„Ein gewaltiges Gedicht für die Liebe“
Ein weltweit erstes Museum für die romantische Liebe
Hallo Ihr Lieben,
in Deutschland gibt es über 6.000 Museen, in den USA sogar über 18.000.
Dazu gehören Sexmuseen, Museen für Waffen, Kriege und viele andere Dinge,
aber es gibt kein Museum für die Liebe, genauer für die romantische Liebe.
Dabei ist die Liebe ist doch das Höchste von Allen.
Bitte helft mit ein Museum im wahrsten Sinne des Wortes zu erschaffen, ein
„Heiligtum für die Musen“.
Ich habe ein Konzept für ein weltweit einmaliges interaktives Museum für alle
Sinne erarbeitet. Dies wird ein Ort für die Liebe mit all ihren romantischen und
sinnlichen Reichtümern und Künsten.
„No one has ever tried to live with the power of love.“ Ralp W. Emerson
Ihr könnt dabei entscheiden, in welcher Stadt das Museum of romantic Love
entstehen soll. Spendet und schickt mir bitte einfach ein Mail und schreibt in
die Betreffzeile den Namen der Stadt. Weiter unten steht, wie ich mich im
Einzelnen bei Euch für Eure Unterstützung bedanken werde.
J.F. Kennedy said„We choose to go to the moon.“
Let us say
„We chosse to go to the love.“
Das Museum of Love ist für die Menschen in der Stadt, in der Region, die sich
auch mit ihren Liebesgeschichten usw. einbringen können. Zugleich wird es
ein Imagegewinn für die ausgewählte Stadt und das Land bedeuten.
www.koeln-fuer-verliebte.de

Ein Museum trägt sich (fast) nie von den Eintrittsgeldern. Die Museen, die
wirtschaftlich erfolgreich arbeiten, erreichen dies über einen Museumsshop.
Gerade zur Liebe gibt es sehr schöne Artikel, die wir in einem Shop anbieten
und das Museum wird sich so finanziell tragen.
Ein Museum für die Liebe ist ein große Herausforderung, die auch Mut verlangt.
Aber wir wissen neue Wege werden zu Beginn immer belächelt.
Ich bitte Euch also jetzt um Eure Unterstützung. Bitte erzählt es Euren
Freunden und Euren Liebsten und bitte spendet Geld, damit wir gemeinsam
das weltweit erste Museum für die romantische Liebe zu Leben erwecken
können. Herzlichen Dank!
Bitte spendet:

und ihr bekommt:

20 €

Eine Eintrittskarte in das Liebesmuseum und unser
Dankeschön von ganzem Herzen.

50 €

Eine Eintrittskarte und ein Katalog des Liebesmuseums.
Und unser Dankeschön von ganzem Herzen.

100 €
1.000 €

10.000 €

Ihr Name auf der Außenwand des Liebesmuseums.
Und unser Dankeschön von ganzem Herzen.
Ihr Name auf der Außenwand des Liebesmuseums in 2facher Schriftgröße. Und unser Dankeschön von ganzem
Herzen.
Ihr Name auf der Außenwand des Liebesmuseums in 3facher Schriftgröße, eine Nennung auf unserer Dankesliste im
Innern des Liebesmuseums. Und unser Dankeschön von
ganzem Herzen.
www.koeln-fuer-verliebte.de

100.000 €

Ihr Name auf einer besonderen Dankestafel im Museum für
die Liebe und das Liebesmuseum steht Ihnen für eine
Abendveranstaltung ganz alleine zur Ihrer Verfügung. Und
unser Dankeschön von ganzem Herzen.

500.000 €

Ihr Name auf einer besonderen Dankestafel im Museum für
die Liebe, das Liebesmuseum steht Ihnen für einen Tag ganz
alleine zu Ihrer Verfügung und Ihre Handabdrücke im „Walk
of Love“. Und unser Danke schön von ganzem Herzen.

1.000.000 €

Ihr Name auf einer besonders großen Dankestafel im LiebesMuseum, das Liebesmuseum steht Ihnen für eine Woche
ganz alleine zu Ihrer Verfügung, sowie Ihre Handabdrücke als
auch die Handabdrücke eines befreundeten Paares im „Walk
of Love“. Und unser Danke schön von ganzem Herzen.*

4.000.000 €

Ihr Name auf einer besonders großen Dankestafel im LiebesMuseum, das Liebesmuseum steht Ihnen für eine Woche
ganz alleine zu Ihrer Verfügung, Ihre Handabdrücke als Erste
im „Walk of Love“ und Sie entscheiden in welcher Stadt
das Liebesmuseum eröffnet wird!
Und unser Dankeschön von ganzem Herzen.

Kontodaten:
Hans-Georg Renner
DE38 4306 0967 8024 5752 00
BIC GENODEM1GLS
GLS Bank

www.koeln-fuer-verliebte.de

Plan B
Auch wenn wir die 4 Millionen nicht ganz erreichen sollten, dennoch fließt
jeder Cent von Euch in „die Liebe“.
Je nach Höhe der Summe, beginnen wir zum Beispiel
* mit weiteren Stadtpläne für Verliebte, in den Städten die Ihr nennen werdet.
* wir gründen den ersten Walk of Love, auf dem sich Liebespaare verewigen
* wir renovieren ein leerstehendes Haus und fangen kleiner an.
Ich habe einige Projekte erarbeitet, die mehr Liebe in die Welt bringen und so
dem Museum of Love weiter den Boden ebnen. Irgendwann können die die
Menschen nicht mehr an diesem Museum vorbei und wir können in einem
zweiten Anlauf das nötige Kapital aufbringen. Also, egal wie viel wir sammeln,
Euer Geld kommt zu 100% der Liebe in unserer Welt zugute. Versprochen.
Ich hoffe, ich kann Euch bald im weltweit ersten und einzigen ‘Museum für
die Liebe‘ begrüßen.
„Liebe ist das einzige, was wächst, indem wir sie verschenken.“
Bis bald und liebe Grüße
Hans-Georg Renner
info@koeln-fuer-verliebte.de

www.koeln-fuer-verliebte.de
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