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ein Paradies im Werden
************************************

Liebe Leserin, lieber Leser
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei
Du warst hier und wir waren frei.
Und die Morgensonne schien.
Es gab keine Angst und nichts zu
verlier'n,
Es war Friede bei den Menschen und
unter den Tier'n.
Das war das Paradies.
Seit über 40ig Jahren begleitet mich dieses Lied von Rio Reiser und im Refrain sing
ich mit: ich werde alles geben, daß er Wirklichkeit wird.
Lebe Deinen T raum ist die weise Botschaft, denn wir haben wirklich nichts zu
verlieren, außer unserer Angst! Und dazu braucht es tatsächlich nur 3 Dinge im
Leben - Mut, Mut und nochmals Mut.
Lebe Deinen Traum 2018 ist eine hoffnungsvolle Botschaft . Die Welt ist
im Wandel und wir werden immer mehr, also - bleiben wir aktiv.
Sowohl die wirtschaftlichen Veränderungen in Island oder Bolivien wie auch das
Engagement zahlreicher Einzelner in unserer Welt, es bewegt sich vieles
zuversichtlich. Und - es sind nicht nur die Älteren die ändern und bewegen, immer
mehr junge Menschen werden aktiv.
Die Karte von morgen ist eine junge interaktive Onlineplattform für Initiativen des
Wandels und für nachhaltige Unternehmen, eine von zahlreichen initiativen
der bildungsagenten.org/ - ein Traum wird lebendig.
Genialität ist unser Erbe, der freie Wille ist unsere Macht, und Unüberwindbares ist
das Spielzeug unserer Seele.
Christina von Dreien- Inspirationen einer 16 jährigen jungen
Frau www.christinavondreien.ch/
**************

Magnesiumfreude - Magnesiumfreunde
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir erhalten nach wie vor sehr viele
positive Rückm eldungen von jung
und reifer in der kontinuierlichen
Anwendung des M agnesium chlorids .

Dies hat uns motiviert für den regelmäßigen Einkauf ein sinnvolles Abosystem in
unseren shop zu integrieren.
Mit unserem von Mensch zu Mensch Fairpreis-Abo senden wir gute Produkte, die Sie
regelmäßig benötigen, m it besonderem Rabatt in von Ihnen festgelegten
Lieferintervallen. Änderungen der Lieferzeiten und Kündigung ist selbstverständlich
jederzeit möglich. Unser Mensch zu Mensch Fairpreis-Abo ist unverbindlich und
kostenfrei , einfach ein Service, Gutes regelmäßig und preiswert zu erhalten ohne
sich darum kümmern zu müssen.
Es geht nicht um Geiz ist prima oder spar nen Euro, sondern - wenn wir besser
planen können und vor allem in der Einkaufslogistik günstiger werden, können wir
diesen Preisvorteil mit Ihnen teilen. Einfach von M ensch zu M ensch .
Selbstverständlich können Sie auch mehrere Artikel für Ihr Fairpreis-Abo nutzen.

direkt zum FairPreis Abo

**************

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~
Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit.
Doch nicht mehr lange, mach dich bereit.
Wir hab'n nichts zu verlier'n außer unser
Angst
Es ist uns're Zukunft, unser Land.
teilen wir unsere Liebe, reichen wir uns
die Hand.
Auf eine bewegende Lebenszeit
Herzliche Grüße Eva-Maria und Thomas Ammon

**********************
Wenn Ihnen der Newsletter gefallen hat em pfehlen Sie diesen gerne weiter
Weitere allgemeine Informationen finden Sie auf unserer website om kara

*****************************
P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter
nicht weiter erhalten möchten, Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler
abzum elden.
*****************************
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