Was können wir zum Frieden in dieser Welt beitragen?

n

Was und wie können wir dazu beitragen, neuen Generationen
ein freudvolles und angstfreies Leben zu ermöglichen?

n

Was wissen wir über die Beschaffenheit unserer Welt?

n

Wie können wir Kindern wirkliche Bildung vermitteln?

Wie lauten Ihre Fragen?
Was ist Ihr „Projekt des Herzens“,
das Sie bei uns einbringen möchten?

Berlin:
Jürgen Leiste

Telefon: 030 -2415260

München:
Hans-Wolff Graf
Nicola Trautner

Telefon: 089 -416007-20
Telefon: 089 -416007-26
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Die Kinder brauchen Anthropos!
Wir brauchen Sie!
Helfen Sie uns dabei, daß der Anthropos e.V.
– Für die Kinder dieser Welt weiterhin ohne
Angestellte und ohne große Werbekampagnen,
also mit äußerst niedrigen Verwaltungskosten
weiterarbeiten kann.
Spendenkonto bei der
Stadtsparkasse München
IBAN: DE87 7015 0000 0029 2151 00
BIC: SSKMDEMM
Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig.
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oder rufen Sie uns an:

Kleine
Gruppen von
Menschen verändern die
Welt!
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Schreiben Sie uns
info@anthropos-ev.de
www.anthropos-ev.de
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Fragen, denen wir uns im Anthropos e.V. stellen:

ANTHROPOS e.V.

– Für die Kinder dieser Welt –
www.anthropos-ev.de

Wir setzen uns ein für:
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Eigeninitiative und Selbständigkeit
Innenweltschutz
Eigenständiges und lösungsorientiertes
Denken und Fühlen
Freudvolles mündiges Handeln
Kreativität und Selbstwirksamkeit
Empathische Zugewandtheit unseren Mitmenschen gegenüber
Vorbildhafte Beziehungen ohne Bevormundung
Völkerverständigung
Umwelt- und Naturschutz
Hilfe zur Selbsthilfe
u.v.m.

ANTHROPOS ist altgriechisch und bedeutet MENSCH
Jeder Mensch, egal in welchem Land und unter welchen Umständen geboren,
bringt den grundlegenden Impuls mit auf die Welt, das Leben selbst gestalten
zu wollen und zu können. Viele von uns haben dies jedoch verlernt. Sie haben
gelernt, daß „die Anderen” für ihre Probleme und die Zukunft der Gesellschaft
sowie der Welt zuständig sind.

Wir setzen uns aktiv für die Kinder einer neuen Generation ein
– eine Generation ohne Angst und Zwänge –

Wir zeigen Mißstände auf:
n

Fehler in der Sozialisation, z.B.: „Das kannst Du nicht!”, „Das darfst
Du nicht!”, „Dafür bist Du zu klein!”, „Dafür bist Du zu doof!” usw.

n

Ängste, Zwänge und Dressur

n

Vorgegebene Lehr- und Lerninhalte zu festgelegten Zeitpunkten

n

Gleichmacherei, Gender-Mainstreaming und Political Correctness

Frieden ist möglich!

n

Egoistische und nationalistische Verfolgung von Interessen

n

Warten darauf, daß die „Anderen“ etwas ändern

Unsere Überzeugung: Wenn Menschen in 50 Ländern Anthropos-Vereine
gründen und in empathisch zugewandter Weise miteinander leben und arbeiten,
ist ein friedvolles Miteinander auf diesem wundervollen Planeten ‚Erde‘ möglich.
Die Studie ‚UNSERE WELT‘, die von unserem Verein 1992/93 erstellt wurde und
zahlreiche sozial- und wirtschaftspolitische Fakten in 180 Ländern beleuchtete
und verknüpfte, zeigt deutlich auf:

n

u.v.m.

Für ein Leben in Würde und im Bewußtsein persönlicher und kultureller Vielfältigkeit, was natürliche Gemeinschaften ermöglicht
– frei und verbunden.

freiheitliche BILDUNG ist der Schlüssel – nach der Devise:

Fragen – Lernen – Weitergeben

Mit den uns zur Verfügung stehenden Kräften und Mitteln sind wir aktiv, indem
wir Einzelne, Gruppen und gemeinnützige Organisationen unterstützen, wenn
sie dies wollen und deren Wünsche den Satzungszwecken unseres Vereins entsprechen.

Mut, Interesse und Neugier
sind unsere Wegbegleiter in die Zukunft

