
F�LLE BITTE DIESES FORMULAR AUS, WENN DU 
DEINE NACHRICHT PER POST SENDEN MÖCHTEST

� Du kannst von einer Zeile bis hin zu 4 DIN A4 Seiten (6.000 Zeichen) schreiben, um das aus-
zudr�cken, was du deinen Nachfahren in ferner Zukunft mitteilen m�chtest: deinen Namen, dein 
Alter, deine Art zu leben, deinen Tagesablauf, deine Tr�ume und Bestrebungen, deine Hoffnungen 
und � vielleicht sogar � die Art und Weise, auf die du die heutige Welt neu erschaffen w�rdest. 

� Die Teilnahme an KEO ist kostenlos und steht jedem offen. KEO garantiert die vollst�ndige 
Freiheit und Vertraulichkeit des Wortes. Alle eingegangenen Nachrichten werden unzensiert an 
Bord des KEO-Satelliten gebracht. Der aktuelle Einsendeschluss f�r Nachrichten wird in der 
Presse sowie auf der KEO Website unter www.keo.org bekanntgegeben.

� Nachdem KEO voraussichtlich in 2014 gestartet sein wird, soll jeder (unter bestimmten 
Bedingungen) freien Zugang zu den herrlichen Fresken der Botschaften (in anonymisierter Form) 
�ber das Internet haben. Indem alle ihre Nachrichten als ein wahres Abbild unserer Zweifel und 
Werte miteinander teilen, m�chte KEO eine symbolische Begeisterung zwischen den Menschen 
dieser Welt entfachen, so dass jeder zur Selbstreflexion und zur Erschaffung einer humaneren 
Welt beitragen kann. 

Sende deine Nachricht per Post an folgende Adresse :
Programme KEO

BP 100 - 75262 Paris Cedex 06 - France

¦ Um es deinen Nachfahren in ferner Zukunft zu erm�glichen, dich besser 
kennenzulernen, trage bitte folgende Angaben ein:

. Geburtsdatum :  �� /��/���� (Tag/Monat/Jahr, vierstellig)

. Nationalit�t: ……………………………………………………. ……………………………….....

. Ich lebe derzeit in folgendem Land: …………………………………………………….…………

. Aus diesem Land sende ich meine Nachricht : ……………………………………………………

. Muttersprache: …………………………………………………………………………….............

. Sprache, in der die Nachricht verfasst ist: ………………………………………………………..

. Geschlecht: � weiblich � m�nnlich

. Vorname (optional): …………………………………………………………………………………

. Nachname (optional): ………………………………………………………………………………..

. Adresse (optional): …………………………………………………………………………………..

. Beruf (optional): ……………………………………………………………………………………..

. Hobbies (optional): ………………………………………………………………………..…….......

Alle von KEO empfangenen Nachrichten k�nnen - in anonymisierter Form �
frei zug�nglich ver�ffentlicht und kostenlos eingesehen werden..

Du kannst deine Nachricht auch per Internet senden 
www.keo.org

…………………………………………………………………………………………………

http://www.keo.org/

