Pro-Planet-Projekte im Überblick
1) Pro-Planet-Portal (Internet Vernetzung & interaktive Aktionen)
Sparpakete, Katastrophenkosten, Wirtschaftskrisen und politische Streitigkeiten führen überall auf der Welt zu
unsozialen und entwürdigenden Verhältnissen. Über eine Milliarde Menschen hungern und sind ohne sauberes
Trinkwasser. Viele weitere Millionen sind „zu arm zum leben und zu reich zum sterben“, d. h. dauerhaft unter
dem Existenzminimum fest gehalten und ebenfalls täglichen Qualen ausgesetzt. Dazu kommen immer häufiger
gigantische Naturkatastrophen, die ganze Nationen bedrohen. Alles, aber auch wirklich alles, was helfen kann,
muss jetzt so schnell wie möglich optimal zum Einsatz kommen und ideal vernetzt werden.
Um den globalen Umfang der sozialen & nachhaltigen Welt zu erkennen und zu erfassen,
leistet das Pro-Planet-Portal daher einen gemeinnützigen Informations-, Verbraucher- und
Kundendienst. Durch Internet Suchaktionen, die auf nachhaltige und soziale Qualitätsbegriffe eingestellt
sind, sollen schon vorhandene Listungen, Netzwerke, Produkte, Projekte usw. ausgewählt und in einem gut
geordneten Gesamt-Verzeichnis übersichtlich gelistet werden. Dabei wird angestrebt, einen möglichst
umfassenden globalen Überblick zu geben, der auch nationale und lokale Listungen einbezieht. Außerdem
werden Formulare zur kostenlosen Selbstlistung und interaktive Aktionen angeboten. Es gibt auf dem Portal
auch die Möglichkeit, sich werbewirksam zu präsentieren, effektiv zu vernetzen und Spenden zu sammeln.
Alles im Grünen Bereich: Das Pro-Planet-Internet
Das Pro-Planet-Portal wächst in kurzer Zeit zu einem sozialen Sicherheits-Netzwerk, das Katastrophenhilfe
bringt, Not lindert und Krisen löst. Durch das globale Vernetzen von nachhaltigen Netzwerken, grüner Kultur
und Edutainment (unterhaltsames Lernen) entsteht eine gigantische „Pro-Planet-Welt“ im Internet, die auch
Schutz vor negativen Internet Einflüssen und Kriminalität bietet, wenn sie über EIN gemeinsames Startportal
zugänglich ist. So wird das Internet nicht zensiert, aber durch gute Qualitäts-Qualifikation sinnvoll gefiltert.
Wir streben eine Kooperation mit der Suchmaschine „Ecosia“ an, die auch Geld für den Regenwald sammelt.

2) Pro-Planet-Messe (für nachhaltigen Lebensstil)
Die Pro-Planet-Messe präsentiert einen ganzheitlichen Überblick über den neuen nachhaltigen Lebensstil und
die dazu gehörige Wirtschaftswelt. Geplant ist die Messe als virtuelle 3 D Welt, die sich auf dem Internet
räumlich und zeitlich unbegrenzt ausdehnen kann. Dazu kommt ein lokaler Standort, der räumlich und zeitlich
begrenzt ist, z. B. in den Berliner Messehallen oder auf dem Flughafen Tempelhof.

3) Pro-Planet-Kongress (für nachhaltige Wirtschaft & Ethik)
Der Pro-Planet-Kongress bringt nachhaltige Wirtschaftspraxis & Ethik zusammen. Theorie und Handeln werden
verknüpft, um Leitlinien für den Aufbau und das Wachstum der nachhaltigen Wirtschaftswelt zu definieren, an
denen sich auch Unternehmen praktisch orientieren können. Außerdem ist der Kongress ein guter Ort, um
Business Netzwerke aufzubauen und nachhaltige Geschäftsverbindungen zu schließen.

4) Der Grüne Börsenmarkt (nachhaltiger Markt für Verkauf & Investition)
Der Grüne Börsenmarkt besteht aus verschiedenen Teilaspekten, die auf dem Internet und als lokale Standorte
umgesetzt werden können:
ein Verbraucher Service, der die globale nachhaltige Wirtschaftswelt in Branchenverzeichnissen listet
ein nachhaltiger Internet-Versand, der mit schon vorhandenen Shops kooperiert, Produkte selbst
vertreibt und einen Anzeigenmarkt für Produkt- und Firmenwerbung betreibt
ein Grüner Börsenmarkt für nachhaltige Unternehmen, Investoren, Anlageberater und Finanzmakler,
der zum gesunden Wachstum der nachhaltigen Wirtschaftswelt beiträgt, für die Anwendung nachhaltiger
Wirtschaftsethik sorgt, die Entfaltung von guten Unternehmen und Ideen fördert usw.
eine exklusive Luxus-Shopping Meile in 3D für nachhaltige Designerprodukte wie Mode und Möbel aus
Naturmaterialien, Webpelze und Strickwaren aus Natur belassener Wolle, Schmuck für Allergiker usw.

5) Pro-Planet-Festival (für Mensch, Tier, Umwelt & Soziale Verantwortung)
Das Pro-Planet-Festival dient der sozialen Verantwortung und bringt Hilfe für Mensch, Tier und Umwelt. Soziale
Netzwerke präsentieren sich Bürgernah, geben Hoffnung, schenken Trost, helfen wo es geht, laden zum
mitmachen ein und nehmen selbst auch Unterstützung an. Dazu kommen Tauschringe, gute Unterhaltung für
die ganze Familie, Spendenaufrufe und vieles mehr.

contact:

Petra Mikolajczak (Künstlername „Miko“), Richard-Wagner-Str. 21, 10585 Berlin
Fon: 030-343 56 438 - Email: info@ProPlanetPortal.com
Webseiten : www.pro-planet-portal.com & www.miko-music.net

