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Ich mach´mir die Welt,
wie sie mir gefällt

Wenn man in Süd Estland unterwegs ist
erinnert man sich unweigerlich auch an wunderschöne Bilder aus TV-Klassikern vor einigen
Jahrzehnten.
Astrid Lindgren hat mit ihren Figuren „Pippi Langstrumpf“, „Michel aus Lönneberga“ oder den
„Kindern aus Bullerbü“ nicht nur Kinderbücher geschaﬀen, die auch heute noch nichts an
Faszination eingebüsst haben. Ihre Illustratorin Ilon Wikland ist in Tartu/Estland geboren und
die Unkompliziertheit und Sorgenfreiheit der Gemeinschaften aus Schweden oder Estland
spiegeln für Viele von uns ein Lebenskonzept wider, das aus der Mode kam aber nicht zu den
Akten gelegt werden kann.
Je oﬀensichtlicher es wird, dass unser Nachwuchs von einer Kindheit aus dem Lindgren´schen
Bilderbuch weiter und weiter entfernt ist und unser erarbeitetes Geld keineswegs dazu
geeignet ist, ein Stück dieser Natürlichkeit und Sorgenfreiheit wiederzuerlangen – um so
mehr Menschen fragen sich, ob es nicht doch möglich ist, die eigenen Ressourcen Zeit und
Arbeitskraft so einzusetzen, dass dadurch Lebensqualität und Lebensfreude zu erreichen
sind!

PIPI LANGSTRUMPF
Beim Betrachten dieser Videos wird uns neben aller Dorfromantik auch ein wunderbares
Fleckchen Erde gezeigt.
Vielleicht ja bald schon Teil Deines Lebenskonzeptes?

Michel aus Lönneberga
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michel aus loenneberga-maennchen1 by f100002367503998
Info zu Estland Projekt
Umgang mit Ihren Daten
Die Eingabe von persönlichen Daten erfolgt freiwillig. Die Daten werden nicht ohne
ausdrückliche Einwilligung an Dritte weitergegeben und nicht an Dritte verkauft. Die Daten
werden nach Beendigung der Geschäftsgrundlage gelöscht.
Name
wohn"Haft" in
E-Mail-Adresse
Telefon
Skype Adresse?
Facebook Adresse?
Mitteilung / Bitte um Info zu:
Ich interessiere mich für / oder kann gerne
diese Idee und Seite z.B. auf Facebook teilen
mitmachen bei Bau und Gartengestaltung
mich ﬁnanziell mit einer Spende beteiligen
eine eigene Immobilie zur Selbstversorgung
eine eigene Immobilie zur Vermietung
Ich bin begeistert und möchte mich als Sponsor beteiligen mit
€ 20,- ▼
Ich bin überzeugt und werde Investor mit
€ 500,- ▼
Einverständnis zur Datenweitergabe *
Mit der Weitergabe meiner Daten, an zur Bearbeitung meiner Anfrage / Auftrags, nötige
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Geschäftspartner, bin ich einverstanden.
Captcha *
reCAPTCHA erforderlich.
Senden

www.estland-service.com

