MÖCHTEN SIE FÖRDERFREUND ODER MITGLIED
DER WHITE EAGLE LODGE WERDEN?
Ein Mitglied oder Förderfreund der Lodge zu werden ist beides ein lohnender Weg, sich tiefer in White Eagles
Werk einzulassen. „Förderfreund“ ist eine ganz neue Möglichkeit, bei der man die White Eagle Arbeit moralisch oder materiell unterstützen, (oder Anerkennung ausdrücken) kann, ohne gleich das Gefühl zu haben,
irgend einer speziellen Gemeinschaft beitreten zu müssen. (Wir bieten diese Form als Ergebnis etlicher Gespräche mit Förderern und – ja! – Freunden der Arbeit der Lodge an.)
Wenn Sie sich mit der Lehre von White Eagle in Einklang fühlen und damit harmonieren und gerne zu einer
‚geistigen Familie’ gehören wollen und für mögliches weiteres Engagement offen sind, dann können Sie durch
eine Mitgliedschaft tiefer einsteigen.

EIN FÖRDERFREUND hilft, dass bei White Eagle die Arbeit vorangeht
Unterstützen Sie eine Vision? – die Vision von White Eagles Inspiration und der Arbeit der Lodge im Geist als ‚Hefe
im Brot’ der menschlichen Gemeinschaft? - Ünterstüzen Sie White Eagles Werk, Heilung auf den inneren Ebenen
auszustrahlen und Toleranz den zahlreichen Lebensweisen in jeder Kultur und Religion gegenüber; den Fern- und
Kontaktheildienst für Einzelpersonen, den die Lodge ohne Honorar anbietet; die Bereitstellung von geistigen Heimstätten, Sanktuarien des Friedens, die für alle offen sind inmitten der Forderungen einer sehr materiell ausgerichteten
Kultur? Dann laden wir Sie ein, ein Freund zu werden!
Das Netzwerk der Förderfreunde ermöglicht neue Entwicklungen in der White Eagle Arbeit, die auch ganz
j
spezielle Vorhaben einschließen werden. Wir werden darüber in einem informellen Rundschreiben für die
Förderfreunde berichten, ohne Sie mit überlangen Mitteilungen zu belästigen. Wir sind für eine regelmäßige
Unterstützung zutiefst dankbar, und haben für Sie ein Begrüßungsgeschenk (siehe unten).
Und wie werde ich ein Freund? Das einzige, was Sie zu tun haben ist, das dieser Broschüre beiliegende Formular
auszufüllen! Der Beitrag ist für einen Förderfreund 30 Euro, zahlbar am besten über einen monatliche Bankeinzugsermächtigung von 2,50 Euro (Wenn Sie großzügigerweise bereit sind einen höheren Betrag zu geben, sind wir dafür
natürlich sehr dankbar!)
j
Nach Erhalt Ihres Aufnahmeantrages schicken wir Ihnen einen Begrüßungsbrief mit dem Willkommensgeschenk:
ein schönes farbiges Sternposter ‚Durch die Stille des Herzens’. Ihren ersten Rundbrief für Freunde erhalten
Sie ebenfalls mit dem Begrüßungsbrief.

MITGLIEDSCHAFT öffnet einen Weg des geistigen Dienstes
Fühlen Sie sich im Einklang mit den verschiedenen Aspekten von White Eagles Arbeit und wäre Ihnen auch eine
persönliche Verbindung zur Lodge und zu White Eagles Lehren wichtig? Die Mitglieder der Lodge auf der ganzen
Welt bilden eine geistige Gemeinschaft auf den inneren Ebenen, die einem sehr viel geben kann. Eine Mitgliedschaft
eröffnet viele Möglichkeiten, sich tiefer in die moderne ‚Mysterienschule’ der White Eagle Lodge einzulassen. Es sind
die Mitglieder, die wahrlich den menschlichen Stoff für White Eagles Werk bilden, und ihre Unterstützung als Mitglied
wird sowohl äußerlich als auch geistig höchst geschätzt.
Alle neuen Mitglieder erhalten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft jährlich vier Ausgaben des White Eagle
j
Magazins Stella Polaris, das sowohl White Eagles Lehren enthält, soweit sie nicht in Buchform erhältlich sind, als auch Neuigkeiten seitens der Mitglieder und andere inspirierende Artikel. Sie bekommen
auch ein Programm mit allen Retreats, Kursen und besonderen Ereignissen und immer im Januar eine Infobroschüre über die Veranstaltungen unseres Hauptzentrums in England. Wir freuen uns immer, wenn wir mit
Mitgliedern über Themen die Lehre White Eagles betreffend korrespondieren können.
Wie werde ich Mitglied? Das Einzige, was Sie tun müssen ist, das beiliegende Formular auszufüllen! Der jährliche
Grundbetrag für Mitglieder ist 65,- Euro, (Auch hier gilt: Falls Sie etwas über den Grundbeitrag hinaus geben können
und wollen, sind wir dafür sehr dankbar!) Wir bitten unsere neuen Mitglieder eine Bankeinzugsermächtigung zu
erteilen möglichst über einen genehmen monatlichen Betrag, (z.B. 5,45 Euro pro Monat für den Standardbeitrag). Wir
freuen uns über einen Begleitbrief zu Ihrem Antrag, da wir immer gerne mit der Person hinter dem Namen in Kontakt
kommen möchten! Allerdings ist Ihnen das völlig freigestellt. Nach Erhalt Ihres Antrages schicken wir Ihnen einen
Begrüßungsbrief . Bald darauf erhalten Sie sofort nach dem Erscheinen des neuesten Stella Polaris ihr Exemplar.

Vorteile und Möglichkeiten einer Mitgliedschaft
Wenn jemand Mitglied wird, ist dies vor allem eine Geste, mit der er White Eagles liebevolle Lebensphilosophie unterstützt und seine Vision von der „Entfaltung des großen weißen Friedensteppichs“ in d er Welt - und es ist auch eine
Unterstützung für die Arbeit der Lodge in Deutschland und Österreich. Wir sind sicher, auch Sie finden, dass das allein
schon einen Beitritt wert ist, aber es gibt auch ganz praktische Vorteile bei einer Mitgliedschaft:
Jährlich vier Ausgaben des Stella Polaris Magazins (wir sind bemüht für Menschen mit Leseschwierigkeiten
j
in Zukunft auch ein Tonband zur Verfügung stellen, bitte fragen si e uns danach).
j
Die Möglichkeit, an Retreats und Spezialkursen teilzunehmen, die in einem alljährlich an die Mitglieder verteilten Programm aufgelistet sind.
j
Die Gelegenheit, sich in der inneren Arbeit der Lodge als einer ‚Mysterienschule’ zu engagieren einschließlich
der Ausbildung zum Heiler und der Arbeit in der Sternbruderschaft.
j
Die Möglichkeit, an speziellen Fernkursen über Meditation und den White Eagle Weg des Dienens* und der
geistigen Entfaltung teilzunehmen (*zurzeit nur in Englisch - deutsche Übersetzung in Arbeit)
Ein Netzwerk , das den Kontakt zwischen den Mitgliedern ermöglicht, so sie es wünschen.
j
Ein jährlicher Jahresbericht in Form eines Rundschreibens
Mitglieder, die einen Abbuchungsauftrag erteilt haben, bekommen das Buch ‚Minestas Vision’ (gab es
j
bisher nur in Englisch) als Geschenk - eine Zusammenfassung der anregenden und mit viel menschlicher Wärme geschriebenen Botschaften von White Eagles ‚Kanal’ Grace Cooke.

Besondere Projekte
j
j
j
j
j

j

Ihr Beitrag als Förderfreund oder Mitglied wird größtenteils für die laufenden Kosten verwendet, um die
White Eagle Arbeit (ihre Licht- und Heilarbeit und ihr Wirken für den Frieden in der Welt) in Deutschland
zu unterstützen und voran zu bringen.
Wir möchten die Lehre White Eagles einem breiteren Interessentenkreis bekannt machen. So planen wir für
die Zukunft ein Teil der Beiträge auch für spezielle Vorhaben zu verwenden, wie z.B.:
Den Druck ansprechender Infobroschüren,
Den Rahmen der Heilerausbildung für White Eagle Kontaktheiler zu erweitern mit der Möglichkeit der persönlichen Unterstützung und Supervision.
Gleichzeitig planen wir, uns Projekten unseres Hauptzentrums in England anzuschließen, wie z.B. die Unterstützung der White Eagle Gruppen in Westafrika und verschiedenen anderen Entwicklungsländern. Dies alles
dient dem Aufbau von Zentren des Friedens und der Toleranz unter dem Stern.
Und für die Zukunft bestehen Pläne des Erwerbs eines Hauses bzw. des Umbaus der bestehenden Möglichkeiten um in den verschiedenen Räumlichkeiten Veranstaltungen (siehe unsere Satzung § 2 Punkt 2) einem
breiteren Interessentenkreis und Hilfe- und Heilungssuchenden anbieten zu können.

www.whiteeagle.de/starlink.html biete Hilfe für die Sternverbindung an
White Eagle hat uns das Symbol des Sterns, des Christussterns gegeben, damit wir es beim Heilen und bei unserem Dienst verwenden –
und für unsere eigene Verwirklichung eines Lebens aus dem innewohnenden Geist.
Als geistiges Symbol ist der Stern universeller als jede menschliche
Organisation. Viele, die mit White Eagles Werk in Berührung gekommen sind, profitierten von der Arbeit mit dem Stern auch ohne äußere
Verbindung mit uns als Gruppe. Die Starlink website zeigt ein schönes dreidimensionales Bild des Sterns und gibt hilfreiche Hinweise. Sie
kann von jedem angeklickt werden, und sie können sich bei Starlink
in New Lands (England) bzw. in Deutschland registrieren lassen. Dies
beinhaltet keinerlei Verpflichtung.
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A N M E L D U N G ALS W H I T E E A G L E
FÖRDERFREUND
ODER DER
MITGLIED
FORMULAR
ZUR ERLANGUNG
MITGLIEDAn das: WHITE EAGLE
CENTRE DEUTSCHLAND e.V.
SCHAFT

Schraystr. 2 - 82110 Germering - Tel. 089 / 841 77 90 - Fax: 089 / 840 060 38

Ich möchte die White Eagle Arbeit unterstützen, indem ich ein förderndes Mitglied des
White Eagle Centre Deutschland e.V. werde. Die Satzung des Vereins habe ich erhalten.
Ich möchte die White Eagle Arbeit unterstützen, indem ich ein fördernder Freund des
White Eagle Centre Deutschland e.V. werde.
Name (in Großbuchstaben): ..................................................................................................................................
Adresse: ............................................................................................................................................................
Tel.:/Fax:.........................................................................................Email: .........................................................
Bitte die nächsten drei Kästchen entsprechend ankreuzen - Nur für Mitglieder!
wenn wir auf Anfrage von anderen Mitgliedern oder White Eagle Freunden in Ihrer Gegend Ihre Anschrift an diese weitergeben dürfen.
wenn Sie Englisch sprechen (für evtl. engl. Korrespondenz vom Hauptsitz in England) und/oder das Hauptzentrum in
England schon kennen.
wenn Sie Übersetzungen möchten, falls welche von den engl. Rundbriefen usw. gemacht werden.

Wir sind von Herzen dankbar für Ihre Unterstützung und wir werden in Kürze schreiben um Sie willkommen zu
heißen. Wir hoffen, dass diese engere Verbindung mit der White Eagle Familie für Sie bereichernd ist.
Das untere Formblatt befasst sich mit praktischen Details und kann sowohl als „Mitglied“ oder „Förderfreund“
verwendet werden, um den entsprechenden Beitrag und die Zahlungsweise anzugeben. Wir hoffen so sehr, dass
Sie uns dadurch helfen, indem Sie den Bankabbuchungsauftrag erteilen.
Ich möchte wie folgt bezahlen: (Bitte wählen Sie, wenn möglich die monatliche oder viertelj. Zahlungsweise):
Förderfreund
Einzelmitglied
Familie (inkl. Kinder bis zu 18 Jhr.)
Alleinerziehende (inkl.Ki. b.zu 18.Jhr.)
Ich möchte gerne eine zusätzliche
Spende geben:

Monatl. Viertelj. Halbj. Jährl. Summe: mtl. viertelj. halbj. jährl.
2,50
7,50
15,30,5,45 16,25
32,50 65,10,90 32,50
65,130,5,45 16,25
32,50 65,-

Total:
Bankeinzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich widerruflich das White Eagle Centre Deutschland e.V. und den Stella Polaris
Verlag (für eventuelle Buchbestellungen) den jeweils fälligen Betrag von meinem Konto einzuziehen.
Name und Anschrift der Bank:
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Konto-Nr. ....................................................................BLZ ............................................................................
___________________
Geburtsdatum
(nur Minderjährige)

_________________________
Datum

_________________________________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen auch der gesetzl. Vertreter)

