
Auszug aus den Statuten
Der Verein CF energetic Akademie –Verein für Lebendigkeit, Wachstum und 
Kreativität verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist 
nicht auf die Erzielung von Gewinnen und Überschüssen ausgerichtet. Vorhandene 
Überschüsse werden zur Förderung der Vereinszwecke ausgegeben.
Die Wertschätzung von Menschen, Tieren und der Natur ist ein GrundWert der
CF energetic Akademie – Verein für Lebendigkeit, Wachstum und Kreativität bei der 
Umsetzung der ideellen Ziele und der Erarbeitung von neuen Konzepten und 
Erfahrungen. Der Verein sorgt neben der Erforschung auch für Verbreitung von 
Wissen, Möglichkeiten für Anwendungen, Verfügbarkeit, Umsetzungen und 
Nutzbarmachung besonders in den zahlreichen Bereichen der Forschungsprojekte.
Eine Einbindung in die Vereinsarbeit und eine Nutzung erworbener Kenntnisse und 
Fertigkeiten soll allen Fördermitglied ermöglicht und kontinuierlich ausgeweitet 
werden.

Fördermitglied werden
Wir freuen uns, wenn auch DU Fördermitglied wirst und mit deiner Lebendigkeit und 
Kreativität für dich und unseren schönen Planeten mit dabei bist.
Du bist hier richtig und willkommen, wenn du

• ein Herz für diesen Planeten Erde hast, für die Natur, die Elemente und alle 
ihre Lebewesen, wie z. B. für die Berge, die Wälder, die Wiesen und Äcker, die 
Gewässer, die Erde, die Luft etc.

• für die Lebendigkeit der Tiere bist und sie nicht auf deinem Teller landen
• die Pflanzen ehrst mit Ihren Wesen
• für dich und deine Bewusstwerdung sowie für die Gesundheit neue Wege gehen 

willst, wie z. B. mit uns auf den Untersberg in Österreich
• gerne neue Heilweisen erlernen möchtest in den angebotenen Seminaren und 

Veranstaltungen
• bei Erdheilungsreisen dabei sein und mitwirken möchtest
• den Idealismus und das Wachstum der „CF energetic Akademie“ mit fördern 

willst durch deine Jahres-Mitgliedschaft oder durch einzelne Förderbeiträge
• in deiner Freizeit gerne ein Ehrenamt übernehmen sowie dein Wissen und deine

Erfahrungen zur Verfügung stellen möchtest, die zu den Projekten passen
• mit deiner „Göttlichen Energie liebt dich“ als Pate dazu beitragen willst, dass 

sich weltweit noch mehr Wassersterne verbreiten können, um somit die Heilung
förderst
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• mit deinen Visionen dazu beitragen willst, wieder Nahrungsmittel in ihrer 
ursprünglichen Kraft zu erschaffen

• du bereit bist neue Plätze (Äcker, Wiesen, Wälder, Gewässer etc. ) zu 
erwerben und dabei mitzuwirken

1. diese frei von Gentechnik zu bekommen und zu erhalten
2. und dort alle Tiere in ihrer ursprünglichen Weise am Leben zu erhalten 

(frei von Jägern)

Jahres-Fördermitgliedsbeitrag: 108 Euro pro Fördermitglied vom Eintrittsdatum an 
ein Jahr lang.

Mit deinem Jahres-Fördermitgliedsbeitrag bist du als Vereinsmitglied sehr herzlich 
willkommen und kannst immer gerne wertausgleichsfrei dabei sein, wie z.B. bei 
Vereinstreffen zum Erfahrungsaustausch, an Bastelstunden, Infoabenden und 
Vorträgen, an Tagesausflügen und vieles mehr, um
 

• in der Gemeinschaft des Vereins zu wirken, zu heilen, zu wachsen...
• deine Kreativität und Lebendigkeit neu zu entdecken
• dabei mit neuem Spaß und Schwung deine Lebenszeit sinnvoll zu gestalten
• bei den zahlreichen Forschungsprojekten aktiv mitzuwirken
• deine wertvollen Erfahrungen und dein Wissen in die verschiedenen 

Projekte miteinzubringen
Förderprojekte, Bildungsprojekte und Forschungsprojekte im Verein sind sehr 
wichtig und erst möglich, wenn sich die Vereinsmitglieder an den verschiedenen 
Projekten aktiv beteiligen.
Du bist als Vereinsmitglied bei einem oder mehreren Projekten dabei und füllst die 
jeweiligen Fragebogen gerne für die Forschungsarbeit der "CF energetic Akademie" 
aus. Die Rücksendung deines ausgefüllten Fragebogens ist der "CF energetic 
Akademie" einen besonderen Energieausgleich in Form einer passenden Ergänzung zum
Projekt wert. Lass dich überraschen!
Nach deiner Registrierung senden wir dir eine E-Mail mit den Informationen rund um 
den Ausgleich des Jahres-Fördermitgliedsbeitrags zu. Ist dein Jahres-
Fördermitgliedsbeitrags bei uns eingegangen, kannst du an allen Angeboten der „CF 
energetic Akademie“ teilnehmen und du wirst für die komplette Nutzung Internetseit
www.cf-energetic-akademie.com freigeschaltet. Nach einem Jahr kannst du dich 
neu entscheiden, ob du weiterhin Fördermitglied bleiben möchtest.
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