IG Zeisigwald

Mit dem Projekt IG-Zeisigwald (Interessengemeinschaft Zeisigwald) begleitet und unterstützt der CoD
Immobilienbetrugsopfer, welche in schamloser Art & Weise vorsätzlich getäuscht wurden. Unter dem
Vorwand des Steuersparens und der Altersvorsorge wurden den Geschädigten unter großem zeitlichen
Druck vermeintlich steuerbegünstigte Wohnungen als Kapialanlage zu Preisen von bis zu 500% über dem
Marktwert aufgedrängt.
~
Die Verkäufer machten dabei auch nicht vor gefälschten Dokumenten halt. Sogar Bankvorstände &
Notare waren und sind in die Machenschaften verwickelt, welche wir schrittweise aufzudecken suchen.
Zudem unterstützen wir die Betrugsopfer pro Bono in juristischen, steuerlichen & organisatorischen
Belangen. Ziel ist neben der Kompensation des materiellen Schadens auch die Wiederherstellung von
verlorengegangenem Vertrauen in Menschen allgemein.
~
Wenn Sie einem eben solchen Betrug aufgesessen sind oder Betroffene kennen, wenden Sie sich gerne an
uns.

Read More

IG Zeisigwald

Tierschutzverein :d

Der Mensch gestaltet seit seinem Erscheinen die Welt um, mehren teils ohne Rücksicht auf Verluste.
Verluste im Bereich von Flora & Fauna, aber auch unseren Mitbewohnern. Tiere haben eine ältere
Daseinsberechtigung, nur können sie ihre Stimmen nicht erheben. So reduziert der Mensch stetig den
Lebensraum unserer tierischen Verwandten. Zudem wird trotz effektiverer Möglichkeiten in der
Forschung immer noch auf Tierversuche gesetzt, obschon die Aussagekraft etwaiger Studien in vielen
Fällen zweifelhaft ist.
~
Wir treten für den Schutz von Umwelt & Tieren ein und fördern diesen. Von einer Vielzahl faszinierender
Lebewesen könnte der Mensch lernen, wenn er ihnen nur zuhörte. Aus diesem Grund unterstützen wir die
Initiative "Tierschutzverein-Düsseldorf", welche sich um verletzte Tiere 24 Stunden, 365 Tage im Jahr
ehrenamtlich kümmert.
~
Mehr Informationen über die Arbeit des Vereins sowie Möglichkeiten diesen zu unterstützen erhalten Sie
unter nachfolgendem Link.

Read More

Tierschutzverein-Düsseldorf

Back 2 Life

Back 2 Life ist eine Initiative, welche Menschen Auswege aus der Sinnsucht bietet.
Bekümmernswerterweise existieren auch in Deutschland eine Vielzahl verschiedenster Sekten. Viele sind
weit weniger bekannt als Scientology oder die Zeugen Jehovas und eben deshalb nicht minder gefährlich,
da es folglich an Aufklärung mangelt.

~
Wir bieten therapeutische Begleitung und insbesondere ein alternatives, neues Umfeld. Häufig werden
familiäre und bekanntschaftliche Verhältnisse vernachlässigt oder abgebrochen, Kontakte außerhalb der
Sekte sind verpönt oder gar verboten. Das Individuum zählt nichts, allein das Kollektiv und der "Guru"
können die heraufziehende Apokalypse abwenden oder überleben.
~
So oder ähnlich werden insbesondere junge Menschen früh indoktriniert und ihrer
Entfaltungsmöglichkeiten beraubt. Schwere psychische Leiden wie Bulimie, AHDS & Depression, bis hin
zur Schizophrenie sind die Folgen gezielter Manipulation. Häufig steht dabei profane Profitgier im
Hintergrund des Handelns solcher Bewegungen. Wir zeigen Betroffenen Alternativen auf, stärken ihr
Selbstbewußtsein & vermitteln sie wieder in Arbeit. Neue Wirkungskreise sind der Beginn einer
Reintegration in die Gesellschaft.
~
Informieren Sie sich über Ausstiegsmöglichkeiten indem Sie uns kontaktieren.

Read More

Kontakt
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