
Wir wollen eine Welt,
die für alle funktioniert!

Ich habe
Fragen dazu.

Ja, das will
ich auch!

Nein, das will
ich nicht!

Ein kurzer Überblick über



Über Gespräche mit nahestehenden 
Menschen - ob im Arbeitskontext oder privat 
- werden Perspektiven und Erlebenswelten 
ausgetauscht. Dadurch werden neue Aspekte 
bewusst und lebensverändernde 
Erkenntnisse möglich.

Das Prozessdokument

Connected Awareness fragt Organisationen 
aller Art "Was brauchen wir, um eine Welt 
zu gestalten, die für alle funktioniert?" und 

stößt Dialog und Austausch darüber an.



                               Durch den Austausch-
prozess werden Vision und Grundlage
in den teilnehmenden Organisationen 

kontinuierlich reflektiert und erneuert.

Connected Awareness trägt die 
Perspektiven der Organisationen zusammen 
und integriert sie zu einer gemeinsamen 
Vision und Grundlage für eine Welt, die für 
uns alle funktioniert.



Selbstbestimmte, freie Entfaltung 
für tiefgründige Zufriedenheit

für jeden Menschen 

Synergetisches Miteinander 
und Frieden in der Welt

Reichhaltigkeit an Ressourcen
im Einklang mit den 

Ökosystemen der Erde.

Das Prozessdokument - hier werden Vision 
und Grundlage als einzelne, vernetzte 

Aussagen festgehalten.

Eine Welt für alle braucht



Für Organisationen wird somit sichtbar,
in welchen Bereichen Potenziale für 
bereichernde Handlungspraktiken liegen - 
Startpunkt für selbstgewählte Veränderung 
mit Gewinn für alle. 

Bei uns
vollkaum hochwenig

bewusst.

Jede*r von uns braucht 
geschützte Räume, in denen wir 

ganz wir selbst sein und 
eigenständig wachsen können.

#I_LEARN_SAFESPACE

Ich habe Fragen.

Ja, das sehe
ich auch so!

Nein, das sehe
ich anders!

Die teilnehmenden Organisationen können 
die einzelnen Aussagen danach bewerten, 

wie weit sie im eigenen Handeln bereits 
integriert sind.

 



PermakulturKonflikte
erkennen und lösen kennenlernen

Hier sind Organisationen mit 
Angeboten in ihren Themen-
bereichen auffindbar. Wir 
sorgen so für Vernetzung
und Synergie unter all jenen, 
die aktiv eine Welt bauen, die 
für alle funktioniert.

Connected Awareness ist auch eine 
Plattform, die Wege weist zu vertiefendem 
Wissen, weiterführenden Quellen sowie 
multimedial aufbereiteten Inhalten. Menschen 
finden hier Orientierung und Inspiration.



vor
Ort

Lokale Stützpunkte in Deutschland bieten 
Einzelpersonen künftig die Möglichkeit, am 
Dialog- und Austauschprozess von 
Connected Awareness teilzunehmen.

Connector-Teams starten von hier in lokal 
und regional ansässige Organisationen, 

Gemeinschaften und Projekte, um sie in den 
Dialog- und Austauschprozess einzubinden. 

Hier kommt die
lokale Bevölkerung 

zusammen, um in 
gemeinsamen 

Projekten direkt vor 
Ort Veränderung 

einzuleiten. 



ist Teil von
Freie Kommunikation und Nachhaltiger Lebensstil e.V.

Jahnatalstraße 4a, 01594 Riesa OT Jahnishausen

Internet: www.connectedawareness.org
E-Mail: info@connectedawareness.org

Wir brauchen dich dafür!

Du hast

Zeit ...
werde Teil eines Connector-Teams - gehe mit 
Organisationen bei dir vor Ort in Dialog. Bringe 
Menschen in Austausch über eine Welt für alle und 
unterstütze ihre selbstgewählten neue Wege

fördere dieses großangelegte Projekt mit monatlich 
5€, 10€ oder mehr

lokal@connectedawareness.org

mitwirken@connectedawareness.org

connectedawareness.org/spenden

werde Teil der Kernorganisation - gestalte mit in 
Kommunikation, Fundraising, Softwaredesign usw. 

gründe einen lokalen Stützpunkt und schaffe Orte für 
Austausch, gemeinsames Lernen und Veränderung

Du hast

Geld ...
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