Das achte
Weltwunder

Die Arche der Weisheit –
ein Symbol der Hoffnung
Die Arche der Weisheit wird nach einer tausendjährigen
Pause antiker Mammutbauten das achte Weltwunder der
modernen Welt verkörpern. Sie gilt als Symbol der
Hoffnung für ein zukünftiges Zusammenleben von
Menschen mit Tieren und Pflanzen – aber in einer
heilsamen und wertschätzenden Symbiose. Die Arche der
Weisheit gleicht einem richtungsweisenden Kompass für
eine transglobale, gesellschaftliche Erneuerung der
Menschheit, besonders durch die kongeniale Verbindung
von geistes- und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen
aus antiken und neuzeitlichen Weisheitslehren, wie auch
neuer wissenschaftlicher Einsichten über das komplexe
Phänomen des Lebens.

Die mutige Vision: In einer prachtvollen Naturlandschaft
in Österreich wird diese physische Arche majestätisch
thronen. Die Suche nach einem geeigneten Ort ist mit
dem Vertrauensgrundsatz verbunden, dass die Arche
ihren Platz finden wird. Mit 240 Metern Länge, 64 Meter
Breite und 44 Metern Höhe – auf 10 Schiffsdecks – will
sie Symbol einer kosmischen Schiffsreise in eine hoffnungsvolle Zukunft der Erde sein.

Der innewohnende Geist
der Arche prägt ihre
physische Form

I

nspiriert durch die prähistorischen Überlieferungen der Sintflut
in 600 Kulturen, wie z.B. dem Gilgamesch Epos und den heiligen
Schriften (Thora, Bibel, Koran), gehen wir davon aus, dass es in
der kollektiven Seele der Menschheit eine Kraft gibt, die durch die
Geschichte hindurch zielorientiert wirkt, um die Menschheit aus
ihren – sich gegenseitig zerstörenden – Verirrungen befreien zu
wollen. Die essentielle Basis liefern dabei psychoneurobiologische
Zusammenhänge, die unsere innere Entfremdung vom Herz der
Schöpfung in sich aufzulösen vermögen.
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Sichtbar wurden diese Versuche in der Geschichte von Noah, der
den Ruf vernahm, eine Arche zu bauen, um nach der Sintflut einen
hoffnungsvollem Neubeginn zu ermöglichen. Weitere, zahlreiche
Beispiele können wir in der Geschichte der Menschheit in allen
Epochen ableiten, in welchen herausragende Persönlichkeiten als
Weisheitslehrer, Reformer und Visionäre mit ihrem Wirken in
Wort, Bild, Musik und Taten Heilung in die Menschheitsfamilie
hineingetragen haben. Dabei geht es in dieser Essenz seit Menschengedenken um eine globale, spirituelle Reformation, inspiriert
durch das metaphorische Bild des „Baumes der Liebe“.
Die Optimierung der menschlichen Liebesfähigkeit fordert einen
neuen Fokus der globalen Bildungslandschaft auf die soziale
Kompetenz der menschlichen Empathie! Angesichts bedrohlicher,
globaler Entwicklungen – wie Klimawandel, Hungersnöte und
Kriegsrasseln der globalen Mächte – ist die Zeit erneut gekommen, um machtvolle, heilsame Impulse zur Befriedung und
Befreiung der Menschheitsfamilie in unsere Gesellschaft zu
tragen. Dieser Aufgabe stellt sich die Arche. Architektonisch
vereint sie antike und moderne Baustile in sich – mit Inspirationen
aus allen Kulturen dieser Welt, erbaut aus den vielfältigen
Elementen des Kosmos mit dem Schwerpunkt Natur und Umwelt.
Die Arche der Weisheit ist eine Zukunfts- und Bildungswerkstätte und dient als Mahnmal für die Menschheit, dass es an der
Zeit ist, umzudenken und zu handeln, um das Überleben der
Spezies Mensch in Harmonie mit der Erde zu gewährleisten.
Alle lebendigen Visionären dieser Welt finden auf der Arche eine
geeignete Plattform zur Konzentration ihrer Botschaften.

Ein symbolisches Modell der Arche
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So – oder so ähnlich wird die Arche
aussehen. Oder ganz anders ...
Dies ist eine symbolische Darstellung der Arche.
In einer späteren Projektphase wird ein internationaler Architekturwettbewerb darüber entscheiden,
welche/r BaukünstlerInnen die geeignete Vision
erschaffen werden, um die Arche auch in physischer
Form in die Welt zu bringen. Die hier gezeigte
symbolische Darstellung soll illustrieren, welche
Kern-Elemente und wesentlichen Funktionen die
Arche der Weisheit in jedem Fall beinhalten soll.
Diese erste Vision ist – wie auch das Logo – das
Werk von Oliver Zehner. Er ist der künstlerische
Leiter dieses Projektes.

jedes Deck wird einem Leitmotiv,
einem Kernthema gewidmet sein:
Deck 10:
Deck 9:
Deck 8:
Deck 7:
Deck 6:
Deck 5:
Deck 4:
Deck 3:
Deck 2:
Deck 1:

Transkonfessioneller Tempel und Hotel
Visionäre der Menschheit
Kultur und Sport
Friedensbildung
Famile, Partnerschaft und Sexualität
Anthropos – Mensch, Wirtschaft, Gesetz
Fauna
Flora
Geos – das Leben auf der Erde
Kosmogenese – Leben kommt von Leben

Deck 1:

Kosmogenese
Leben kommt
von Leben

Deck 2:

Geos

Leben auf der Erde

D

ie Kosmogenese beschreibt die Entwicklung des Universums nach dem Kausalitätsprinzip von „Leben kommt von
Leben“, denn in der Wirkung der kosmischen Existenz
können wir auf dessen Ursache Rückschlüsse ziehen. Die
Existenz der unterschiedlichen Formen des Lebens ist somit ein
Ausdruck von universellen Lebensprinzipien, denen auch wir
Menschen unterliegen. Diesen Existenzprinzipien, die sich als
physikalische, chemische oder energetische Gesetzmäßigkeiten
beobachten und erfahren lassen, wird auf dem ersten Deck
große Beachtung geschenkt. Forschungs- und Bildungseinrichtungen befassen sich mit allen Erklärungsmodellen aus archaischen und modernen Zeiten, wie das Universum entstanden sein
könnte (Kosmogonie). So werden Astrophysik, Astrochemie,
Astrobiologie und Astronomie mit ihren neuesten Erkenntnissen
aufwarten, um den Kosmos mit all seinen energetischen
Phänomenen tiefer zu erklären.
Besonders der Quantenphysik, der Raumfahrt und den Fragen nach extraterrestischen
Lebensformen auf anderen Planeten soll mit
Ausstellungen und Forschungseinrichtungen
große Beachtung geschenkt werden. Ein
eigenes Planetarium auf dem 10. Deck
wird einen tiefen Blick ins
Universum ermöglichen.
Das Modell der Arche,
die bugseitige Vorderansicht

D

urch einen langen Prozess der Evolution hat sich
letztlich auf der Erde eine wunderbare Vielfalt
unterschiedlicher Lebensformen entfaltet. Auf
Deck 2 erforschen und beobachten wir die tieferen
Geheimnisse des biologischen Lebens und wie sich dieses
aus den Grundelementen des Kosmos entwickelt hat.
Dabei untersuchen wir die Prinzipien der Biogenese.
Ausgewiesene Experten widmen sich den Fragen des
geistigen Ursprungs jeglicher Existenz, ganz in der
Tradition deutscher Idealisten (Hegel) um z.B. im Begriff
„Weltgeist“ nach neuen Antworten zum Phänomen des
Lebens zu forschen. Demnach pulsiert in uns Menschen
allgegenwärtig das Leben des Universums, weil unseren
Körper alle Elementen des Universums durchdringen.
Nur dank dieser Symbiose können wir überleben. So sind
wir der abbildhafte Mikrokosmos des uns umgebenden,
lebendigen Makrokosmos. Damit wird auch der Zusammenhang des Menschen eingebettet in die Flora und
Fauna der Mutter Erde thematisiert. Zahlreiche
Ausstellung und Museen werden sich allen geologischen Themen, den gegenwärtigen globalen
Gefahren, wie auch allen Heilungsszenarien von Mutter
Erde widmen.

Deck 3:

Flora

Die Lunge und das Blut
unserer Erde

D

ie Pflanzenwelt mit all ihren paradiesischen Plätzen
liefert allen Tieren und Menschen Heimat und
Nahrungsquelle, um überleben zu können. Wir
Menschen wissen bestens Bescheid um die Bedeutung
von gesunden Wäldern und reinem Wasser für den
Fortbestand der menschlichen Gattung. Es hängt von der
Größe unseres „ökologischen Fußabdruckes“ ab, den wir
hinterlassen, ob unsere Kinder die Welt retten werden
können. Wesentliche wissenschaftlichen Erkenntnisse
der letzten Jahrzehnte dokumentieren die massiven
Zerstörungsprozesse, die durch das menschliche Einwirken stattfinden und skizzieren die Gefahren für die Natur
durch den Menschen.
Deshalb widmen wir uns auf diesem Deck der vielfältigen Pracht der Natur mit all ihren faszinierenden
Lebensformen und forschen nach heilsamen Wegen, wie
sich die Flora der Erde wieder erholen kann. Modellhaft
werden in der unmittelbaren Naturumgebung der Arche
Permakulturprojekte entstehen, um der Menschheit neue
Wege des Naturschutzes beispielhaft zeigen zu können.
So werden Umweltschutz und der behutsame Umgang
mit der Natur und unseren Ressourcen die wichtigsten
Botschaften sein, die von der Arche ausgehend, weltweit
verkündet werden.

Deck 4:

Fauna

Die Tiere – Partner des Menschen

H

austiere sind in Familien wertvolle Kraftquellen des Vertrauens
und der Liebe. Immer mehr Menschen suchen sich in ihrer
Einsamkeit einen „Tierfreund“, um Sinn, Freude und Halt im
Leben zu finden. Wissenschaftliche Forschungen belegen die Behauptung: „Tiere haben Gefühle!“, welche durch Experten wie dem „Löwenmenschen aus Südafrika“ oder dem „Wolfsmenschen aus Amerika“
eindrucksvoll vermittelt wird. Beide lebten inmitten des jeweiligen
Rudels und lieferten faszinierende Erkenntnisse über die Liebesfähigkeit von wilden Tieren und ihr soziales, empathisches Verhalten.
Statt Darwins These von jeglicher evolutionären Entwicklung
durch den „Krieg als Entwicklungsmotor“ (Heraklit) vertritt die Arche
die Überzeugung: die Evolution folgt primär den Gesetzen der Liebe
(Teilhard de Jardin)! Trotzdem verwehren Millionen Menschen den
Tieren Respekt und Empathie. Grausamkeiten wie brutale Tötung,
schlimmste Formen der Tierhaltung oder schlimmste Laborversuche
sind die bösartige Folge solcher verwerflichen Haltungen. Deck 5 der
Arche widmet sich daher dem Tierschutz und gesunden Formen der
Tierhaltung. Bibel (Röm.8:19) „... die Natur und die Tiere warten
sehnsüchtig auf den Menschen, der seine heilsame Bestimmung
erfüllt ...“

Die Ehrfurcht vor der Natur als
heilende Kraftquelle – und ihr
Schutz – ist den WegbereiterInnen der Arche eines der
wichtigsten Anliegen.

Deck 5:

Anthropos

Der Mensch als Tempel der Liebe

A

us den kosmischen Urbausteinen des Lebens entstanden, obliegt uns Menschen eine
spezielle Rolle. Wir verfügen über notwendige geistige und physische Potentiale, um
„verantwortungsbewusste Verwalter“ allen kosmischen Lebens zu sein. Wir sind in der
Lage, die höchsten Formen der Liebe („Baum der Liebe“) sowie andere Attribute der Geistigkeit
zu kultivieren. Das Schicksal des Universums liegt daher primär in unseren Händen. Leider sind
wir seit einem „kosmischen Unfall“ am Anfang der menschlichen Existenz einer unvorhergesehen Mutation zur „Bestie Mensch“ anheimgefallen, die unsere Vorfahren durch die Epochen der
menschlichen Geschichte aufzulösen suchten.
Gegenwärtig können wir einen Quantensprung in unserer ethischen und moralischen
Persönlichkeitsentwicklung vollziehen und in alle Bereiche menschlicher Liebesfähigkeit vordringen. Deshalb widmet sich die Arche auf Deck 5 dem Thema „Herzensentwicklung der menschlichen Existenz“. Dabei werden besonders alle Bereiche der
österreichischen Lebensberatung Anwendung finden, da diese Berufsgruppe die
wichtigsten Entwicklungsschritte des Menschen professionell aufbereitet und
vorantreibt.

Deck 6:

Familie

Humanbiotop heilsamer
menschlicher Beziehungen

M

enschliches Leben entsteht
primär als Folge einer sexueller
Interaktion von Vater und Mutter
eines Kindes. Die Arche betrachtet den
„Baum der Liebe“ als wertvollstes
Erfolgsmodell, wie eine nährende
Familienkultur gestaltet werden kann.
Dabei spielt eine heilsame Sexualität der Eltern die essentiellste
Rolle, um die Partnerschaft stabilisieren und eine nachhaltige Familienkultur begründen zu können. Die
Kernfamilie gilt soziologisch als „Nukleus
einer Gesellschaft“ und ist daher die wichtigste Primärsozietät, um die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen
konstruktiv oder destruktiv zu prägen.

Deck 6 der Arche widmet sich daher allen
Faktoren, die eine Familie zerstören
können, zeigt aber im Schwerpunkt
hoffnungsvolle Wege auf, wie es gelingen
kann, die Nachkommen vor den traumatischen Erfahrungen zerstörender
Familiendynamiken zu bewahren. Dabei werden alle entwicklungspsychologischer
Erkenntnisse der letzten
Jahrzehnte aufbereitet, um
daraus pädagogische Schritte
ableiten zu können, wie eine
Familie ihr Potential bewahren kann. Im
Zentrum aller pädagogischen Ansätze
stehen dabei die „4T’s“: Time - Talk Touch - Trust.

Deck 6:

Friedensbildung

Interkulturell und interreligiös

F

riedensforschung berücksichtigt die Erforschung aller Gründe, die zu Kriegen führen, aber untersucht besonders die Rahmenbedingungen für globalen Frieden. Die
Essenz der Friedensarbeit beginnt mit dem
inneren Frieden des Menschen – sie geht mit
seiner gesellschaftlichen und psychologischen
Entwicklung und der Sozialisierung im eigenen
Familienverband einher. Dabei sind Menschenrechte und Menschenpflichten die wichtigsten
Parameter: Arbeit, Bildung und Möglichkeiten
des Erwerbes ausreichender finanzieller
Ressourcen sind dabei unabdingbar. Dazu
bedarf es einer fairen Umverteilung von
materiellen und geistigen Gütern. Im Besonde-

ren hängt der Frieden auch von
einer gemeinsamen Ausrichtung
der unterschiedlichen Religionen ab, die
– z.B. nach den Thesen von Hans Küng – auf
einer „Metaebene des Weltethos“ eine
friedliche Koexistenz finden müssten.
Diesen Anliegen widmet sich das 7. Deck
der Arche, um VertreterInnen unterschiedlicher Religionen sowie politischer Ideologien im
Rahmen von internationalen Friedenskongressen, Ausstellungen und interkulturellen
Bildungsprogrammen das Bewusstsein um
gemeinsame Wertekategorien ans Herz zu
legen.

Deck 8:

Kultur und Sport

Gesunde Wege der Selbstheilung

G

lobale Kulturen und diverse Zivilisationen sind kostbare
Schätze der Menschheit, die auf der Arche einen besonderen Stellenwert bekommen. Indigene Völker werden in
Ihrer vollen Pracht gewürdigt. So sollen regelmäßig ehrwürdige
StammesrepräsentantInnen aus aller Welt eingeladen werden,
um spirituellen und kulturellen Austausch zu ermöglichen. Das
Kulturgut aus allen Zeiten und Völkern wird in gesonderten
Ausstellungen Respekt erfahren: Musikkonzerte, Ausstellungen
von Kunstwerken und Lesungen literarischer Höhepunkte
werden im Rahmen von Events den Besuchern näher gebracht.

Auch Sport wird sich als wertvolle Kraftquelle für die Selbstheilungskräfte des menschlichen Organismus und zur Entfaltung
glücksspendender Freude auf dem 8. Deck mit den unterschiedlichen Angeboten zwischen Breiten- und Spitzensport
präsentieren. Insbesondere wird dem Gründer der neuzeitlichen olympischen Spiele, Baron Pierre de Coubertin, als
Vater des modernen Sportes gehuldigt. Allen ganzheitlichen
Wegen zur persönlichen Gesundheit mit globalen Ansätzen
unterschiedlicher kultureller Wege der Salutogenese wird auf
der Arche ein holistisches Gesundheitszentrum gewidmet sein.

Deck 9:

Die Visionäre

Jesus, Mahatma Gandhi, Émile Coué,

Motivatoren menschlicher Entwicklung

Rosa Luxemburg, Marshall Rosenberg
– um nur einige zu nennen.

E

Aus der Tiefe der kollektiven Seele der Menschheit
haben sich in allen epochalen Kulturen mutige Reformer, Philosophen und Revolutionäre erhoben, die mit ihrer
aufopfernden Denk- und Lebensweise
weltweit Gesellschaften in konstruktive
Entwicklungsprozesse manövriert haben.
Dank ihrer visionären Hingabe
konnten Gesellschaften prosperierende Phasen des Friedens
sowie des Wohlstandes erleben.
Sie geleiteten die Menschheit in
höhere Stufen der Bewusstseins–
entwicklung. Auf Deck 9 der Arche
erfahren die wichtigsten Visionäre

A

Deck 10:

Tempel und Hotel
heilsame Kraftquellen
für sich nutzen

Der
transkonfessionelle
Tempel setzt ein
Zeichen – über alle
religiösen Grenzen
hinaus.

der Menschheit – die nachweislich der globalen Friedensbildung
dienlich waren – eine angemessene
Würdigung. Dabei legen die Wertekategorien der Arche den Fokus
auf jene Persönlichkeiten, die in
der menschlichen Geschichte den Idealen
von Marshall B. Rosenberg (Initiator der
modernen gewaltfreien Lebenskultur)
entsprochen haben. Zu diesen Persönlichkeiten zählen Menschen wie Jesus, wie
Gandhi oder Erasmus von Rotterdamm,
der schon im 16. Jahrhundert die Menschrechte des 20. Jahrhunderts konzipiert
hat. Rosa Luxemburg hat die Frauenrechte
eingeleitet, Émile Coué kultivierte die
Essenz der Selbstheilungskräfte!

uf dem höchsten Deck 10 ragt das spirituelle
Zentrum der Arche zum Himmel – ein kosmischer
Tempel, zu Ehren der lebendigen, spirituellen
Urkraft als Quelle aller Lebensformen. Dabei wird allen
heilsamen spirituellen Traditionen Respekt gezollt.
Ausgestattet mit einer Sternwarte (Planetarium) gelingt
ein tiefer Blick ins Universum, um nach fernen Galaxien
und Sternen zu forschen. Eine nostalgische Steuerzentrale – die Kapitänskommandozentrale – mit nautischen
Instrumenten ist am Oberdeck das weltliche Zentrum zur
Organisation der gesamten Arche. Auf diesem Deck sind
zusätzlich Hotelsuiten geplant, die besonderen Gästen
aus aller Welt die Möglichkeit bieten, an Bord der Arche
zu nächtigen, um sich an der Strahlkraft der Arche zu
laben, den nächtlichen Blick in das Fenster des Universums zu genießen und mit dem Geist der Arche zu
verschmelzen. Jedem Hotelgast und jedem Besucher wird
spirituelle Begleitung, wie auch unterschiedliche Formen
von gewünschter Lebens- und Sozialberatung angeboten
werden, wenn ein Mensch auf der Suche nach Heilung,
Versöhnung und Glücksoptimierung diese Lebensbegleitung benötigt.

Die grüne Umgebung:

NATUR RUNDHERUM
Ein modellhaftes Biotop

D

ie Umgebung der Arche ist
der „Landwirtschaft der
Zukunft“ gewidmet: Themen
der biologischen Landwirtschaft,
der biodynamischemn Landwirtschaft nach Rudolf Steiner und der
Permakultur werden dabei berührt.
Eine eigene Samenbank dient dem
Erhalt des Saatgutes. Bedrohte
Tierrassen befinden sich auf einer
benachbarten Weide. Wildkräutergarten und Lebensräume für
„Hunde und Katzen in Not“ sind
geplant. Das im Unterteil des
Schiffes gelegene „Ozeanum“
vermittelt den Besuchern tiefe
Einblicke in die Wasserwelt von
Flora und Fauna.

Über mehrere Decks:

Das Kongresszentrum
Im Blickpunkt der Welt

I

m Herzen der Arche
ragt über mehrere Decks ein
Kongresszentrum hinweg, mit allen
notwendigen Ausstattungen. (Halle & Seminarräume für 2.200 Personen). Geplant sind Wechselausstellungen,
Veranstaltungen, Messen, Vorträge, Symposien und Konzerte.
Büroräume und zahlreiche Cafés und Restaurants sind in den
unterschiedlichen Decks – thematisch dazu passend – untergebracht. Diverse Shops für Merchandising zu den unterschiedlichen Themenfeldern ermöglichen die Vermarktung wichtiger
Anliegen der Arche.

DAS VISIONÄRSTE BAUWERK
ALLER EPOCHEN UND KULTUREN
Die Arche verbindet in sich
Antike und moderne Baustile mit
Inspirationen aus allen Kulturen
dieser Welt, erbaut aus den vielfältigen Elementen des Kosmos mit dem
Schwerpunkt Menschen-, Tier- und
Umweltschutz!

D

ie Arche der Weisheit ist eine Zukunfts- und
Bildungswerkstätte, für nachhaltige Heilungsprojekte, um allen „Kindern der Zukunft“ einen
lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Herausragende
Visionen von Vordenkern, Künstlern und Persönlichkeiten des Friedens der Menschheitsgeschichte werden als

„geistige Juwelen der Menschheit“ kultiviert und für die
Nachwelt kunstvoll aufbereitet. Im Forschungszentrum
der Arche werden alle Weisheiten aus antiken und
modernen Quellen zum tieferen Verständnis des Lebens
zusammengeführt.
Menschen mit den unterschiedlichen Beeinträchtigungen finden Gehör und dürfen auf globale Wertschätzung hoffen. Bedrohten Tier- und Pflanzenarten finden
auf der Arche Fürsprecher und Aktivisten, um deren
Existenz zu bewahren. Ein ganzheitliches Gesundheitszentrum widmet sich den komplementären Ansätzen
wirksamer Heilmethoden aus aller Welt. Programme zu
Menschenrechten und Menschenpflichten bilden den
pädagogischen Unterbau zur Bekämpfung von Armut
und Ausgrenzung von Randgruppen.

H E R O
Prince Charles

Das sind
die HeldInnen
der Arche.

Ein Weltwunder in
dieser epochalen Größenordnung
benötigt Vorbilder und
FürsprecherInnen aus allen Bereichen
der menschlichen Gesellschaft.

Jane Goodall

Karl Merkatz

O E S !
Jean Ziegler

D

ie Seelen der Tiere und die Pflanzenwelt in diesem
Kosmos schreien nach der Übernahme von Verantwortung durch den Menschen, um endlich die
Zerstörungsprozesse durch Menschenhand zu stoppen!
Frauen und Kinder hoffen auf Respekt und heilsame Liebe
durch die Männer dieser Welt. Männer brauchen spirituelle
Führung und echte Liebe durch Frauen, um im Geiste der
Familie politische und wirtschaftliche Führungsprinzipien zu
gestalten. Vorbilder sind dabei esentiell, denn sie sollen Mut
machen, neue Wege zu beschreiten, obschon sich die
Gesellschaft in ihrer Trägheit dagegen wehrt!

Um nur einige dieser Vorbilder zu nennen: Jean Ziegler
ist ein unermüdlicher Vertreter der Ideale der Arche. Jane
Goodall hat mit ihrem Lebenswerk die Liebe eines Menschen
zu Tieren unsterblich gemacht. Karl Merkatz, der Künstlerphilosoph, nutzte seine Schauspielkarriere zur Warnung und
Mahnung vor gefährlichen gesellschaftspolitischen Strömungen. RepräsentantInnen der Weltelite sind am Beispiel
von Prinz Charles gerufen, ihr Vermögen und ihre Positionen
in den Dienst der Arche zu stellen!
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···
die zentralen Botschaften der Arche lauten:
· Alles Leben Kommt Von Leben ·
· Die Menschheitsgeschichte hat ein heilsames Ziel ·
· Mensch werde, was du bist und sei verantwortlich! ·

Wenn Sie das Schicksal der Arche
weiterhin begleiten wollen,
oder dieses wichtige Projekt unterstützen möchten,
dann können Sie gerne Kontakt aufnehmen:

Office@Arche-Der-Weisheit.at
www.Arche-Der-Weisheit.at

