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1 Einleitung

1.1 Die Initiative

1.2 Dieses Dokument

1.2.1 WAS ES ENTHÄHLT

ieses Dokument enthält kurze Beschreibungen einiger der Dienste innerhalb des atlantis°-Ökosystems.

Sie sind alphabetisch geordnet.

1.2.2 DAS WARUM

Sie soll einen Einblick in die angebotenen Dienstleistungen geben.

1.2.3 STATUS

Viele der Dienste befinden sich in der Konzeptionsphase.

1.2.4 STIL UND ADRESSATEN

Der Stil dieses Dokuments ist eher locker und informell. 
Sie richtet sich an alle, die Interesse an atlantis° haben.

1.2.5 ÄNDERUNGEN

1.3 Symbole / Speak (Sprache)

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

In diesem Dokument werden Wörter als Symbol für einen Gedanken, ein Konzept, eine Idee verwendet. Aufgrund der Beschränkungen

unserer Sprache haben einige Symbole mehrere Bedeutungen, mit visuellen und vielleicht "negativen" emotionalen Verankerungen. Ein

Beispiel ist das Wort "Gott" - für die einen ist es das Göttliche, für die anderen ein alter Mann auf einem Thron, der Menschen in die Hölle

wirft. Es gibt auch Begriffe, die dem Egi - dem inneren Plapperkasten - auch Ego oder innere Stimme genannt, der ständig auf Sendung ist -

nicht gefallen werden. Je nach Ihrem kulturellen Hintergrund, Ihrer religiösen Erziehung, Ihrer Bildung oder Erfahrung können diese Konzepte
dazu führen, dass das Egi eine starke negative Reaktion in Ihnen auslöst. Bitte denken Sie beim Lesen daran, über das Symbol hinaus auf die

kontextuelle Bedeutung zu schauen, das Dokument von einem neutralen Standpunkt aus zu lesen, ohne zu urteilen, mit Gleichmut. Folgen Sie

Ihrer Intuition oder Ihrem Bauchgefühl.
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1.4 Andere Ressourcen

ANDERE DOKUMENTE

Die folgenden Dokumente könnten von Interesse sein:

Titel Sp. ItemID Team Link

atlantis° - Konzeptionell de it11013090 r°Rise Link

atlantis° - Warum de it11013089 r°Rise Lnk

atlantis° - Ziele de it11013091 r°Rise Link

atlantis° - Dienste de it11013092 coWorld Link

atlantis° - Scopes en it11013067 coWorld Link

atlantis° - Wishlies en it11013072 atlantis°Today Link

r°Rise - Core Directives en it11013019 r°Rise Link

r° - Awareness en it11013065 cverse°Center Link

co°ism - Elementals en it11013071 almasis Link

wo "en" = Englisch, "de" = Deutsch

WEB-RESSOURCEN

atlantis°Today: Das Magazin - Die Frontseite von atlantis°. https://atlantis.today

r°Some: Für Informationen über die (awe) rsome r°, r1 und r2 - Mentalitätswechsel. https://rsome.org

coWorld: Koordination der Dienste für atlantis°. https://coworld.org

https://atlantis.today/items/it11013090
https://atlantis.today/items/it11013089
https://atlantis.today/items/it11013091
https://coworld.org/items/it11013092
https://coworld.org/items/it11013067
https://atlantis.today/items/it11013072
https://atlantis.today/items/it11013019
https://atlantis.today/items/it11013065
https://almasis.com/items/it11013071
https://atlantis.today/
https://rsome.org/
https://coworld.org/


2 Die Dienste

2.1 1stFamily.tv

2.2 aCourse.love

2.3 almasis.com

2.4 atlantis.Today

2.5 ChooseDay.com

2.6 coLife.dev

2.7 colish.org

1stFamily ist eine Initiative zur Unterstützung des Netzwerks von Menschen auf der ganzen Welt, die eine tiefe persönliche Verbundenheit
miteinander spüren. Die Online Community ist ein Ort, an dem sich Menschen, die die Gesellschaft verändern wollen, treffen und Aktivitäten

für den Wandel koordinieren können.

aCourse ist eine Sammlung von Dienstleistungen wie Online-Kurse, Workshops, um Menschen und Teams beim Übergang zu r2 zu
unterstützen. Der Schwerpunkt liegt auf der Denkweise, auf der Schulung der Intuition und der kognitiven Fähigkeiten.

almasis konzentriert sich auf die Teilung von Alma - von Erfahrungen, Ideen und Wissen. Die Schaffung von Werkzeugen für das Lernen und

von Communities, die gestalten. Um eine bessere Erde zu fördern.

atlantis°Today ist ein Online-Magazin, das sich auf atlantis° konzentriert - auf Menschen und Communities, die ein bewussteres Leben führen.

atlantis° ist eine Initiative zur Unterstützung von Menschen beim Übergang von einer Ego-getriebenen Mentalität zu einer intuitiv geführten

Mentalität - mit Wahrnehmung, Gemeinschaftsleben, Kultivierung der kulturellen Identität, Gestalt des Geschehens, zum Aufbau eines
Coverse - eines auf Menschlichkeit basierenden, gemeinsam erlebbaren Universums.

ChooseDay ist eine Initiative zur Verbreitung der Idee, den wöchentlichen Dienstag als Tag zu nutzen, um über das eigene Leben

nachzudenken und neue Ideen zur Verbesserung des Lebens zu erhalten. Das Wort Chooseday ist eine Anspielung auf das gleich klingende
englische Wort Tuesday. Der ChooseDay kann online und über lokale Eat'n'Meets genutzt werden, wo die Gäste essen, feiern, sich mit

Freunden treffen und neue Leute kennenlernen können.

CoLife ist eine Sammlung von Dienstleistungen, die das Wachstum von Conscious Cultural Communities (c3) unterstützen.

Colish ist eine Initiative zur Einführung eines Common English in der ganzen Welt.

Ihre Aufgabe ist es, die Harmonisierung, Vereinfachung und Standardisierung der englischen Rechtschreibung zu fördern, so dass
Organisationen effizienter arbeiten, Kinder und Erwachsene schneller lernen und der Einzelne mehr Chancen und Freude haben kann.



2.8 coverse.tv

2.9 coworld.org

2.10 emuing.org

2.11 foundrix.com

2.12 NICE2.center

2.13 oneship.org

2.14 peaceville.org

2.15 peaceville-corps.org

2.16 plusify.org

Das Coverse ist das Bewusste Universum - unsere physische Welt der verbundenen Individuen, der Organisationen, die sich der Realität, die
sie atmen, bewusst sind.

Es ist auch ein Netzwerk derjenigen, die den Wandel in der Gesellschaft und in der Welt zum Besseren fördern wollen. Es geht darum, ein

Universum der Möglichkeiten zu schaffen, für Freude, Fülle und Glück.

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.

Emu - Empathy Me and U - ist eine Initiative, die Menschen helfen soll, die Magie wahrzunehmen und zu erleben, die sich zwischen zwei

Menschen entfalten kann, wenn sie sich in einem r2-Zustand befinden.

foundrix ist eine Foundry für die Schaffung von Dienstleistungen und Unternehmen aus Ideen. Sie unterstützt Start-ups. Es bietet

Dienstleistungen für das atlantic°-Ökosystem und unterstützt r°Rise-Aktivitäten.

Bei NICE2 (Normalised International Code of Ethical Etiquette) handelt es sich um eine Sammlung von Diensten zur Einführung eines

"Normalisierten Internationalen Kodex für ethische Umgangsformen" in der ganzen Welt, der die Kommunikation und Integration fördern
soll.

Oneship ist eine Initiative zur Förderung eines Netzes von Communities auf der ganzen Welt, in denen Menschen in einem Zustand von r2 und

Fülle leben können. Wo Kultur einen hohen Stellenwert hat und wo auch alternative Formen der Existenz wie ein Leben ohne Besitz und Geld
gelebt werden.

Peaceville ist eine Initiative zur Förderung von Dörfern/Gemeinschaften in der ganzen Welt, die in einem Zustand von r2 leben wollen.

Das Peaceville°Corps ist ein Dienst, der den Aufbau von oneship und peaceville Communities in ihrem Übergang zu einem Zustand von r2

unterstützt. Es ist ein globales Netzwerk von Individuen und Communities.

Plusify ist eine Sammlung von Dienstleistungen, die Gemeinden und Gebiete in ihrem Wachstum unterstützen. Plusify ist auf die Entwicklung

von "Regioplexen" - großen grenzüberschreitenden Gebieten - spezialisiert und hilft ihnen, ihre einzigartigen Eigenschaften und ihre Identität

zu entdecken.



2.17 regioplex.org

2.18 ritually.org

2.19 rMatrix.org

2.20 rRise.org

2.21 rSome.org

2.22 rUnited.org

2.23 syscoe.org

2.24 teamly.dev

Die Regioplex°Org ist eine Initiative zur Neuordnung der Welt mit kulturellen Identitäten. Ein Regioplex ist ein Gebiet mit einer eigenen
kulturellen Identität. Es kann ein großes städtisches Gebiet sein, das aus mehreren Städten, Metroplexen, Metropolen, Regiopolen oder sogar

Landkreisen besteht. Sie können sich über nationale Grenzen hinweg erstrecken.

Ritually ist eine Plattform für die Sammlung von Ritualen: Dinge, die dazu beitragen, Menschen zusammenzubringen, neue Leute
kennenzulernen, Ideen auszutauschen, die soziale Empathie zu erhöhen, für mehr Freude im persönlichen Leben, in der Familie und in der

Community.

Die Initiative r°Matrix soll den Wertewandel zwischen den Zuständen r1 und r2 abbilden und Einzelpersonen und Teams bei der Umstellung
eine Orientierungshilfe bieten.

r°Rise ist eine Initiative zur Förderung des Übergangs der Menschheit in einen Zustand von r2. Sie baut auf einer veränderten Wahrnehmung,

der Förderung von r2-Communities, der Zusammenführung von Menschen und der Entwicklung neuer Werkzeuge für die Gestaltung der
Zukunft.

r°Some ist die Wahrnehmung, dass wir in einer Realität - r° - leben, die wir zu unserem Vorteil nutzen können für mehr Freude, ein besseres

Leben, Liebe, besseren Sex, mehr Zufriedenheit und mehr Erfolg im Leben. 
rSome.org ist die Community zur Entwicklung und Verbreitung der Wahrnehmung von r° und dem Toolset r°Some - dass die Wahrnehmung

ein Lebens-Veränderer ist - dass es (awe) r'some ist.

rSome.org unterstützt die atlantis°-Initiative - das Bewusstsein auf diesem Planeten zu verändern und Menschen zusammenzubringen, um

eine bessere Welt zu schaffen.

r°United ist eine Initiative, die Menschen und Organisationen zusammenbringt, die r° und seine Verbreitung rund um den Globus

unterstützen.

Syscoe ist eine Initiative zur Förderung der Verbreitung und Weiterentwicklung des syscoe-Toolsets. Einzelpersonen und Teams können das

Toolset nutzen, um mit dem r4 (dem Systemischen) zu interagieren und so den Übergang zu einem Zustand des r2 zu unterstützen.

Teamly ist eine Initiative zur Zusammenstellung von Konzepten und Methoden, die Teams in ihrer Entwicklung zu einer verbesserten Kultur
und Effizienz unterstützen.



2.25 thinkMe.org

2.26 united-foundations.org

2.27 volkswork.com

2.28 vyombo.org

2.29 whyyte.com

2.30 zenttr.com

thinkMe ist eine Sammlung von Dienstleistungen für das spirituelle und kulturelle Wachstum von Einzelpersonen, Teams und Organisationen.

United°Foundations ist ein weltweiter Zusammenschluss von Stiftungen zur Unterstützung der Coverse. Jede nationale Stiftung bietet

Steuererleichterungen an.

volkswork ist eine Initiative zum Aufbau einer Dienstleistungsinfrastruktur zur Unterstützung von r2-basierten Communities wie oneships und

peacevilles. Dazu gehören auch Finanzdienstleistungen, um ihr Wachstum zu ermöglichen und Common Equity (CE) zu schaffen.

Vyombo ist eine Initiative zur Bündelung von Themen, die lose auf "thinkful change" ausgerichtet sind, wie z.B. systemische Analyse,

Reinigung/Heilung, Entwicklung von Denkwerkzeugen.

Die Dienstleistungen von Whyyte sind auf die Koordinierung und Förderung der Nutzung und des Schutzes von Marken, Produkten und

geistigen Rechten ausgerichtet. Die Dienstleistungen umfassen Franchising, Whitelabeling, innerhalb des atlantic°-Ökosystems und der

Coverse.

zenTTr ist ein Dienstleistungszentrum, das eine Reihe von Community- und Verwaltungsdiensten für das atlantis°-Ökosystem und das Coverse

anbietet.



3 Thementable

Die folgende Tabelle zeigt einige der Themen innerhalb des atlantis°-Ökosystems und den entsprechenden Dienst.

Thema Diensteinheiten Bemerkungen

Bewusstsein r°Some, r°Rise, thinkMe, r°Matrix, aCourse

Backoffice zenTTr

Beziehungen emu, 1stFamily, NICE2

Community-Wohnen oneship, peaceville, coLife

coverse coverse

Domains zenTTr

Ermächtigung thinkMe, plusify, ChooseDay

Finanzen united°Foundations, volkswork

Franchising whyyte

Freitags FirstFriday, Cofriday, ritually

Freiwilligenarbeit peaceville°Corps, 1stFamily

Kommunikation colish, NICE2

Konzepte almasis

Kultur NICE2, plusify

Organisationskultur teamly

Paarbeziehungen emu

Regionalentwicklung plusify

Regionen regioplex, plusify

Reinigung/Heilung vyombo, syscoe

Religion r°United

Rituale ritually

Selbstverbesserung thinkMe, r°Some

Standards almasis

Startups foundrix

Systemic-Aufstellungen syscoe

Teams teamly


