Hallo liebe Menschenkinder,
ich wünsche Euch allen ein gesegnetes Jahr 2018 -

angefüllt mit Verständnis, wahrer Freude, einem guten Miteinander und
vielen Spaziergängen in der Natur!
Und - wie immer: es gib viele Möglichkeiten wie wir der Natur helfen und sie unterstützen können.
Regionale Bioprodukte und Produkte einkaufen bedeutet, dass wir die
Menschen in unseren Breiten unterstützen. Und noch mehr...
1.) Es schafft Arbeitsplätze in unserer näheren Umgebung wodurch Menschen nicht so weit zur Arbeit zu fahren brauchen.
2.) Auch wenn es teurer ist, gute Produkte sind ihren Preis wert.
Denn bei uns ist der Stundenlohn höher, als im Ausland.
Und die Bauern können ja auch nicht nur von Luft und Liebe leben!
3.) Biobauern im Umkreis zu unterstützen bedeutet auch,
dass die Wiesen und Felder gesünder bewirtschaftet werden - was den Wiesenhelden besonders gut gefällt!
4.) Kleider und andere Produkte, die im Innland produziert werden
verbrauchen weniger C02 und Benzin. Denn sie müssen nicht hunderte oder
gar tausende Kilometer zu uns transportiert werden. Entweder per LKW oder Flugzeug!
Und somit ist an diesen Produkten auch weniger Rollabrieb von Reifen auf den Straßen,
die dann auf die benachbarten Felder gespült werden und diese vergiften was den Wiesenhelden so gar nicht gefällt!
Ihr könnt mir und den Wiesenhelden übrigens auch helfen,
indem Ihr diese E-mail und die Info über den Blog an Freunde weiter leitet
und somit Werbung für dieses Umwelt- Projekt macht.
Je mehr Menschen gut über die Hintergründe und Wahrheiten der Minisuperhelden
und Helfer von Mutter Natur wissen, umso mehr wird sich das Denken
in der Gesellschaft ändern - hin zum besseren Verständnis füreinander!
Was man kennt, was zum Freund geworden ist,
das schützt und behütet man!
Ich freue mich sehr, wenn Ihr dabei seid und
wie ich ein Wiesenheld ehrenhalber werdet!
Andrea Dejon
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