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Liebe Leserinnen und Leser, April 2019

mit diesem Magazin haltet Ihr bereits die 22. Ausgabe von evolve – Magazin für Bewusstsein und Kultur 
in Euren Händen. 22 Ausgaben, in denen wir uns verschiedensten Schwerpunkten in engagierten, 
überraschenden und tiefgreifenden Interviews und Artikeln genähert und Impulse für die Entwicklung 
von Bewusstsein und Kultur gesetzt haben.

Dass evolve seit über fünf Jahren alle drei Monate erscheinen kann, verdanken wir dem Engagement, 
dem ehrenamtlichen Einsatz und der finanziellen Unterstützung vieler Menschen.

DAFÜR EIN HERZLICHES DANKESCHÖN

Dank Eurer Unterstützung können wir jetzt die nächsten Schritte unternehmen. Wir freuen uns, 
Euch mitteilen zu können, dass wir sowohl eine Förderung von der Emergence Stiftung in London 
erhalten haben als auch eine engere Partnerschaft mit der Heiligenfeld Akademie eingegangen sind. 
Die Förderung ist ausschlaggebende Kraft hinter unserem neuen Projekt evolve LIVE! (mehr darüber 
in unserer Anzeige in diesem Heft). Das ermöglicht uns, neue Wege des Dialogs mit unseren Lesern zu 
beschreiten, neue Formen des Dialogs, die wir als eine neue Kraft für unser gemeinsames Engagement 
und für einen subtilen Aktivismus erfahren.

Diese evolve LIVE! Events und eine geplante Konferenz sind auch eine weitere Möglichkeit, die 
Finanzierung des evolve Magazins zu unterstützen, damit es auch weiterhin erscheinen kann. Die 
meisten Magazine und Zeitungen bieten eine Kombination von Inhalten und Medien, um nachhaltig 
zu sein, inklusive digitaler Angebote. Das ist es auch, was wir anstreben, um uns auf finanziell 
nachhaltigere Füße stellen zu können. Wir planen derzeitig ein komplettes Re-Design unserer Webseite, 
auch hierfür werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt.

Wir sind jedoch primär ein durch Leser*innen unterstütztes Magazin und das möchten wir auch 
zukünftig bleiben, denn es ermöglicht uns auch, die Qualität unserer Inhalte weiter beibehalten zu 
können. Dafür benötigen wir auch weiterhin Eure finanzielle Unterstützung. Mittelfristig wird es 
Podcasts, englischsprachige Inhalte und vielleicht sogar Bücher geben. Zu all dem möchten wir mit Euch 
im Dialog bleiben. Wir sind neugierig von Euch zu erfahren, was Ihr gern zukünftig von uns sehen 
möchtet. 

Mit dem evolve Magazin, dem Radio evolve, den evolve Leser-Salons und den neuen evolve Live! Events 
schaffen wir einen Resonanzraum für die Entwicklung einer neuen integral-evolutionären Bewusstseins- 
und Wertekultur, die sich in vielen Bereichen der Gesellschaft zeigt. Angesichts der Krisen unserer Zeit 
sind neue Perspektiven nötig und möglich. Unsere Aufgabe sehen wir darin, innovative Visionäre und 
Aktivisten, die Geist und Tatkraft in die Welt bringen, aufzuspüren und für andere sichtbar zu machen.

Wenn Ihr Euch dem fundierten Journalismus von evolve verbunden fühlt, wenn Ihr Euch als Teil der 
neuen Bewusstseinskultur versteht, wenn Ihr Euch in einem lebendigen Wir mit Menschen engagieren 
möchtet, die bewusst die Zukunft gestalten wollen, dann werdet auch Ihr Teil des Förderkreises. Uns gibt 
es durch Eure Unterstützung und jeder Beitrag hilft.

Füllt einfach die Rückseite dieses Briefes aus und schickt ihn zurück an die evolve (Adresse auf der 
Rückseite) oder füllt das Formular online aus unter www.evolve-magazin.de/foerderkreis-beitreten.

Mit ganz herzlichen Grüßen und bestem Dank     
Thomas Steininger und Martina Etemadieh für das gesamte evolve Team

Werdet Teil des 
evolve Förderkreises! 

jetzt

www.evolve-magazin.de/foerderkreis



 Als FreundIn (120 Euro pro Jahr = 10 Euro pro Monat und mehr) 

 Als FördererIn (300 Euro pro Jahr = 25 Euro pro Monat und mehr)

 Als MäzenIn (2.000 Euro pro Jahr und mehr) 

 Als PatronIn (5.000 Euro pro Jahr und mehr)

 Als Unternehmenspartnerschaft (2.500 Euro pro Jahr und mehr)

ICH VERANLASSE eine Überweisung / einen Dauerauftrag auf folgendes Bankkonto: 

emerge bewusstseinskultur e. V. | IBAN: DE11 4306 0967 6028 9037 00 | BIC: GENODEM1GLS

Verwendungszweck: Förderung evolve

Betrag 

 jährlich ab (bitte Datum eingeben) 

 monatlich ab (bitte Datum eingeben) 

 Bitte schicken Sie mir eine Spendenbescheinigung.

 Ich möchte NICHT über die Aktivitäten und Veranstaltungen des Förderkreises informiert werden. 

 Ich möchte auf der evolve Website und im Magazin als Teil des Förderkreises genannt werden.

 Ich werde nicht Teil des Förderkreises und spende einmalig am (bitte Datum eingeben) 

Betrag 

Datum   Unterschrift 

Frau / Herr 

Vorname 

Name 

Strasse 

PLZ 

Stadt 

E-Mail 

Telefon 

Falls ich meinen Förderstatus ändern oder den Förderkreis verlassen möchte, teile ich dies per E-Mail an  

foerderkreis@evolve-magazin.de rechtzeitig mit. 

Bitte schicken Sie dieses Formular an: 

evolve Magazin für Bewusstsein und Kultur

Förderkreis

Kirchgartenstraße 3

60439 Frankfurt

Mit herzlichem Dank! Das evolve Team. 

Werdet Teil des  
evolve Förderkreises! 

www.evolve-magazin.de/foerderkreis

jetzt


