Mit neuem Denken die Welt zum Guten wenden.
Wie kannst du im Bündnis mitgestalten?
1. Werde Mitglied im Bündnis und melde Dich in einem der für Dich passenden
Verbände an.
2. Wenn Du eine Organisation vertrittst, die bereits an der Dreigliederung arbeitet,
dann bewerbe dich für die Teilnahme am Runden Tisch:
info@sozialedreigliederung.org
3. Bist Du Landwirt, Unternehmer oder vertrittst du eine Organisation im
Wirtschaftsleben, die die DGL umsetzen will, dann komm in unsere Assoziation
Bewerbungen an assoziation@sozialedreigliederung.org .
4. Wenn du die Idee der Sozialen Dreigliederung unterstützen willst, freuen wir uns
über jede Spende.
5. Informiere Dich über Dreigliederung: dazu gibt es eine Fülle an Material: Webseiten,
Youtube-Videos, Info-Abende des Bündnis, etc. Du erhältst als Mitglied alle News.
6. Lerne Soziale Dreigliederung! Wenn wir wirklich eine Veränderung hin zum Guten
bewegen möchten, sollten wir wissen, wie. Es ist klar, dass erst genügend Menschen
die Dreigliederung verstehen müssen, um sie auch umsetzen zu können. Um diese
Kompetenz zu erlangen gibt es in der Akademie Zukunft Mensch einen Video- und
Heimlehrgang „Soziale Dreigliederung“. Wer studieren möchte, findet in der RudolfSteiner-Holiversität einen betreuten Studiengang. Auch Sylvain Coiplet und andere
haben wertvolles Studienmaterial geschaffen.
7. Menschen ansprechen im eigenen Umfeld. Wenn Dich die Idee „gepackt“ hat, dann
rede darüber, interessiere die Menschen um dich herum, fordere Materialien von
uns an und verteile sie, damit ein Netzwerk von Interessierten entstehen kann.
8. Gründe Bündnis-Gruppen und/oder Lerngruppen in Deiner Region und erarbeitet
gemeinsam, wie man die Soziale Dreigliederung verstehen und anwenden kann.
9. Vernetze dich mit Gleichgesinnten! Auf unserer neuen Telegram-Plattform kannst
du unseren Bündnisgruppen beitreten und dich mit anderen austauschen, Ideen
besprechen und vieles mehr. (Den Link dorthin findest du > HIER)
Nur gemeinsam und mit dem Zutun eines jeden Einzelnen werden wir eine Gesellschaft
kreieren, in der persönliche Freiheit (Geistesleben) in Harmonie steht mit Brüderlichkeit
(Wirtschaftsleben) und Gerechtigkeit (Gleichheit im Rechtsleben). Sodass wir wieder
menschenwürdig leben können.
Das Team Bündnis Soziale Dreigliederung.

