
Vorschläge  und Bitten die mir von Bekannten in den letzten Tagen geschickt wurden. Ich 
konnte mich nicht mit allem persönlich auseinandersetzen - also bitte ganz nach eigenem 
Gutdünken selbst überprüfen, ob etwas für dich dabei ist...  

Ich habe unzählige Anhänge mit Meditationen und Gebeten erhalten – falls jemand Bedarf 
daran hat, bitte melden. 

 

UMSTEIGEN AUF NATURSTROM 

Kostet nur ein wenig mehr, kein Strom aus Atomkraft. Wenn jeder, der es sich leisten kann 
auf einen Alternativstromanbieter umsteigt, braucht die Tiwag keine atomare Stromenergie 
mehr dazu kaufen. 

www.aae.at   oder    tel. +43(0) 4715/222 

 

AUSSTIEG AUS DER  ATOMKRAFT/ RISIKO KERNENERGIE 

www.atomausstieg.at 

http://www.campact.de/atom2/sn11/signer 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/videos/minuten267.html 

 

SONSTIGES 

http://www.be-the-change.de/ 

http://derstandard.at/1285200656759/derStandardat-Interview-Banken-erfinden-Geld-aus-
Luft 

http://www.watermakesmoney.org/ 

http://web.me.com/irisha3/The_Spiritual_Revolution_Project/Willkommen.html 

http://www.youtube.com/watch?v=Z5qaV0px4Ac 

http://web.me.com/irisha3/Seraphin/Willkommen.html 

www.rosiejackson.de 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l4h-R9xDJDk&gl=DE  
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EARTH HOUR 2011: Schalten Sie das Licht aus!  
Am 26. März 2011 findet um 20:30 Uhr die weltweite „Licht aus“-Aktion EARTH HOUR 
statt. Eine Milliarde Menschen rund um den Globus machen mit. Seien auch Sie dabei: 
Schalten Sie für eine Stunde die Lichter ab und setzen Sie damit ein Zeichen für den 
weltweiten Klimaschutz! 
 
Sehen Sie hier das berührende EARTH HOUR Video und machen Sie mit!  
 

 
Bitte einer Freundin: 
Liebe Lisa, 
während eines schamanischen Rituals am vergangenen Wochenende, 
erhielten wir die geistige Bitte, in unseren Meditationen zu helfen, 
dass der Bau des Bel Monte Riesenstaudammes, für den riesige Gebiete 
des Regenwaldes am Amazonas gerodet, 16.000 Menschen von ihrer 
angestammten Heimat vertrieben und 500 Quadratkilometer überflutet 
werden sollen, verhindert wird. 
Im Googl findet man unter "Bischof Kräutler Staudamm" ausführliche 
Information darüber und auch über die weiteren zerstörerischen Folgen. 
(Bischof Kräutler hat sowohl den alternativen Nobelpreis für seinen 
Einsatz, wie auch etliche Morddrohungen erhalten!) 
Nach intensiven Protesten auch seitens der Umweltschützer schien die 
Gefahr gebannt zu sein, aber nun wurde doch die Abholzung weiter 
Gebiete bewilligt. 
 

 
 
 

Jaguar in großer Gefahr!  
Stirbt der Regenwald, stirbt auch der Jaguar: Heiße 
Flammen und heulende Motorsägen fressen sich durch das 
Blätterdach des sattgrünen Amazonas-Regenwaldes, die 
Heimat der prächtigen Jaguare. Mit einer Patenschaft helfen 
Sie, die Zerstörung des Regenwaldes zu stoppen! 
 
Retten Sie den Jaguar, werden Sie jetzt hier Pate!  
 

 

 

https://www.sicherspenden.at/t.php?ti=2&ri=27527&li=15
https://www.sicherspenden.at/t.php?ti=3&ri=27527&li=15

