Kooperieren statt konkurrieren, zusammen mehr erreichen.
Verantwortung übernehmen, bewusst leben. Jede Entscheidung zählt.
Gesundheit, Lebewesen & Umwelt schützen durch z. B.:
• Regional + fair produzierte Produkte und pestizidfreie
Lebensmittel in Bioqualität aus Deutschland von kleinen
Unternehmen & Kleinbauern.
• Vermeidung von gesundheits-schädlichem Palmöl- und Fett
sowie Grillkohle und Möbeln aus Tropenholz.
• Gebrauchtware, CO2- & Ultraschall-Waschmaschine, DuschWC, Lastenrad, Mitfahrgelegenheiten & Fahrgemeinschaften.

• Weniger
tierische
Lebensmittel:
Bioverfügbarkeit von
pflanzlichen Proteinquellen auf bis zu 100 % erhöhen durch
Kombination von Hülsenfrüchten mit Getreide, Nüssen, Samen,
Obst und Gemüse. Dadurch werden pflanzliche Proteine vom
Körper genauso gut oder sogar besser aufgenommen als
tierische Proteine. Kernloses Obst meiden.
• Engagement als z. B. Bienen-, Baum- oder Tierpate.

• Kühlschrank ohne Strom (www.coolar.co) betreiben mit z. B. Solarschwamm (Schwamm bedeckt von Solar- und dann Blasenfolie,
berührt bzw. schwimmt auf Wasser)
Linkliste: www.share-this.info (Links nur mit Tor Browser öffnen!)
Regionale, nachhaltige sowie faire
Unternehmen & Initiativen finden:
- milchautomaten-direktvermarkter.de
- heimischelandwirtschaft.de - regiothek.de
- unternehmer-mit-herz.com - farmshops.eu
- hofladen-bauernladen.info - repaircafe.org
- wohnprojekte-portal.de - foodsharing.de
- reparatur-initiativen.de - impffreiwork.site
- milchtankstellen.com - bring-together.de
- marktschwaermer.de - mein-bauernhof.de
- kartevonmorgen.org - zerowastemap.org
- secondhand.guide - getchanged.net
- ecohopping.de - treeday.net - hofatlas.de
- greenya.de - animap.info - ogrido.com
- freifunk.net - allesvom.land

Selbstversorger werden, autark leben:
- solidarische-landwirtschaft.org - helfa.org
- frankshospitalworkshop.com - farmbot.io
- free-energy-info.tuks.nl (Patrick J. Kelly)
- wohnprojekte-portal.de - meine-ernte.de
- ackerwaldundwiese.de - freiessaatgut.de
- saatgutkampagne.org - gartenpaten.org
- food-coop-einstieg.de - quellenatlas.eu
- meingemüseacker.de - gartenverein.de
- saatgut-tauschen.de - freie-saaten.de
- liberherbarum.net - ecovillage.org
- mondamo.de/linklist - smarticular.net
- gemeinschaften.de - farmhack.org - ic.org
- diyseeds.org - kulturland.de - syndikat.org
- leerstandsmelder.de - mundraub.org

Soziale & nachhaltige Initiativen &
Plattformen: thrivemovement.com
- energiegenossenschaften-gruenden.de
- netzwerk-nachbarschaft.net - dyne.org
- menschlichwirtschaften.de - ardupilot.org
- navdanyainternational.org - genialokal.de
- regenwald-schuetzen.org - wechange.de
- unsere-verfassung.de - spontacts.com
- openhandproject.org - betterplace.org
- desert-greening.com - crowdfunding.de
- rainengineering.com - themeatrix.com
- politikvonunten.org - regionalwert-ag.de
- gewaltenteilung.de - bargeldverbot.info
- crowdfarming.com - flccc.net: Prophylaxis
& Behandlungsprotokolle für COVID-19

Tauschen, leihen, kaufen, verkaufen,
verschenken & bezahlen: fairmondo.de
- deaddrops.com - viacash.com - frent.me
- menschlichwirtschaften.de - tauschbu.de
- pflanzenkreisel.de - suchebiete.com
- openbookcase.de - kleinanzeigen.de
- bookmooch.com - markt.de - shpock.com
- wechange.de - etsy.com - ecopayz.com
- reisebank.de - epaycards.de - vinted.de
- weststeincard.com - wunschgutschein.de

Persönliche Daten schützen:
- kuketz-blog.de - privacy-handbuch.de
- digitalcourage.de - wiki.kairaven.de
Betriebssysteme: - postmarketos.org
- alpinelinux.org - subgraph.os - whonix.org
- tails.boum.org - openbsd.org - clip-os.org
- lineageos.org - qubes-os.org - devuan.org
Suchmaschinen: - metager.de - yacy.net
- searx.space - qwant.com

Open-Source-Software: moovim.eu
- wiki.ipfire.org/addons/tor/relay - ubos.net
- jasongriffey.net/librarybox - torproject.org
- openkeychain.org - freenetproject.org
- freedombox.org - briarproject.org - gogs.io
- ethswarm.org - disaster.radio - snikket.org
- codeberg.org - scuttlebutt.nz - geti2p.net
- yunohost.org - sandstorm.io - biblebox.org
- swaywm.org - notabug.org - ipfs.io - sr.ht
- f-droid.org

Möglichst fair hergestellte & Open-Source-Hardware: pine64.org/pinephone - omnia.turris.com - sifive.com - crowdsupply.com
- mymooltipass.com - mntmn.com - pyra-handheld.com - inversepath.com - shiftphones.com - nthdimtech.com - fairphone.com
- necunos.com - sirinlabs.com - nitrokey.com - u2fzero.com - cryptech.is - silentcircle.com - puri.sm - diskiopi.com - nager-it.de
Zensurfreie Videoplattformen: bitchute.com - lbry.tv - rumble.com - odysee.com - joinpeertube.org
- brandnewtube.com - mediarebell.com - quertube.de - d.tube - banned.video - veoh.com - tv.gab.com
- veezee.tube - altcensored.com - brighteon.com - loveotv.club - patrioten.tube - av.brunold.net

Elektrosmog: EMFdata.org
- 5gspaceappeal.org
- 5g-tutweh.de - stoppt-5g.de

Zensurfreie alternative Medien: corona-blog.net - rubikon.news - auf1.tv - kla.tv - multipolar-magazin.de - uncut-news.ch - ul-we.de
- stopreset.ch - servustv.com - nuoflix.de - publikumsrat.blog - anti-spiegel.ru - peds-ansichten.de - reitschuster.de - organwahn.de
- fassadenkratzer.wp.com - linklistealternativemedien.wp.com - conspirantencompendium.wp.com - apolut.net - radiomuenchen.net
- alternative-nachrichten.net - torstenengelbrecht.com - aktuelle-nachrichten.app - stewpeters.tv - infrarotmedien.de (wp = wordpress)
Web-Archive & Schattenbibliotheken: archive.org - arquivo.pt - archivebox.io - z-lib.org - libgen.is - pdfdrive.com - ebook3000.com
Corona-News: Genesene offenbar gut geschützt: aerzteblatt.de/lit0522 - 150 Research Studies Affirm Naturally Acquired Immunity to
Covid-19: brownstone.org - Marcel Barz: Pandemie in Rohdaten (Korrektur) - John P. A. Ioannidis: Covid-19 IFR weltweit etwa 0,15 %
- Bettenauslastung seit Beginn der Corona-Pandemie zurückgegangen: Bundestagsdrucksache 20/477 - Impfstoffe: Relative vs.
absolute Risikoreduktion & Underreporting - Analyse von Dr. Ute Bergner (FDP), Prof. Dr. Kuhbandner & Dr. Reitz - 7argumente.de
- Increases in COVID‐19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States:
dx.doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7 - Föten werden zur Impfstoff-Herstellung verwendet: report24.news/bischof-schneiderniemals-duerfen-christen-abtreibungsverseuchten-covid-impfstoff-nehmen - BKK ProVita: Eig. 10x mehr Impf-Nebenwirkungen
- transparenztest.de: EMA: 21.817 Impftote - kulturstudio.tv: Virus-Impfung: Antikörper gegen Kinder

Jetzt diese Liste ergänzen, anpassen und verteilen
Die Menschheit braucht Ihre Hilfe. Jetzt z. B. an den Flyer-Verteiler Bargeld spenden am BitcoinAutomat, dafür einfach den QR-Code am BTC-Automat einscannen oder selbst Flyer verteilen
und den QR-Code durch den eigenen ersetzen. BTC-Automat-Standorte und Personen welche
Bitcoins verkaufen möchten, finden Sie z. B. unter coinatmradar.com und bitcoin-treff.de.
Bitte als Flyer-Verteiler nur sinnvolle neue Internetseiten bzw. Flyer-Änderungen und gute Ideen
immer anonym z. B. über Tor an die E-Mail-Adresse des Flyer-Verteilers, sowie E-Mails von FlyerVerteilern an andere Flyer-Verteiler weiterleiten. Immer überlegen ob Flyer-Änderungen Sinn
ergeben bzw. welche E-Mails weitergeleitet werden sollten. E-Mail-Absender-Adressen etc.
können gefälscht werden, daher z. B. PGP nutzen & IPs prüfen. Machine Identification Code
(MIC) beachten, fremden Drucker nutzen um anonym zu bleiben.
Kontaktmöglichkeiten bei Ideen, Fragen & Interesse an Produkten:
BTC OP_RETURN & E-Mail-Adressen vom Flyer-Verteiler:
Als Flyer-Verteiler können Sie die E-Mail-Adressen durch Ihre eigenen ersetzen.

Electrum-Segwit-BTC-Wallet-QR-Code:

BGE
Jeder der ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) erhalten möchte, erstellt ein Bitcoin-Wallet und darf pro Monat zehn BTCTransaktionen tätigen, wobei bei jeder Transaktion im OP_RETURN-Feld (Verwendungszweck) die Seriennnummer einer Banknote
eingetragen wird, zusammen mit den Websites der IDPs (Identitäetsprüfer) bei denen man war sowie die Transaktionsnummern
(Transaktions-Hash) der Transaktionen der IDPs, welche bei der Identitätsprüfung von den IDPs getätigt wurden, der OP_RETURNEintrag sieht dann so aus:
SERIENNUMMER WEBSITE-VON-IDP TRANSAKTIONS-HASH WEBSITE-VON-IDP TRANSAKTIONS-HASH
Auf der Banknote mit der passenden Seriennummer wird dann der QR-Code der passenden Transaktion angebracht.
Wenn es kein Bargeld mehr gibt, kann, wenn gezahlt wird, der Zahl-Betrag bzw. z. B. beim Einkauf, der Einkaufswert in das
OP_RETURN-Feld bei einer BTC-Transaktion eingetragen werden, wobei p. M. alle Zahlbeträge zusammen maximal so hoch wie die
monatliche Höhe des BGE sein dürfen.
Der Wert einer Banknote und somit ihrer BGE-Seriennummer beträgt ein Zehntel der monatlichen BGE-Höhe.
BGE-Höhe p. M. = Mindestlohnsatz x 150
Identitäetsprüfer (IDP) stellen sicher das jede Person nur maximal ein Bitcoin-Wallet für das BGE nutzt bzw. besitzt und prüfen die
Identität der Personen durch prüfen von fälschungssicheren Ausweisen sowie z. B. einer Einwohnermeldeamts-Auskunft und durch
prüfen der OP_RETURN-Felder von IDP-BTC-Transaktionen.
Hat ein IDP die Identität einer Person erfolgreich geprüft und sichergestellt, dass diese Person noch kein oder nur ein einziges bereits
von IDPs geprüftes Bitcoin-Wallet für das BGE besitzt, sendet der IDP Bitcoins an das neue Bitcoin-Wallet dieser Person, wobei er bei
dieser Transaktion in das OP_RETURN-Feld folgendes einträgt:
Beispiel: Bei der Person Max Marco Mustermann, geb. am 11. Oktober 1990, aktuell wohnhaft laut Pass in 10115 Berlin, Reisepass
gültig bis zum 15. Dezember 2030, Bitcoin-Wallet-Adresse (Hash): 123456789, Website des IDP: idp-berlin.de. Bei dieser Person sieht
der Eintrag im OP_RETURN-Feld bei erfolgter Identitätsprüfung am 22. Januar 2022 so aus:
idp-berlin.de 22-01-2022 123456789 MMM 11-10-1990 10115 BERLIN RP-15-12-2030
Wenn MMM schon ein Bitcoin-Wallet für das BGE besitzt, wird dieses durch das Senden von Bitcoins an dieses alte Bitcoin-Wallet von
MMM als ungültig markiert, indem gemäß dem Beispiel folgendes im OP_RETURN-Feld eingetragen wird (die neue Bitcoin-WalletAdresse (Hash) von MMM lautet z. B.: 987654321):
ALT idp-berlin.de 987654321
Ein BTC-Explorer kann genutzt werden um Seriennummern von Banknoten zu prüfen. Der BTC-Explorer sucht dabei zuerst die
Transaktion vom QR-Code auf der Banknote. Dann wird geprüft ob maximal 10 Transaktionen mit Seriennummer im OP_RETURN-Feld
in diesem Monat in dem die Transaktion stattgefunden hat vorhanden sind. Alle Seriennummern in OP_RETURN-Feldern nach der
zehnten Transaktion mit Seriennummer im OP_RETURN-Feld, werden in diesem Monat nicht berücksichtigt und sind daher ungültig.
Nun wird geprüft ob die Transaktionen im OP_RETURN-Feld der Transaktion vom QR-Code auf der Banknote von IDPs getätigt
wurden, wurden Transaktionen nicht von IDPs getätigt, sind diese ungültig. Welche IDPs vertrauenswürdig sind, entscheidet jeder BGEBezieher selbst. Der Zeitpunkt jeder Transaktion im OP_RETURN-Feld der Transaktion vom QR-Code auf der Banknote wird mit dem
Zeitpunkt der Transaktion vom QR-Code auf der Banknote verglichen. Hat die Transaktion vom QR-Code auf der Banknote vor den
Transaktionen der IDPs von der Identitätsprüfung stattgefunden ist die Seriennummer ungültig. Alle Transaktionen von IDPs welche vor
dem Zeitpunkt der Transaktion vom QR-Code auf der Banknote stattgefunden haben, bei welchen im OP_RETURN-Feld das Wort
"ALT" eingetragen wurde werden gesucht, alle Seriennummern in OP_RETURN-Feldern von Transaktionen, welche nach Transaktionen
von IDPs bei welchen im OP_RETURN-Feld das Wort "ALT" eingetragen wurde stattfanden, sind ungültig.
Alternativ kann ein BGE auch durch Bitcoin Mining erzielt werden (Patrick J. Kelly - free-energy-info.tuks.nl).

