Du kannst diese Liste gern kopieren und weitläufig verteilen.

Aktionen im Zusammenhang
mit der Kreation einer erleuchteten planetarischen Zivilisation
• Kreiere internationale Schreib-/Fax-/ComputerFreundschaften (mit Übersetzer-Service oder als Teil
des Sprachunterrichts) für Schüler weiterführender
Schulen aller Länder. Wirf bewusst Fragen auf, die den
Gedankenaustausch anregen. BEISPIEL: „Manchmal
macht mir die Zukunft Sorgen, und ich frage mich, ob
ich nicht irgendetwas tun könnte ...”
• Kreiere Mutimedia-Lehrbausteine, um Sitten und
Gebräuche zu vermitteln, die in den verschiedenen
Teilen der Welt praktiziert werden. Erforsche hierfür
verschiedenartige Kulturen.
• Setze den Anti-Drogen- und Pro-DrogenKampagnen wahrheitsgemäße, erzieherische
Programme entgegen bezüglich der Folgen von
Drogengebrauch etc. Geh dabei auch auf Tabak,
Alkohol und Koffein ein.

• Kreiere ein Forum (brain trust) für Ideen und
Projekte zum Zwecke einer besseren Welt.
• Kreiere Jugendprogramme, die interkulturelle
Arbeit und lebendigen Austausch anbieten.
• Entwickle ein Protokoll, das Gruppenleiter in die
Lage versetzt, zusammenzuarbeiten und Ideen auszutauschen, und das gleichzeitig persönliche Egoismen
und Rechthaberei vermeidet.
• Kreiere Friedensmärsche in Kriesengebieten.
• Unterstütze Bücher, Theaterstücke, Manuskripte
und Artikel, welche die Bewusstheit der Menschen
erhöhen und gleichzeitig unterhaltsam sind.
• Kreiere eine durch die UNO geleitete internationale
Adoptionsagentur.

• Befürworte das Konzept, dass durch gute Taten
Besserung erfolgt, anstelle von Einkerkerung, speziell
für gewaltlose Kriminalität.

• Unterstütze „öffentliche Mittel für Kunst“ nur für
Werke zu verantwortungsvollen Themen, wie
Vergebung, Toleranz, erhöhte Bewusstheit, Mitleid.

• Unterstütze Aktionen zur Säuberung der Umwelt,
Projekte zum Thema Receycling und Wiedergewinnung, die körperlich leistungsfähige Sozialhilfeempfänger und/oder Strafgefangene beschäftigen.

• Lerne „Hallo, Freund und danke“ in so vielen
Fremdsprachen wie möglich.

• Lehre die Menschen, ihr Geld in derselben Weise
auszugeben wie sie einen Wahlzettel ausfüllen würden.
• Benutze die Medien und die Kunst, um die landläufige Meinung, dass „Dinge” uns glücklich machen,
zu verändern. Biete Deine Hilfe in Krankenhäusern
und Heilanstalten an.
• Unterstütze erzieherische Programme und
Unterlagen, die Fähigkeiten vermitteln (z.B.
Verantwortung tragen), und die Glaubenssysteme
erforschen anstatt sie als Wahrheit oder Indoktrination
hinzustellen.
• Kreiere Seminare bei dir zu Hause oder
Multimedia-Lehrbausteine, die Kindern und
Erwachsenen Fähigkeiten der Zusammenarbeit und
des Mitgefühls vermitteln.
• Unterstütze ein nationales Programm, das
Steuerermäßigungen für solche Steuerzahler ermöglicht, die eine zweite Sprache fließend beherrschen.
• Kreiere Studienprogramme, die das Konzept der
Verantwortung erforschen.

• Kreiere Nachbarschaftsgruppen um Informationen
auszutauschen, Arbeiten zu teilen und gemeinsame
Einkäufe zu machen.
• Unterstütze Medien, die gute Nachrichtensendungen bieten (rufe bei Firmen die in diesen Medien
werben an und sage ihnen, dass du sie unterstützt und
hilf ihnen in dem du ihre Produkte kaufst).
• Kreiere eine unabhängige Firma welche die zweckvolle Verwendung von Spenden an gemeinnützige
Organisationen überprüft.
• Erwähne anderen gegenüber als beispielhaft jeden
Akt von Liebe, Güte oder Selbstlosigkeit.
• Unterstütze berühmte Personen, die ihren Ruhm
für gute Taten einsetzen.
• Rege bei TV Sendern an, dass sie gemeinnützige
Sendungen ausstrahlen, in denen wichtige Sätze und
Wörter in Fremdsprachen gelehrt werden (dies könnte
auch im Rahmen der Medienwerbung stattfinden, auf
Kaugummipapierchen usw.)
• Unterstütze eine Gesetzgebung, die einen
Mindestanteil von rezykliertem Material in neuen
Produkten vorschreibt.
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