Charta

Unsere Ausrichtung
Wofür wir gehen …
Wir gehen für ein gutes Leben für alle.
Wir gehen für eine tiefgreifende Transformation unserer Gesellschaft –
hin zu Verbundenheit, Freiheit, Verantwortung und Vertrauen.
Wir sind verbunden …
Wir erkennen an, dass wir Teil allen Lebens auf der Erde sind.
Wir üben uns in der bewussten Verbundenheit mit uns selbst und mit
unseren Mitmenschen.
Wir erkennen die Notwendigkeit, schädliche Systeme in
lebensfördernde zu verwandeln.
Wir sind frei …
Wir sind frei zu sein und uns zu zeigen, wie wir sind.
Wir sind es wert, unser Leben zu genießen.
Wir geben uns die Freiheit, uns selbst zu erproben und Fehler zu machen.
Wir stehen zu unserer Kleinheit und ebenso zu unserer Größe.
Wir übernehmen Verantwortung …
Wir achten uns selbst und unsere Bedürfnisse.
Wir pflegen unsere Beziehungen und die Orte, an denen wir leben.
Wir tragen dazu bei, die Welt als lebendigen Ort zu erhalten und zu
stärken.
Wir vertrauen …
Wir vertrauen uns selbst, in die Kraft unserer Träume und in unsere
innere Stimme.
Wir sehen: Wir sind viele, die auf dem Weg sind.
Wir haben gelernt, dass in der Krise eine Chance für positive Veränderung
und Heilung liegt.
Wir sagen mit Vertrauen: „Ein gutes Leben für alle ist möglich.“
Dafür gehen wir !
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Meine Ausrichtung
Wofür ich gehe …
Ich gehe für ein gutes Leben für alle.
Ich gehe für eine tiefgreifende Transformation unserer Gesellschaft –
hin zu Verbundenheit, Freiheit, Verantwortung und Vertrauen.
Ich bin verbunden …
Ich erkenne an, dass ich Teil allen Lebens auf der Erde bin.
Ich übe mich in der bewussten Verbundenheit mit mir selbst und mit
meinen Mitmenschen.
Ich erkenne die Notwendigkeit, schädliche Systeme in lebensfördernde
zu verwandeln.
Ich bin frei …
Ich bin frei zu sein und mich zu zeigen, wie ich bin.
Ich bin es wert, mein Leben zu genießen.
Ich gebe mir die Freiheit, mich selbst zu erproben und Fehler zu machen.
Ich stehe zu meiner Kleinheit und ebenso zu meiner Größe.
Ich übernehme Verantwortung …
Ich achte mich selbst und meine Bedürfnisse.
Ich pflege meine Beziehungen und die Orte, an denen ich lebe.
Ich trage dazu bei, die Welt als lebendigen Ort zu erhalten und zu
stärken.
Ich vertraue …
Ich vertraue mir selbst, in die Kraft meiner Träume und in meine innere
Stimme.
Ich sehe: Wir sind viele, die auf dem Weg sind.
Ich habe gelernt, dass in der Krise eine Chance für positive Veränderung
und Heilung liegt.
Ich sage mit Vertrauen: „Ein gutes Leben ist für alle möglich.“
Dafür gehe ich !
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