
Frühere Kommentare:

FreiRaum

Liebe Bären, hier ein Gruß vom FreiRaum in Würzburg. Wir sind ein gelfreier 
Raum in dem Fähigkeiten, Herzensanliegen, Zuhören und Dinge verschenkt 
werden. Uns gibt es tatsächlich jetzt schon 4,5 Jahre und es wird fleißig 
weitergeschenkt. Wir kochen mit an der großen Bärensuppe!
Ihr seid toll!

Konstantin

Hallo! Ist das Projekt am Leben?

 Bilbo Calvez 

Ja! Sicher ! Nun schreibe ich momentan ein Buch und organisiere 
deshalb nicht aktiv neue Bärensuppen. Auf Einladung komme ich gerne. 
Bitte mich pet Mail kontaktieren! 

Irina Schopf 

Ich bin auch seit zehn Jahren für eine Welt ohne Geld. Unsere 
Sternengeschwister machen es uns vor. Sie arbeiten der Ehre halber. Geld ist 
nur hin und her schieben von Metal, Papier oder Zahlen. Wenn man etwas 
braucht, geht man dorthin, wo es das gibt und bekommt es. Was man selber 
produziert, bietet man im Gegenzug auch kostenlos an. Das ist alles.

Erzsébet Gila

Ich bin vollkommen dafür, dass wir so bald, wie möglich, ohne Geld leben 
können. Wie auf Youtube bereits geschrieben, habe ich selbst ab und zu 
versucht, diese Welt zu ändern, leider bin ich 2-3x dafür auf die Psychiatrien 
geliefert worden. Wir haben es damals sogar in der Schule gelernt, dass es 



irgendwann auf Erden so sein wird, weil die Menschen draufkommen werden, 
dass wir das Geld eigentlich gar nicht brauchen. In den Zügen habe ich z.B. mal 
gesagt, dass die Züge auch nicht mit Geld, sondern mit Strom fahren und weil 
ich ja aussteigen musste und die Polizei kam, sagte ich ihnen folgendes: "damit 
die Äpfel reifen, kann man auch kein Geld zahlen, dass die Sonne scheint oder 
es regnet" - daraufhin durfte ich ohne Fahrkarte laut eines Polizisten 
weiterfahren, weil ich noch dazu sagte, dass ich CD-s an meiner Familie (mit 
Lobliedern!!!) transportieren müsste. :)

Andreas

Wie wir die Herrschaft des Geldes überwinden, ist im Grunde genommen ganz 
einfach. Hierzu bittet man GOTTVATERMUTTER um eine LICHTSÄULE um 
sich herum, verbindet sich im HERZEN mit IHM/IHR und sagt dann in 
Gedanken zu sich: "Ich gehe in Resonanz zur BEDINGUNGSLOSEN LIEBE" 
oder "Ich bin in der BEDINGUNGSLOSEN LIEBE". Diese LIEBE hat mit der 
bisherigen Liebe mit ihrem Leid und Schmerz nichts zu tun. Man kann sie mit 
seinem Willen lenken, indem man gedanklich sagt "ich LIEBE meine Wut/
meine Angst/Probleme mit dem anderen Menschen..." oder was einem gerade 
einfällt. Damit wir das Geld überwinden, dürfen wir es im Sinne der 
SPIRITUELLEN, BEDINGUNGSLOSEN LIEBE LIEBEN und somit 
ANNEHMEN.

Christian Ferch 

https://neue-debatte.com/2017/02/15/die-macht-hinter-den-worten/
Herzliche Grüße.

Mirta Navas 

Hallo Bilbo! heute kam deine Info zu mir nach Eckernförde. Deine Vision teile 
ich auch. Und das Bärensuppeprojekt finde ich muss mal herkommen an die 
Küste von der Ostsee! Liebe Grüße, Mirta



Ursula Späte-Schumacher 

Ich bin gerade auf die Bärensuppe gestoßen und als Bärin (Ursula) in Köln und 
in der Eifel wohnend und wirkend, hätte ich die Möglichkeit, falls gewünscht, 
eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen für euer Sein und Wirken in Köln. 
Mein Mann und ich heißen euch jedenfalls willkommen, falls Bedarf besteht, 
unsere Wohnung zu nutzen. Alles Liebe Ursa 

 Bilbo Calvez 

Möchtest du mir eine mail schicken?
Auf Mail links auf die Seite klicken!
Danke!

viktoria25 

Eine sehr interessanter Idee "die Bärensuppe". Würde auch sehr gerne 
mitmachen. Wohne allerdings nicht in der nehe Euerer festgelegten Tteffpunkte. 
Kommt doch auch in Wiesbaden vorbei.

 Bilbo Calvez 

Die Organisation der Stationen haben sich nach der Prinzip der 
Bärensuppe gestaltet. Also wer Lust hatte eine Station zu organisieren 
hat es getan. Wo niemand sich gefunden hat, fahren wir nicht!
Anderes mal vielleicht!
Am besten in der Facebook-Gruppe dabei sein ;)

Roy Rempt 

Sicher ne gut gemeinte Aktion und für Manche/n vlt auch Hoffnungsschimmer 
 Ich bin ja noch immer begeistert von dem 'Werkzeug' "Zukunftswerkstatt", was 
einst die 'Friedensbewegung' und dann auch die 'Umweltbewegung' 'beflügelte', 



woraus einige Initiativen entstanden die auch langzeitlich echte Geborgenheit 
(Versorgung) erzeugen, so Lebens-Wirtschafts-Gemeinschaften und einige 
Netzwerke  Es siimmt mich traurig, dass das damals keine/r bemerkt hat, dass 
diese Zukunftswerkstatt-Technologie so begeisternd wirkte und dass (wohl 
deswegen) die Welle der Zukunftswerkstätten wieder ab-ebbte  Jedoch fänd 
ich's grad darum besonders toll, wenn's wieder eine Welle von 
"Zukunftswerkstätten" gäbe, die auch in der Qualiät geboten werden sollten, 
damit die Technologie auch die begeisternde Lang-Zeit-Wirkung und Erfolge 
erzeugt 

Roy Rempt 

Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE 'wir‘ leiden an Armut an 
Handwerkszeug zum Erforschen, Finden und übersichtlichen Darstellen von 
koplexen Zusammenhängen & Abhängigkeiten + zum Organisieren regional 
befriedigender (versorgender) Grundstrukturen  Kinderleicht wäre und ist dies 
mit dem 'Werkzeug' "Zukunftswerkstatt", das auch Konfliktlösungs-Werkzeug 
ist ) dies ist 'uns' in der Schule Nicht gezeigt worden um 'uns' zu erschweren uns 
selbst organisieren zu können  um 'uns' in der Rolle der Betroffenen, der 
Bittsteller,.. zu halten  diese 'Menschenhaltung' hat (wie die Tierhaltung) nichts 
mit Würdevollem Umgang miteinander zu tun .. ein Interview mit R.Jungk, 
jenem Helden, der das kraftvolle 'Werkzeug' 'Zukunftswerkstatt', das zuvor nur 
der Elite diente, Zukunft in geheimen Zirkeln, über die Köpfe aller Anderen 
hinweg zu planen, in die 'Friedens-Bewegung' und danach in die 'Umwelt-
Bewegung' gebracht hat (1:20h) https://youtu.be/e8oGr2AuQ5U  » 
Zukunftswerkstätten gaanz kurz erklärt und oberflächlich (5 Min): https://
youtu.be/TkcqZhgBAWM 
.. zum Anleiter/innen-Netzwerk geht's hier »  http://zwnetz.de 

 Bilbo Calvez 

Vielen Dank für deine Links!

Gunther Sosna 



Salute Bilbo! Die Bärensuppe, die als Projekt, aber auch mit ihren begleitenden 
Interviews wichtige Impulse liefert und zum Nachdenken anregt, um die 
gesellschaftliche Enge zu verlassen und - passend zur Bärensuppe - über den 
Tellerrand zu schauen, nimmt eine tolle Entwicklung. Die Tour wird viele 
Menschen inspirieren - davon bin ich überzeugt. Weiter so ...

 Bilbo Calvez 

Danke! 

Andreas 

Liebe Bilbo, dein mutiges Projekt verdient viel Respekt! Ich wünsche dir und 
allen Beteiligten dafür von Herzen alles Liebe! Lasst Euch nicht unterkriegen. 
Alles Große fängt einmal klein an - it's time for a real change! LG aus Bremen!

Niklas 

Von Anfang an verfolgt worden von mir, die Interviews, die Kommentare, die 
Entwicklung, und nun eine Deutschlandweite Tour. Ich freue mich das so etwas 
stattfinden kann. Jeder der Lust hat sollte vorbei schauen.  Man lernt dazu und 
neue Leute kennen. Ich freue mich auf jeden der kommen wird. :)

a year ago

 Bilbo Calvez 

 yo !


