Jaarverslag 2021 ELPH Vredesstichting
De doelstelling van de ELPH Vredesstichting is om in het algemeen belang het ELPHISME, als
evolutionaire vredesleer van MHAÁDEII Elphriede, wereldwijd te integreren, zodat alle rassen,
volkeren, culturen en religies in achting en respect voor en met elkaar harmonieus kunnen leven.
Vrede begint in jezelf en vraagt om eigen verantwoordelijkheid en bewustheid.
In 2021 heeft het accent van de ELPH Vredesstichting gelegen op het verbeteren van de website van
de presentatie van ELPH op het internet. Hiervoor is onder andere een bedrijf in de arm genomen
dat gespecialiseerd is in ranking en werkt met verschillende blogs via platforms en persportalen
In 2021 zijn er meerdere personen financieel geholpen. Verder zijn door ELPH-behandelingen
mensen ondersteund die uit balans waren.
In 2021 is er financieel bijgedragen aan de grafische vormgeving van de online seminars “Der Dharma
des Guten Geistes”, ter integratie van de humanist, uitgelegd aan de hand van de 144 commentaren
van het ELPHISME. Dit seminar stond voor iedereen open die deze ondersteuning en inspiratie
wenste.
De bestuursvergaderingen vonden in het jaar 2021 wegens de Coronasituatie digitaal plaats.
De bestuursleden verrichtten hun taken op vrijwillige basis en hebben geen beloning of
onkostenvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Jahresbericht 2021 ELPH Vredesstichting
Ziel der gemeinnützigen ELPH Vredesstichting ist es, den ELPHISMUS als evolutionäre Friedenslehre
von MHAÁDEII Elphriede weltweit zu integrieren, damit alle Rassen, Völker, Kulturen und Religionen
in Achtung und Respekt für- und miteinander harmonisch leben können. Frieden beginnt in dir selbst
und erfordert persönliche Verantwortung und Bewusstsein.
Schwerpunkt der Arbeit der ELPH Vredesstichting war im Jahr 2021 die Internetpräsenz von ELPH zu
verbessern. Es wurde u.a. ein hierfür eine Firma beauftragt, die auf Ranking spezialisiert ist und mit
verschiedenen Blogs über Plattformen und Presseportale arbeitet.
Im Jahr 2021 haben mehrere Menschen finanzielle Unterstützung erfahren. Auch sind Kosten für
ELPH Behandlungen übernommen worden, um Personen zu unterstützen die aus der Balance waren.
Im Jahr 2021 wurde ein finanzieller Beitrag zur grafischen Gestaltung der Online-Seminare „Der
Dharma des Guten Geistes“ geleistet. Dieses Seminar ist zur Integration des Humanisten und es
werden hierin die 144 Kommentare des ELPHISMUS erklärt.
Die Vorstandssitzungen fanden durch die Coronasituation im Jahr 2021 digital statt. Die
Vorstandsmitglieder der ELPH Vredesstichting üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus und haben für
ihre Tätigkeit keine Vergütung oder Aufwandsentschädigung erhalten.

