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DSD - Schwarzes Gold
(Die Soehne Davids)
(der Name hat keine religiöse Bedeutung!)
Die Zukunft kann nur in der weltweiten Einigkeit der
Menschheit liegen, egal ob überhaupt oder welcher
Religion der einzelne angehört!

Text von DSD: Was wollen wir?
Wir sind der Überzeugung, dass wir mit der Hilfsorganisation, deren Gründung wir vorbereiten
etwas bewegen werden. Diese Hilfsorganisation setzt sich für eine weltweite Gemeinschaft in
einem globalen Frieden im Einklang mit der Natur ein.
Der Name und das Symbol?
Die Namens- und Symbolgestaltung verleitet, nicht ganz ohne Grund, zu Vorurteilen. Wer
sichergehen will, der wird sich hier informieren wenn ihn das Thema interessiert. &nbsp;
Endlich eine Zukunft?

Jedoch ist es wichtig das sich etwas verändert, seit fast fünfundvierzig Jahren soll es Jahr für
Jahr besser werden, und das Gegenteil passiert - warum versteht keiner. Aber wir haben
diesbezüglich neue Erkenntnisse, die uns helfen können, weltweit die Richtung zu ändern,
damit es endlich wirklich besser wird. Welche Unterstützung brauchen wir?
Wir suchen in allen Richtungen Hilfe, denn die Zeit kann sehr knapp werden. Ohne auf die
Weltuntergangstheorien eingehen zu wollen, ist es erkennbar und belegbar, das die
Menschheit auf dem Weg ist sich selbst kurzfristig zu vernichten. Wir wollen keine Panik
verbreiten. Denn wir alle können es verhindern und umkehren. Wir suchen aktive und passive
Mitglieder, Spender, Sponsoren und Investoren, denn alleine geht es auch nicht. Hier werden
viele Menschen Arbeit finden.
Startseiten - Grundinfo!
Diese Seite ist eine grundsätzliche Information über DSD. Es werden in der nächsten Zeit
Erweiterungen und Änderungen kommen. Weitere Informationen und Kontaktdaten findest du
auf der DSD Homepage
. Da es sich bei DSD nicht um eine religiöse Gruppierung handelt, sich aber eine christliche
Gruppierung als "Splitter" gebildet hat, die sich in diese Arbeit einbringen möchte, haben sich
die DSD Christen entwickelt.
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Das Brennstoffzellen-heiztechnik- Team schließt sich inhaltlich an
die Grundideen von DSD an und unterstützt die DSD an der Stelle.
Es kann nicht sinnvoll sein weiter Erdöl zu verbrennen. Dafür ist
es zu kostbar!!!!
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