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Hallo,

dieses Dokument, das Sie erhalten haben, ist ein Beitrag zur atlantis° Initiative.

Bei atlantis° geht es darum, den Wandel zu fördern - den Menschen zu helfen, glücklicher zu sein, die Erde in bewusste Wahrnehmung zu
hüllen - für eine bessere Zukunft.

Wenn Sie dies lesen, dann glaube ich, dass Sie etwas damit zu tun haben. Ich glaube auch, dass wir miteinander verbunden sind und dass wir

eine "operative Mission" auf diesem Planeten zu erfüllen haben: Die Verbesserung der Menschheit zu unterstützen.

atlantis° braucht Ihre Unterstützung: Bitte gehen Sie in sich und fragen Sie, wie Sie helfen können und folgen Sie Ihrer Intuition.

Sie können mich jederzeit erreichen und kontaktieren.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und viel flove (des Flows, des Flusses der guten Energie, des Flusses der Liebe).

Ian Williams

Berlin, 12th September 2022

WhatsApp, Signal, Telegram +4915125529123 

Tel. DE: +49 30 2238 1299 | UK: +44 121 400 1170 | US: +1 650 252 1270 

Email: ian@atlantis.today 

Paypal: https://paypal.me/ianlive 
Mitmachen: https://atlantis.today/de/join
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https://atlantis.today/de/join


1 Einleitung

1.1 coWorld

1.2 Die Initiative

1.3 Dieses Dokument

1.3.1 WAS ES ENTHÄLT

Dieses Dokument beschreibt die coWorld coValue - Ein Überblick darüber, wo Werte geschaffen werden.

1.3.2 DAS WARUM

Diese coValue's sind die Grundlage für coWorld Aktivitäten.

Die Bündelung in einem separaten Dokument ermöglicht es, sie gemeinsam zu nutzen, zu aktualisieren und auf sie zu verweisen.

1.3.3 STATUS

Offiziell freigegeben.

1.3.4 STIL UND ADRESSATEN

Der in diesem Dokument verwendete Stil ist eher ein technischer, projektbezogener Stil. 
Es richtet sich an alle, die ein Interesse an coWorld oder atlantis° haben.

1.3.5 ÄNDERUNGEN

coWorld ist eine Reihe von Diensten, die sich auf die Commons, die Gemeinschaft, das gemeinsame Schaffen und die Zusammenarbeit
konzentrieren. Auf den Aufbau einer Infrastruktur, die der Menschheit hilft, besser zu leben. 

Es ist ein Dienstanbieter und trägt zur atlantis° Initiative bei.

Bei atlantis° geht es darum, die Menschheit zu einer neuen bewussten Wahrnehmung zu führen. Der Realität, die wir einatmen, der Kultur, in
der wir leben, der Art, wie wir erschaffen. Es geht darum, die Erde in ein kollektives Bewusstsein zu hüllen. Es ist eine Initiative, um die

Menschheit zu ermächtigen, ihre Entwicklung zu unterstützen und eine andere Art von Wachstum auf diesem Planeten zu ermöglichen.

Änderungen bitte an:

E-Mail des Redaktionsteams: docs@coWorld.org

mailto:docs@coWorld.org


2 Presentation

Diagramme und Symbole

Viele der Aktivitäten innerhalb der atlantis°-Initiative sind miteinander verbunden und erstrecken sich über organisatorische und geografische
Grenzen hinweg. Diese Zusammenhänge können in einem Diagramm auf unterschiedliche Weise dargestellt werden, z. B. als hierarchische

Struktur, als dreidimensionales Objekt oder sogar als mehrdimensionale zelluläre Struktur. Je nach Blickwinkel können sie ihre Form verändern,

und in vielen Fällen ist das Diagramm nur eine symbolische Darstellung dessen, was tatsächlich vorhanden ist.

Blume des Lebens

Zur Darstellung der mehrdimensionalen Konnektivität und Zellstruktur verwenden wir Sechsecke und das Symbol der "Blume des Lebens". 
Das Sechseck steht für das lockere Miteinander. Cluster von Aktivitäten rund um ein Thema werden als Kreise dargestellt.

Dienstleistungen

Am Rand einiger Diagramme befinden sich Symbole mit den Namen von Dienstleistungsorganisationen, die zur Unterstützung dieser Cluster

benötigt werden. Diese Organisationen können ihre Dienste weltweit und in mehreren Sprachen anbieten, mit eigenen Produkten und einer

eigenen Anwendergemeinschaft.

ValuRing

Einige der Aktivitätscluster wurden mit Hilfe des valuRing-Konzepts gebildet, bei dem die Frage gestellt wird: "Wo können wir Wert

schöpfen?", z. B. in:

a) Assist - Jemandem oder einer Organisation helfen. 

b) Build - etwas Wertvolles aufbauen. 
c) Cultur'vate - etwas wachsen lassen, fördern (mit Betonung auf Kultur). 

d) Discover - Etwas Neues herausfinden, die Wahrnehmung erweitern, Mehrwert entdecken. 

e) Exchange - Wert schaffen durch die Interaktion mit anderen. 

f) Flove - Durch den Fluss von guten Energien, fühlbare positive Beziehungen, finanzielle Energie, Förderung von Vertrauen / Wohlwollen und

"Liebe" in all ihren Facetten.

Mehr Informationen über valuRing: https://valuRing.org.

https://valuring.org/


3 Kerngruppen

Wo

orgs: Organisationen

cultis: Kulturen für r2 orientierte Welt
coverse: Das bewusste Universum zum Teilen von Erfahrungen, Alma.

gaia: Die bewusste Erde

atlantis°: Die bewusste Gesellschaft, die bewusste Welt.



4 Kern der Wertschöpfung

-- end --


