und die freundlichen
Worte, die wir von Menschen, die uns besuchen
und ehrenamtlich ihre Zeit und Energie
einbringen, um das Projekt im Laufe des Jahres zu
verwirklichen.
Durch das Einpflanzen von Samen beobachten
wir bei uns und bei ihnen eine Veränderung zu
einer gesünderen, freieren Zukunft!

Das gesamte Verfahren sowie das gesamte
Projekt wird auf unserer Webseite sowie unserer
sozialen Medien (facebook usw.) veröffentlicht.

Andere Möglichkeiten zu helfen ...
Wenn Sie nicht in der Lage sind durch Spenden zu
helfen, gibt es viele Möglichkeiten uns zu
unterstützen, nicht nur dieses Ziel, sondern das
Projekt als Ganzes zu verwirklichen.
Stellen Sie den Beitrag dieser Kampagne auf Ihre
bevorzugten sozialen Medien (Facebook, Twitter,
etc).
Senden Sie eine E-Mail an Ihre Freunde und Familie
um sie über uns zu informieren.
Senden Sie uns eine e-mail und lassen sie uns wissen
was Sie sonst anbieten können (Fähigkeiten,
Werkzeuge, Know-how, Ideen usw.).
Besuchen Sie uns, arbeiten Sie mit uns und bringen
Ihre Hände ein, um eine nachhaltigere Zukunft zu
schaffen!
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung!

