Kulturverein Zur Geistigen Evolution
auch

Cannabis Social Club Deutschland
Gesucht sind Mitstreiter und Förderer für Folgendes:
Rehabilitation der wichtigsten Nutz- & Naturheilpflanze

•
•

Versorgung aller Menschen mit sachlicher Information zu Naturheilkunde
sowie zu allen alternativen Medizinformen und Heilansätzen
Aufklärungsarbeit in jeder Notwendigkeit

•

Archivierung und Bereitstellung von möglichst natürlichem
Heilpflanzensaatgut aller Art

•

•

rechtliche Unterstützung und Vertretung der Mitglieder

entgegentreten der Boulevard-Presse mit sachlich fundiertem
Journalismus(Geistige Evolution)

•

Aufarbeitung empfundener Staatsversagen
(z.B.: Umweltschutz, Paternalismus, mangelnde Souveränität,
Korruption, Spionage, zerstörte Lebensgrundlage, Volksgesundheit,
kollektive Missverständnisse und Missstände, falsche Abhängigkeiten...)
•

•

Alternativengestaltung in jeder Hinsicht

Sozialkritik und -optimierung
(Ansprache und ggf. auch Anklage von Entscheidungsträgern)
•

•
•

erhaltende Besinnung auf das Menschenweltkulturerbe
Schaffung einer starken Gemeinschaft zur Vertretung der
Menschheitsinteressen gegenüber Wirtschaft und Politik

Bitte informieren Sie sich selbst!!!
Und fragen Sie sich ob wir nicht gemeinsam mehr zu erreichen haben!?!

Bitte Schauen Sie
YouTube:

•

„Cannabis gegen Arthritis – Zwischen Mittelmeer und Jordan“

•

„Krebs heilen mit Hanf – Rick Simpson Story“

•

„Die Normalen sind die Kranken“

•

wer es findet: „Robo-bees

– The bees are back“

Interessante Bücher:
Hanfhandbuch, Von Hanf ist die Rede, Die Bombe unter der Achselhöhle,
Das Tao der Sexualität, Das Tibetische Geheimnis von Jugend und Vitalität,
Die Heilkunst der Chinesen, Schwarzer Hirsch spricht – Ich rufe mein Volk,
I Love It!, Marijuana - Gateway to health, Der Bio-Garten, Das große Lexikon
der Charakterkunde, Grüne Apotheke, uvm...

„Antwort“ steckt in Ver“antwort“ung

„Wer heutzutage Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen!
Wer allerdings keine Vision, keinen hoffnungsvollen Plan für die Zukunft hat,
dem kann auch kein Arzt mehr helfen!“
–

Helmut Schmidt

„Der Kopf ist rund – damit das Denken die Richtung ändern kann!“
–

Barbara Kisseler

Zitate des Gründungsinitiators – „Prinzeptor Germanie“
Sag nein zum Klassizismus!
„Verlogener Weise vom man es System...
...ja ach Du Schande erzogen zu dem,
der alles nur noch zum Eigennutz macht...
...von selbst hätt wohl niemals an Andere gedacht.
Erkennt nun, dass der Unterschied schon viel zu tief klafft...
...und auf beiden Seiten nur noch Opfer erschafft!“
„Sich keine Fehler eingestehen ist wohl der Fehler im System
Und so läuft es immer heiter – mit den stets gleichen Fehlern weiter
Willst Du daraus bist schon rasch nicht mehr dabei
pflanzt Du nur Kartoffeln fehlerfrei!“
„Auch Du bemerktest sicher schon, dass man hier nicht jeden brauchen kann...
Mir allerdings scheinst Du beschissen, um nichts Geringeres als Dein Gewissen
Wozu man Menschen braucht!? OH`MAN!!! Zögen nur zwei am selben Strang!
Welch Mauern man einreißen Kann?! - Unendlich ist´s kein Untergang!“
„DIE ZENSUR HIERZULANDE IST DIE SELBE WIE IN CHINA!
!STOP IMPERIALISM !!! STOP NEO-CONOLIALISM!
DIE UNTERDRÜCKUNG DIE SELBE WIE IN DER ANTIKE!“
„Maßgeblich ist Maß zu nehmen nicht gleich Anmaßung zur Maßnahme!“

AUFPASSTEST & ZERSETZTEST
So Du nicht aufpasstestDu Dich zersetztest!
Besser Du Dich testest!
TEST! TEST!

Angaben werden m Vorstand vertraulich behandelt und NICHT digitalisiert gespeichert!

Fragebogen für Vereinsmitglieder
(Antrag auf Mitgliedschaft)
Name:
Geburtsdatum und -ort:
Kontaktdaten:
Wie wurden Sie auf den Verein aufmerksam?
Warum schließen Sie sich diesem Verein an?

Was sind Ihre Hauptinteressen? Bitte ehrlich antworten!
(Mehrfachnennungen gut möglich)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Ich möchte die Legalisierungsarbeit unterstützen
um medizinische Aufklärungsarbeit zu unterstützen
um Geistige Evolution voranzutreiben
weil ich juristisch Vertreten sein will
ich möchte journalistisch aufgeklärt sein und aufklären
weil ich Hanf legal anbauen und handhaben möchte
weil ich Hanf und Cannabinoide erforschen möchte
weil ich Hanf legal vermarkten möchte (ggf. auch besteuert)
ich möchte mich über Souveränität und Selbstbestimmung informieren
um eine alternative Lebensweise zu entwickeln & gemeinsam zu
organisieren
( ) um nette Menschen kennen zu lernen
( ) um meine Zeit sinnvoll zu nutzen
( ) Sonstiges:
oder
( ) um Kontrolle auszuüben und ggf.
( ) weil ich dafür bezahlt und/oder dazu gezwungen werde
( ) Sonstiges:

Konsumieren Sie Hanfprodukte (ob berauschend oder nicht)?
( ) nein
( ) nichts Berauschendes
( ) keine Angabe

( ) ja

Haben Sie in der Vergangenheit Hanf konsumiert?
( ) ja
( ) nein
( ) keine Angabe
( ) ja

Haben Sie vor Hanf künftig einmal zu konsumieren?
( ) nein
( ) wegen PKW unmöglich
( ) keine Angabe

Sind Sie mit Ihrem generellen Konsumverhalten zufrieden? (Essen&Trinken)
( ) ja
( ) nein
( ) keine Angabe
( ) weiß nicht
Wenn Sie Hanf konsumieren; Warum tun Sie dies???
(
(
(
(
(
(

) aus sozialen Gründen
) aus medizinischer Notwendigkeit
) zur Körperwahrnehmung
) zwecks Bodybuilding
) aus Gewohnheit
) einfach wegen der Wirkung

(
(
(
(
(
(

) aus re-kreativen Gründen
) aus religiöser Überzeugung
) Geistesentwicklung(Meditation)
) zur Ernährung(s-ergänzung)
) weil ich denke süchtig zu sein.
) Sonstiges:

(nicht näher definiert)

( ) ja

( ) nein

Rauchen Sie zusammen mit Tabak?
( ) manchmal ( ) nur Tabakraucher ( ) Nichtraucher

Sind Sie gerichtlich vorbestraft oder gibt es laufende Verfahren?
( )ja
( ) nein
( ) keine Angabe
( ) kein Plan
Warum?
Wünschen Sie baldig juristische Vertretung?
( ) ja
( ) nein
Ggf. Anhörungs- oder Verhandlungstermin:
Sind Sie mit Ihrer familiären Situation zufrieden?
( ) ja
( ) nein
( ) keine Angabe
Haben Sie Fragen, Wünsche, Anregungen oder Kritik zu äußern?
Bitte immer gern direkt mitteilen!

Was kann der Verein für Sie tun?

( ) brauchen Sie Hilfe?

und/oder

( ) möchten Sie helfen
(siehe nächste Seite)

Brauchen Sie dringend Hilfe?
( ) ja
( ) es reicht ein Termin (bald)

Wissen Sie wie wir Ihnen helfen können?
( ) ja
( ) nein/bzw. nicht genau
( ) ich wünsche individuelle Information
In welcher Sache:

Haben Sie eine schulmedizinische Diagnose?
( ) ja
( ) nein
( ) keine Angabe
Ggf. welche?

Haben Sie eine schulmedizinische Approbation?
( ) ja
( ) nein
( ) keine Angabe
Ggf. welche?
Sind sie zugelassener Psychotherapeut?
( ) ja
( ) nein
( ) keine Angabe

Wie wollen Sie den Verein fördern?
Wollen Sie Beitragsmitglied werden?
Wenn ja, in welchem Rahmen?
( ) 20€/Jahr ( ) 50€/ Jahr ( ) 20€/Monat
( )______€/Monat
Oder können Sie mit Räumlichkeiten,
Waren oder Dienstleistungen behilflich sein?
Wenn ja, bitte erläutern:

( ) ich kann den Verein leider zurzeit nicht unterstützen
Bitte erklären Sie auf der vorherigen Seite Ihre Not
( ) leider wird sich daran voraussichtlich nicht so bald
etwas ändern
Ggf. Erklärung:

Wollen Sie Ehrenmitglied werden, d.h. Vereinsarbeit ehrenamtlich tätigen?
Wenn ja, in welchem Rahmen:
( ) regelmäßig
( ) unregelmäßig
______Std./Woche
Welche Tätigkeit trauen Sie sich zu?
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Flyer und Infomaterial verteilen (öffentlich und gezielt)
) Verwaltungsarbeit (Protokollführung, auch Büro- und PC-Arbeiten)
) Journalismustätigkeiten (Recherche und Schreiben)
) Juristische Vertretung (mit Bestellung?) ( )ja ( )nein
) Lobbyismus (Beispiele angeben)
) Labor- und Analysearbeit
) Vorträge/ Präsentationen abhalten (Expertise:
) Dokumentation (z.B.: Notieren, Fotografieren, Filmen,...)
) Sonstiges:

Ort/ Datum:

Unterschrift:

Wir prüfen alle Anträge schnellstmöglich und geben Ihnen sofort Bescheid!
Mit freundlichen Grüßen – Der Vereinsvorstand

)

