Unterstützer*innen-Kreis für den Großen Wandel
„In unserer gegenwärtigen Situation stellen sich die Dinge nicht so einfach dar. Die
Gefahren, denen das Leben auf der Erde ausgesetzt ist, sind so massiv und beispiellos,
dass es schwerfällt, an ihre Realität zu glauben.“ Joana Macy
Was wir brauchen, nennt Joana Macy den „Großen Wandel“. Nichts weniger. Viele, viele
arbeiten daran, auf der Freundesebene, im Gespräch mit Kollegen, Bekannten, Freunden und
in der Familie; beim Aufbau und der Unterstützung von Arbeitskreisen, Initiativen und
Organisationen; in Social-Media-Gruppen und Foren; in der Entwicklung von Alternativen zu
den Mechanismen des Raubtierkapitalismus‘.
Was wir nicht brauchen, ist Gewalt gegen Menschen gleich welcher Gesinnung. Sie ist
Merkmal der anderen Seite.
Was uns aber fehlt, ist die optimale Verknüpfung untereinander. Solange sie nicht geschieht,
wird aus 1.000 Rinnsalen kein kraftvoller Fluss, der uns in eine freundliche Zukunft trägt. Die
neue Plattform ÖKOLIGENTA legt ihren Fokus auf den Großen Wandel und arbeitet an dieser
Verknüpfung, an diesem Lebens- und Überlebensnetz.

www.ökoligenta.de
Deshalb: Das „Netz des Großen Wandels“ braucht Deine Unterstützung – wie auch immer.
Dein einfachster Beitrag: Reihe Dich ein in den großen Kreis der Unterstützer! Und
entscheide, ob Du anderen Unterstützern Deine E-Mail-Adresse zu nennen bereit bist. Aus
diesen Verbindungen wird das Netz des Wandels geknüpft.
Du kannst aber auch – sehr gerne – in den engeren Unterstützer*innen-Kreis kommen. Für
diesen Fall würden wir uns wünschen, dass Du ungefähr 1 Stunde pro Woche Deiner
wertvollen Zeit in den Großen Wandel investierst.
Was kannst Du dann tun? Zunächst einmal mit uns persönlichen Kontakt aufnehmen.
Natürlich möchten wir Dich dann ein bisschen kennenlernen.
Du kannst dann
-

ökoligenta.de bekannt machen

-

andere UnterstützerInnen bitten, dabei zu sein

-

auf ökoligenta.de Blogbeiträge schreiben

-

auf facebook.com/oekoligenta posten

-

die Posts auf facebook.com/oekoligenta liken oder teilen

-

im engeren Kreis mitarbeiten und die Vernetzung so richtig aktiv vorantreiben

Wir freuen uns auf Dich!

Näheres zu unserer Vision findest Du unter www.ökoligenta.de/das-projekt

