
WEISHEIT/KLUGHEIT



AKTIONEN
Level 1 . Seht ihren TED Talk "What adults can learn from kids". Was bedeutet es für
euch, ein "Kind" zu sein. Seht euch weitere ihrer TEDx Talks und Videos an.
Level 2 . Seht das Video "Lost Generation", reflektiert darüber in der Gruppe inwiefern
es Botschaften aus Medien, Bildung und Gesellschaft entspricht. Welches ist die
Version die ihr wollt? Gestaltet eine Collage darüber wie Gesellschaft, Schule und
Medien junge Menschen definieren und formen (denkt auch an Alter, Geschlecht
etc.). Reflektiert darüber was euch davon nicht behagt, was ihr verachtet und hasst.
Und wie es Kinder der Vergangenheit und Heute beeinflusst hat (= Mitgefühl).
Level 3 . Sammelt was ihr liebt, welches Selbst, Leben, Miteinander, Medien und
Gesellschaft ihr euch zutiefst wünscht, für euch selbst, andere und alle. Gestaltet
eine Collage. Ihr könnt eure Collagen auch multimedial gestalten. Definiert euer
liebstes Selbst & eure liebste Zukunft. Macht eine Abmachung, schwört euch darauf
ein, euer Lieblingsselbst zu leben! Lifestyle Challenge: "Lebe Dein Wahres Selbst",
sei es harmlos oder verrückt.
Level 4 . Macht das Lernen "Bessere Erwachsene zu werden" zum Teil der Lernkultur
- d.h. den Upgrade zu Einwohnern und Gestaltern einer globalen, friedlichen, gerechten,
nachhaltigen Zivilisation (ohne Krebs, Vergewaltigung, Armut, Krieg usw.). Gründet
ein YL Team und nutzt unsere Medien und Methoden, um Youth Leadership in allen
Klassen und der Schule zu etablieren. UND: Kontaktiert und transformiert Medien,
Konzerne, Bildung und Menschen die das schlechte Bild von Jugend, Mensch und
Zukunft produzieren. Tip: Nutzt unsere Fakten zu Positive News Medienkultur.

‘Es war einmal’ ein Mädchen namens Adora das viel weinte, weil es mit sich so
unglücklich war. Neben ihrer älteren, schönen, musikbegabten Schwester schien ihr
einfach nichts zu gelingen. Bis zu dem Tag an dem sie ihr eigenes Talent entdeckte
– die Liebe zur Sprache! Kurz darauf, süße 7 Jahre alt, veröffentlicht sie ihr erstes
Buch ‘Flying Fingers’, und wird über Nacht zur Mediensensation. Aber das ist nur der
Anfang. Ihr Blog mit Gedanken zu persönlichen, gesellschaftlichen und politischen
Themen, geniale TED Talks darüber ‘Was Erwachsene von Kindern lernen können’
inspirieren Millionen. Ob Adora selbst spricht, Lehrer in neuer Lernkultur unterrichtet
oder junge Weltveränderer bei TEDx Redmond auf die Bühne bringt – stets befreit
sie uns von falschen Bildern die die ‘alte’ Gesellschaft und Medien uns überstülpen.
Sie hilft, uns selbst zu definieren, als Individuen und als Generation, verschieden,
doch mit demselben Ziel, das wir auch nicht aufgeben werden: eine gute Zukunft,
und ‘glücklich zu sein bis an unser Lebensende.’

Adoras Change Generation Rising Profil mit Video und aktuellen Neuigkeiten
http://www.cgrising.com/heroines-gallery/adora/

Erics Anmerkungen :
Wir können uns auf viele Jahre mit Adora freuen! Lasst uns für Level 4 eng zusammenarbeiten.
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GERECHTIGKEIT



Julia und Emma lieben es zu lesen, und haben tausende Stunden Freiwilligenarbeit
geleistet. Als sie erfuhren, dass viele Indianerkinder gar keine Bücher haben, es aber
Schulen mit bis zu 30% Selbstmordraten gibt, erinnerten sie sich an das Zitat “Mein
Ticket aus der Armut heraus war Lesen,” und gründeten ‘Books With No Bounds’, mit
dem Ziel 1.000 gute gebrauchte Bücher zu sammeln. Die beiden sprechen an Schulen,
treffen Offizielle, organisierten Lufttransport und packen Pakete - rund um die Uhr -
und Harry Potter muss dabei sein. Schulen, Medien und Autoren lieben es zu helfen!
2 Jahre später haben sie 70.000 Bücher an alle 49 Communities in Nordontario
gesendet, einige besucht, hunderte Dankesbriefe erhalten, jeden beantwortet, die
Medien erobert, von Zeitungen bis Nachrichten und Cornflakes Werbeclips ... und
sagen dennoch “Wir haben gerade erst angefangen. Wir sind Teen Sisters auf einer
Mission, und jeder kann mitmachen: bei uns und im eigenen Land!"

Julia & Emmas Change Generation Rising Profil mit Video und aktuellen Neuigkeiten
http://www.cgrising.com/heroines-gallery/julia-emma/

Erics Anmerkungen :
Die beiden Schwestern haben DInge in Bewegung gebracht, die in den letzten ein-hundert Jahren
nicht passiert sind. Sie ändern unter ihrer Generation das Weltbild über Indianer zum positiven,
ändern Leben und Zukunftsperspektiven für tausende Kinder, Familien, Schulen, ganze Ortschaften
und bringen das Thema Einheit und Gerechtigkeit für die Ureinwohner Kanadas auf sanfte und
herzzentrierte Weise in die nationalen Medien, Frühstücksfernsehen, Abendnachrichten, sogar in
Corn Flakes-Werbung. Ihre Initiative hat sich inzwischen nach Afrika und Asien verbreitet. Gemeinsam
wollen wir sie in jede Provinz Kanadas, jeden Staat der USA und um die ganze Welt verbreiten, denn
in mehr als hundert Ländern werden diese Brücken der Zusammenarbeit dringend benötigt.

AKTIONEN
Level 1 . Seht wie sich ihre Erfolgsstory entfaltet hat, recherchiert zu diesem Thema
im eigenen Land. Organisiert eine große Büchersammlung und eine PhilanthroParty.
Level 2 . Trefft euch "live on Skype", feiert. Wie kann man sonst noch helfen?
Level 3 . Repliziert das Programm für indigene Schulen oder andere in eurem eigenen
Land (z.B. Bücher, Spiele, für syrische Flüchltlingskinder und Jugendliche, mit
Spielkreisen, Regeln erklären, Botschafterbesuche in Schulen, Exkursionen und mehr),
erobert die Medien, erweitert die Unterstützerbasis mit Bürgern, Schulen usw.
Level 4. Organisiert den Besuch einer Community, dokumentiert die Reise, berichtet
an der Schule und in den Medien, baut noch mehr Unterstützung auf.
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MÄßIGUNG



Robyn ist nicht die einzige Schülerin die von schlechter Konzernpolitik, Wasserver
schmutzung und steigenden Preisen - selbst in wasserreichen Ländern wie ihrer
Heimat Kanada - gehört hat. Aber Robyn hat den Schock in Action verwandelt! Sie
hat sich einer mächtigen Koalition von Experten und Bürgern angeschlossen, die eine
dreigliedrige Resolution entworfen haben, um unsere Wasserreservoire und Flüsse
zu schützen, und günstiges Wasser im Überfluss für kommende Generationen zu
bewahren. Eine ‘Blue Community’ verbietet Plastikflaschen, behält Wasser in öffentlicher
Hand, und macht es zum Menschenrecht. Im Laufe eines einzigen Jahres hat sie 27
Stadträte überzeugt, die Resolution zu verabschieden! Jetzt trainiert sie Kids und
Teenager wie Dich, um als Water Warrior das Wasser für unsere Zukunft zu schützen.

Robyns Change Generation Rising Profil mit Video und aktuellen Neuigkeiten
http://www.cgrising.com/heroines-gallery/robyn/

Erics Anmerkungen :
Niemand verkörpert Mäßigung besser als Robyn und die "Blue Community" Resolution. Im Frühjahr
2015 geht Sao Paulo, mit 20 Millionen Einwohnern der zwölftgrößten Stadt der Welt, das Wasser
aus - wegen Jahren ignoranten Abholzens des Amazonasregenwaldes und maßloser, inkompetenter,
profitorientierter Wasserpolitik. Naturkatastrophen bewirken oft Solidarität. Solche Krisen aber sind
dafür bekannt, dass die Menschen übereinander herfallen. Niemand weiß, was dort jetzt geschehen
wird. Manche werden daran viel Geld verdienen. Der Chef von Nestlé hält Wasser als Menschenrecht
für eine "extremistische Einstellung". Detroit, direkt an den Großen Seen gelegen, hat tausenden
Bürgern das Wasser abgestellt, weil sie die steigenden Kosten nicht aufbringen konnten. In Kalifornien
herrscht seit Jahren eine ebenfalls durch katastrophales und korruptes Mismanagement herbeigeführte
Jahrhundertdürre. Da Kalifornien ein landwirtschaftliches Zentrum der USA ist, erwarten Experten
für 2016 den Ausfall von 30% des Obstes und Gemüses in den Lebensmittelabteilungen der gesamten
USA. Auch Las Vegas, Nevada, Regionen Arizonas und andere Teile der Welt stehen davor. Sind
wir so blöd, dass wir diesen irren Weg akzeptieren, oder fordern wir nun unnachgiebig Regeln ein,
die dem gesunden Menschenverstand entsprechen?
Robyn ist außerdem das beste Beispiel dafür, dass Teenager von Weltexperten entwickelte Modelllösungen
umsetzen können (sogar erfolgreicher als Erwachsene!) - davon gibt es viele in Youth-LeadeR!

AKTIONEN
Level 1 . Seht ihr Video, lest ihr Interview, seht den Film "World Water Wars",
recherchiert das Thema lokal und inter/national.
Level 2 .  Lifestyle Challenge : "2-4 Wochen ohne Getränke in Plastikflaschen".
Level 3 .  Macht eure Schule zu einer "Blue School", mit einem Trinkbrunnen der zu
einer informellen Lernumgebung gestaltet wird, mit künstlerisch gestalteten Informationen
zu regionalen Wasserthemen und mit monatlich aktualisierten Ausstellungen zum Thema
Wasser, orientiert an aktuellen Thementagen der Vereinten Nationen die sich mit dem
Thema Wasser überschneiden, wie Feuchtgebiete, Berge, Nahrung, Habitat usw. Dieser
Ort kann bestens von Schüler AGs, Kunstkursen usw. mitgestaltet werden.
Level 4 . Trefft euch "live on Skype", bereitet euch gut vor und macht eure Stadt zur
"Blue Community".
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TAPFERKEIT



Rachel ist eine leidenschaftliche Kämpferin für gesunde Nahrung, volle Transparenz,
und das Recht zu wissen was wir essen. Als Zwölf-jährige erfuhr sie während eines
Schulprojekts über Indizien, dass der Anbau von Genfood Risiken für unsere Gesundheit,
die Umwelt, Ökosysteme und Bienenpopulationen darstellt. Als ihr klar wurde, dass
Genfood in 60 Ländern der Welt gekennzeichnet, oder ganz verboten ist, in Kanada
aber unsichtbar in über 70% der Lebensmittel enthalten ist, begann sie öffentlich von
der Regierung Kennzeichnung und unabhängige Studien über Langzeitwirkungen auf
Gesundheit und Umwelt zu fordern. Mit ihrer Organisation 'Kids Right to Know'
organisiert sie Proteste, spricht auf Konferenzen, ihre erfolgreichen TV-Debatten
bewegen die Politik und begeistern Millionen Menschen weltweit sich aktiv für gesunde
Nahrungsfülle für alle einzusetzen. Sei dabei!

Rachels Change Generation Rising Profil mit Video und aktuellen Neuigkeiten
http://www.cgrising.com/heroines-gallery/rachel-parent/

Erics Anmerkungen:
Tapferkeit bedeutet Mut gepaart mit Durchhaltevermögen. Welchen Mut erfordert es, öffentlich seine
Stimme gegen ein nationales Tabu zu erheben, welches durch eine milliardenschwere Industrie,
fehlgeleitete Politiker, falschinformierte Behörden, Lügen und Einschüchterung in das Denken der
gesamten Bevölkerung eingeimpft wurde? Rachel hat es bis zu einem persönlichen Termin mit der
Gesundheitsministerin gebracht und ihr Studien über massive Fehlaussagen der Gentechindustrie
und dramatische Krankheitsbilder aus aller Welt vorgelegt. Sie wird nicht sagen können sie habe
nicht davon gewusst, und das spielt eine Rolle, denn sie macht sich damit persönlich inter/national
strafbar. Zu Anfang 2015 verbieten mehrere Länder Monsantos Roundup, eine Studiengruppe der
WHO ordnet Glyphosat als krebserregend ein ... es ist auf 70% der Nachrungsmittel, 70% der
Europäer haben es im Körper. In 2015 steht für das IfR in Berlin die erneut zehnjährige EU-weite
Neuzulassung von Glyphosat als "unbedenklich" an. Haben die Deutschen die Tapferkeit, das zu
verhindern? Oder werden sie aus Angst (wovor?) den Trend zu übelsten Kinderkrankheiten wählen?

AKTIONEN
Level 1 . Seht ihr Video (vs Lang & O'Leary), wie sich ihre Initiative entfaltet hat. Lest
Zen Honeycutts Bericht über Einfluss und Korrelation von Glyphosaten und
schwerwiegenden chronischen und tödlichen (Kinder) Krankheiten. Formt eure
Meinung, beteiligt euch an Kampagnen.
Level 2 . Lest über die Mythen und Wahrheit über Gentechnik, UN Reports über das
Versagen der Industrielandwirtschaft und die Zerstörung von Böden, Ökosystemen
und Ökonomien, und dass gesunde Welternährungssicherheit in der Hand von
Kleinbauern, Agroforestry und Agroecology, urbaner Landwirtschaft, Hydroponik etc
liegt. Seht euch dutzende Lösungen für gesunde Nahrungsfülle an, formt eure Meinung.
Level 3 . Organisiert eine Ausstellung, Präsentation über gesunde Nahrungsfülle oder
ein New MacDonald Theaterstück. Tip: Am Intern. Tag der Ernährung im Oktober.
Level 4 . Setzt eine Lösung um - vor Ort oder unterstützt ein Projekt inter/national.
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GLAUBE



Mit 6 Jahren ergreift Xiuhtezcatl (scho-téss-cat) zum ersten Mal das Mic, um zu
erklären, dass alles Leben heilig ist – und dass dieses Bewusstsein uns hilft,
zerstörerische Handlungen zu vermeiden, zu transformieren, und als wahre 'Earth
Guardians' zu leben. Aufgewachsen in der Tradition der Azteken und Sufi, widmet
Xiuh sein Leben, um das Klima auf der Erde für zukünftige Generationen zu bewahren:
er lebt, spricht aus, steht ein für das was er für richtig hält. Als die Öl- und Gasindustrie
ihn attackiert, machen seine Leidenschaft, Klarheit und Hip Hop landesweit Schlagzeilen
- und er gewinnt: Fracking bleibt in seiner Heimatstadt verboten. Mit 14 Jahren ist er
in großer Nachfrage in Schulen, bei den Vereinten Nationen und Festivals, und hat
ein Album über die Werte des heiligen Kriegers veröffentlicht - ein Muss für Jeden!
Earth Guardians Gruppen gibt es auf 6 Kontinenten. Startest Du die nächste?

Xiuhtezcatls Change Generation Rising Profil mit Video und aktuellen Neuigkeiten
http://www.cgrising.com/heroines-gallery/xiuhtezcatl-martinez/

Erics Anmerkungen:
Was soll man da sagen? Xiuh ist die ultimative Verkörperung der Stimme, des Denkens und des
Fühlens unserer globalen jungen Generation. Vieles was um Xiuh herum geschieht ist einmalig in
der Geschichte der Menschheit, vom Auftreten mit den führenden erwachsenen Musikern ihrer Zeit,
dem Stoppen aggressiver Industrien, dem Jammen mit spirituellen Führern. Der große Unterschied
ist, dass Xiuh heilige Praxis, hochgradigen Aktivismus und herausragendes musikalisches Talent in
einer Person vereint. Andere haben stets höchstens einen dieser Aspekte voll ausgebildet. Und
können daher diesen Spirit nicht ausdrücken. Er kann es, und da ist noch enorm viel mehr, das man
erkennt, wenn man ihm länger kennt und seinen Weg beobachtet.

AKTIONEN
Level 1 . Seht seine Videos - die Rede bei der Bioneerskonferenz, seine Konzertauftritte,
das Video zum 13. Geburtstag. Welche Gefühle und Gedanken kommen in euch auf?
Level 2 . Lifestyle Challenge : "2 bis 4 Wochen 50 Wege Nachhaltigen Lebensstils"
oder "Heiliger Praxis" (Yoga, Meditation, Qi Gong, ritueller Tanz oder anderes)
Level 3 . Mache eine Visions-, Traumreise oder Meditation zum Thema "Was ist mir
Heilig?" (Tip: Denk nicht an verzerrte Bilder von Kirche etc., sondern eher an Lothlorien,
Harry's Patronus, Gesetze des Lebens, der Natur, ethischer Werte die ganz tief in
Deinem persönlichen Innern verankert sind. Gestaltet intuitive Collagen die die
Heiligkeit der Natur / Schöpfung wiederspiegeln. Recherchiere alte spirituelle Traditionen,
in welcher / welchen findest Du Deinen Esprit wieder? Lerne / Lernt, einen Earth
Guardians Song mit Kraft zu singen, nehmt ihn auf, ladet ihn hoch.
Level 4 .  Lege Dir und der Erde oder der Natur, dem Leben, dem Herrn des Lichts...
einen Eid ab, als Planetarer Hüter für unsere und kommende Generationen zu leben.
Take Action. Hör nie auf! Performt Earth Guardians Songs, komponiert eure eigenen,
und teilt natürlich alles mit uns!
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HOFFNUNG



Auf der Suche nach Comics entdeckt Craig eines Morgens in der Zeitung das Bild
von Iqbal - der im Alter von 4 Jahren für eine Familienschuld von 12 Dollar in die
Zwangsarbeit verkauft wurde. Iqbal floh, wurde als Aktivist für Kinder-rechte weltweit
berühmt - und im Alter von 12 Jahren erschossen. Geschockt spricht Craig vor seiner
Klasse: “Ich weiß nicht was, aber wir müssen etwas tun. Wer wird mir helfen?” Elf
Hände gehen in die Höhe, ‘Free The Children’ ist geboren! Selbst erst 12 Jahre alt,
reist Craig nach Asien, interviewt Kinder, berichtet in Talk Shows, spricht im Parlament.
Sein Ziel: Zwangsarbeit an der Wurzel zu  packen, Schulen zu bauen. Bis heute hat
sein Adopt-a-Village Programm 650 Schulen, dazu Kliniken, Wasser- und alternative
Einkommensprojekte in 8 Ländern finanziert. Free The Children Clubs aus mehr als
4,000 Schulen vereinen 250,000 aktive Kids auf spektakulären We Days, und beweisen
jeden Tag: 'Wir können die Welt verändern. Alles ist möglich!'

Craigs Change Generation Rising Profil mit Video und aktuellen Neuigkeiten
http://www.cgrising.com/heroines-gallery/craig/

Erics Anmerkungen:
Keine Frage, Craig und Marcs Story und Videos sind das ultimative Beispiel für Youth Leadership -
vom Startmoment bis zum Erfolg, und niemals aufzuhören. Ihre ganz große Errungenschaft aber ist,
dass sie aus reiner Jugendinitiative heraus, Engagement und Service Learning im Mainstream
etabliert haben, und sogar in der Lernkultur in 10.000 Schulen Kanadas und der USA . Und jetzt
dient ihr Beispiel dazu, diese neue Lernkultur in der ganzen Welt zu verbreiten. Mit Youth-LeadeR
werden wir Veranstaltungen anders gestalten, aber We Days sind ein notwendiges Format und
entscheidender Schritt, um Action für eine gute Welt und Zukunft möglich zu machen. Das macht
Craig und Marc zu größeren Schlüsselfiguren und absoluten World Champs für die Menschheit als
den meisten bisher bewusst ist. Hier ist die zentrale Botschaft: "Wir sagten wir müssen diese Kinder
befreien, und die Erwachsenen sagten, wie soll das gehen, das ist unmöglich, hoffnungslos. Wir
haben nicht auf sie gehört, und tausende Kinder befreit und Gesetze geändert. Dann sagten wir, wir
müssen für sie Schulen bauen. Und die Erwachsenen sagten, wie soll das gehen, das ist unmöglich,
hoffnungslos. Wir haben nicht auf sie gehört. Wir haben bis heute 650 Schulen gebaut, dazu Kliniken,
Wasserprojekte und alternative Einkommensprogramme. Verbannt die Worte "hoffnungslos" und
"unmöglich" aus eurem Vokabular. Es ist möglich. Wir können die Welt verändern!"

AKTIONEN
Level 1 . Seht euch Craigs Videos an und teilt eure Gefühle und Gedanken. Was
bewegt euch am meisten? Was wundert euch? Welche neuen Erkenntnisse habt ihr
über die Wirksamkeit von Jugendlichen gewonnen? Ist We Day für euch in Deutschland
vorstellbar? Warum oder warum nicht?
Level 2 . Seht euch gemeinsam für eine oder zwei Stunden Redner vergangener We
Days an. Reflektiert darüber, was neu für euch ist, welche euch am besten gefallen.
Level 3 . Reflektiert über eure persönliche Einstellung zu brutaler Kinderarmut und -
arbeit. Lernt das "Adopt-a-Village" Entwicklungsmodell kennen und organisiert eine
Spendensammlung für ein Free The Children Projekt oder einen Youth-LeadeR, der
mit Kindern arbeitet, wie z.B. Neha, Babar, Julia und Emma, Indira oder Lonjezo.
Level 4 . Organisiert einen Mini-We Day oder den besten Youth Action Tag oder
Woche die eure Stadt je erlebt hat!
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LIEBE



Babar ist 9 Jahre alt als er beginnt Freunde zu unterrichten die sich den Schulbesuch
nicht leisten können. Babar wird zum jüngsten Schuldirektor der Welt. In seinem 'Haus
Freudigen Lernens' im Hinterhof seines Eltern lehren Freiwillige bis zu 900 Schüler.
Babar spricht sehr bescheiden über seine Erfolge. Sein Antrieb sind echte Empathie,
und seine spirituelle Überzeugung, dass es “unsere Aufgabe ist, unsere Privilegien
zu teilen, und jedem zu helfen ihr höchstes Potential zu erreichen.” Dazu gehören
Lesen, Schreiben und die Wissenschaften. Obwohl heute weit verbreitet, sind sie
doch neu, und längst nicht allen zugänglich. Babars Schule ist im Ort hoch angesehen,
vom Staat anerkannt, und die ersten Schüler sind heute selbst Lehrer. Babar eröffnet
nun weitere Schulen, und lädt die ganze Welt ein, ihn dabei zu unterstützen.

Babars Change Generation Rising Profil mit Video und aktuellen Neuigkeiten
http://www.cgrising.com/heroines-gallery/babar-ali/

Erics Anmerkungen :
Ausgangspunkt und tragende Kraft des Heims Frohen Lernens ist die Liebe. Liebe bedeutet, unser
wertvollstes zu geben - unsere volle Aufmerksamkeit und unsere Lebenszeit. Babars Geschichte ist
ganz besonders bei Lehrern beliebt. Unser Artikel ist sogar in das neue indische Englischlehrbuch
aufgenommen worden und wird über die nächsten zehn Jahre fünfzig Millionen Schüler erreichen.
Spender und Sponsoren fühlen sich angesprochen, dieses tausendfach replizierbare Modell zu
unterstützen. Kinder und Jugendliche entdecken ihre selbstverständlichen Fähigkeiten neu. Und
wenn sie ihre eigene Aufgabe finden, können sie wie Babar tausende Leben beflügeln.

AKTIONEN
Level 1 . Seht euch sein Video an, denkt darüber nach, ob und wie auch ihr eine
Schule für Kinder in Armut führen könntet. Reflektiert darüber, was Schulbildung
bedeutet, inbesondere in Ländern wie Indien. Wie sieht es in eurem Land mit dem
Zugang zu einem erfüllenden Jetzt und einer guten Zukunft aus? Welche Rolle spielt
Bildung? Wo hakt es und wer ist betroffen? Wer könnte dort wie helfen, welche Rolle
könnten motivierte Jugendliche wie Babar Ali in Deutschland spielen? Welche positiven
Wirkungen hätte es auf die Betroffenen, auf Familien und die Gesellschaft?
Level 2 . PhilanthroParty! Sammelt gebrauchte Laptops, Beamer, MP3-Player, englisch-
oder mehrsprachige DVDs, was euch sonst noch gutes einfällt und Spenden für
Babars Schulen. Nutzt dafür unsere 13-seitige Babar Ali PDF Posterausstellung.
Level 3 . Erweitert eure Initiative auf Unternehmen, in die Öffentlichkeit, und präsentiert
an anderen Schulen.  Nutzt dafür unsere 13-seitige Babar Ali PDF Posterausstellung.
Level 4 . Babars Schule bietet den gesamten offizellen Rahmenlehrplan, auch Chemie
und Physik - hier fehlt es aber an Ausstattung. Erkundigt euch über Schulen, Ministerien
und Firmen nach (gebrauchten) Instrumenten und Materialien für naturwissenschaft
lichen Unterricht die wir gemeinsam Babars Schule(n) zusenden können. Dabei
können bekannte philantrophische Organisationen helfen, die Babar hohe Auszeich
nungen verliehen haben. Organisiert ein ganz besonderes Projekt "Low Tech für
Nachhaltigkeit" mit Babars Schule ODER eine episches Trainingscamp für unterpri
vilegierte Kinder in eurer Nähe. Vielleicht auch für Flüchtlingskinder?
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Und so wird Battlefield Love lebendig!

Take Action!
Wir gestalten eine Welt

von innerem und äußerem Frieden
von innerer und äußerer Fülle

nachhaltig
blühend

dynamisch
kreativ

kooperativ
= friedlich!



Eröffnet einen "Außenposten"

Werdet Teil des Battlefield Love Projekts und Netzwerks, kurz- oder langfristig.

1. Setzt Euch in der Klasse / Gruppe mit den Inhalten auseinander
Battlefield Love Memorial und Battlefield Love "Live"
Reflektiert über Krieg, Friende, Liebe im Innen und Außen, lokal und anderswo
und was ihr wollt - für Eure nächsten 70 Jahre auf der Erde.
Wie gestalten wir inneren und äußeren Frieden und Fülle?
Die Honeys, Werte und Tugenden, Reflektion
Die 7 Youth Leaders, ihre Videos und Aktionsoptionen

2. Einen oder besser mehrere rosa Soldaten gestalten "Pappkameraden"
täuschend echt nachgebildete Figur aus Pappe (besonders für Schießübungen);
Beispiele: auf Pappkameraden schießen; in übertragener Bedeutung: den 
Pappkameraden von der anderen Abteilung werden wir es zeigen!" (Der Duden)
Optionen: Andere Materialien, Soldaten anderer Zeiten und Kulturen
Seid kreativ, macht was Euch Freude macht!

In der Schule oder Einrichtung öffentlich aufstellen, in Kombination mit:

3. Ausstellung der "7 Tugenden"
als Honeys Banknoten
als 7 Youth Leaders

Dieser Ausstellungs-"Raum" oder "Space" zieht Aufmerksamkeit auf sich, ist mobil,
und dient als Ort um über die Initiative, Inhalte und Aktivitäten zu informieren, und für

4. Aktionen zur Untertützung der Held/innen und ihrer Aktionen.

5. "Live on Skype"-Treffen mit unserem Team, Held/innen und Außenposten-Teams.

6. Verbreitet das Projekt in Stadt, Schulen und Medien - eure Pappkameraden sind
schließlich mobil, die Ausstellung ist replizierbar, integriert stets Aktionen.

7. Nehmt an unseren inter/nationalen Aktionen Teil oder macht sie lokal nach
Battlefield Love Live, Skype mit anderen Teams, organisiert Treffen und mehr

8. Erweitert Euer Repertoire und Eure Aktivitäten
mit unserem ganzen Spektrum von Youth Leaders, als YL Team / Warrior Clan


