Edith Mohrenschildt: Jedes Ticket zählt!
NO LIMITS 21. 11. 2015 für Menschen auf der Flucht.
Jede gute Tat ist wie ein Wassertropfen. Mit vielen Wassertropfen erzeugen wir
einen Fluss. Und mit unzähligen Wassertropfen können wir den Ozean des Lebens
fluten.
Und genau das wollen wir – wir wollen die Fülle! Wir werden den Gesamterlös unseres
nächsten öffentlichen Impulstages NO LIMITS, am 21. November 2015 an der WUWien, an die private Hilfsorganisation happy.thankyou.moreplease übergeben.
Wir finden es sensationell, was diese Organisation seit Sommerbeginn für Menschen, die
gerade ihr Zuhause verloren haben, auf die Füße stellen konnte! Professionell, höchst
empathisch, unpolitisch und mit einer sehr hohen Wertehaltung wird hier für in Not Geratene
gearbeitet. Daher sind wir nun auch schon seit Wochen mit ihnen im Einsatz. Eine derartige
Hilfeleistung benötigt allerdings immer auch finanzielle Unterstützung.
happy.thankyou.more.please bekam diese erst unlängst durch die Einnahmen des
Chartstürmers „Schweigeminute (Traiskirchen)“ von Raoul Haspel. Da geht immer
noch was, haben wir gedacht und beschlossen neben unserem privaten Einsatz auch die
alphaorangelive mit an Bord zu holen. So kann man sich nun am 21. November an der WUWien im Rahmen des Impulstages NO LIMITS nicht nur selbst stärken, sondern durch den
Ticket-Kauf auch den Menschen auf der Flucht helfen.
Edith Mohrenschildt: „Der Friede und die Fülle beginnen vor der eigenen Haustüre. Wenn wir

bei uns selbst anfangen, das Beste aus uns heraus zu holen, unser ganzes Potential zum
Leben erwecken, dann können wir das auch bei anderen besser wertschätzen. Und
erkennen, was sie besonders und einzigartig macht. Das ist für uns alle gut – für die ganze
Welt.

Ich träume davon, dass die ganze Menschheit friedlich miteinander auskommt, dass jeder
Mensch dem Anderen mit Respekt begegnet, mit einer großen Basis an Akzeptanz – sodass
Frieden nicht länger ein Traum ist.“
„UBUNTU“: Es gibt mich weil es dich gibt.“

