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Restoration Plan 

Der Restoration Plan beschreibt die Transformation hin zu einem Zusammenleben mit unseren 

Mitmenschen und Nachbarn in Selbstbestimmung, Respekt und Nächstenliebe gegenüber Mensch, 

Tier und Natur. Er soll, als Orientierungshilfe dienen, um trotz der leicht unterschiedlichen 

Wertesysteme der Kulturkreise jeden Menschen dabei zu helfen erkennen zu können, wo man den 

Transformationsprozess ansetzen kann. Er fordert uns auf die Klarheit im Denken und Handeln zu 

entwickeln um etwas so Wunderbares wie die Harmonisierung unserer Gemeinden und Nationen als 

Ziel zu erreichen. Es fängt bei einem selber an. Der Wille zur Rechtschaffenheit und 

Selbstverantwortung bedeutet seine Nachbarschaft und den Planeten vor Schaden zu schützen, und 

unsere Mitmenschen so zu lieben wie uns selbst. Stellen Sie sich vor und entscheiden Sie, wer Sie in 

einer (zukünftigen) Welt der Einheit sein wollen, und entwickeln Sie dann Ihren Plan, um dieses Ziel zu 

erreichen. Die Restoration kann nur von innen heraus geschehen. Unserer Meinung nach ist dies der 

Weg um die Welt im Außen nachhaltig verändern zu können. 

Am Anfang konzentrieren wir uns darauf ein generelles Bewusstsein zu schaffen, welche Aspekte des 

Zusammenlebens wir verbessern wollen. Wir suchen gleichgesinnte in unserer Umgebung und 

tauschen uns aus. Die gemeinsame Visualisierung der Veränderung/Verbesserung der eigenen 

Gemeinde (von den Menschen, die auf Ihrem Land stehen) heißt "Gemeinde Restoration Plan". Dabei 

entscheidet jede Gemeinde für sich, welche Aspekte sie für sich priorisiert. Der Gemeinde Restoration 

Plan bildet dann die Grundlage zur Gründung des Gemeinde-Councils. 

Die Gemeinde (ca. 5000 Menschen) wählt einen Gemeinde-Council, der sich dem "Gemeinde 

Restoration Plan" verpflichtet. Die Gemeinde entwickelt Lösungsvorschläge ("Restoration Projekte") 

für die individuellen Nöte und Ansprüche vor Ort und legt diese dem Gemeinde-Council zur 

Abstimmung vor. Jeder Gemeinde-Council trifft seine letztendlichen Entscheidungen in 

Eigenverwaltung und wird in Zukunft die zentrale Anlaufstelle für den Großteil aller Belange sein. 

Die Restoration Projekte können dann von anderen Gemeinden "aufgegriffen" und an die Bedürfnisse 

der eigenen Gemeinde angepasst werden. So helfen unsere Gedanken nicht nur der eigenen 

Gemeinde, sondern inspiriert alle Gemeinden. Während wir die Veränderung in einer kollektiven 

Gemeinschaft durchleben lernen wir dabei von jedem. 

Der Prozess kann als Vorbereitung für die Zeit angesehen werden, nachdem die Menschen sich dem 

zentralisierten Regelwerk des Systems abgewandt haben. Sprich man strebt nach keiner Anerkennung 

im aktuellen System. Es ist eine freie Willenserklärung einer Gruppe von Menschen in einer Gemeinde. 
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Gemeinde-Council 

Ein Gemeinde-Council besteht in der Regel aus 19 Mitgliedern. Dies ist keine Vorgabe. Die 19 

Positionen spiegeln die verschiedenen Aspekte des Zusammenlebens wider und die Mitglieder des 

Gemeinde-Councils können jederzeit auf Hilfe von tieferliegenden Councils oder Resort-spezifischen 

Committees zugreifen 

 

 

 

Restoration Plan Deutschland 

„Unsere Mission ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, ihre Visionen für ein besseres 

Miteinander in ihrer Gemeinde und ihrem Land zu verwirklichen, Schritt für Schritt, Gemeinschaft für 

Gemeinschaft, um den kommenden Generationen ein Vermächtnis der Schönheit, Freiheit und 

Souveränität hinterlassen zu können. Wir möchten direkt mit Projektplanern und Akteuren 

zusammenarbeiten. Wegbereiter, Erfinder und Unternehmer treffen, die ein gutes Herz haben, um 

Brennpunkte zu identifizieren, ihre Gemeinden wieder aufzubauen und durch die Finanzierung von 

Projekten zum Aufbau und zur Wiederherstellung die notwendigen Veränderungen herbeizuführen.“ 


