
Vor 2 Jahren bin ich mit der LIZA-Plattform in Berührung gekommen Kursleiterin geworden,
seit längerer Zeit beseelt von der Idee einer wirklich sinnvollen Vernetzungsplattform, damit 
nicht jeder mühsam einzeln seinen „Karren“ ziehen muss. 
 
Und wie das im Leben so ist, die Lösungen sind immer schon da!
 
Die Ressourcen dieser Welt sind wir alle und unsere persönlichen Netzwerke, die uns direkt 
miteinander verbinden können. 
Wir brauchen keine Telefonzentrale mehr, um zu kommunizieren. Wir können ja mit jedem 
Menschen auf der Welt, jeder über WhatsApp, facebook und Skype in Kontakt treten 
und mit ihm sprechen und uns austauschen. Lösungsansätze zu einem Problem können so 
in Sekunden reisen. Irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der etwas tun kann,
damit mein Problem gelöst wird.
Diejenigen, die modern vernetzt sind und wissen, wo diese Kapazitäten durch Open Source 
und Crowdfunding zu finden sind, haben einen großen Vorsprung. 
Diese Vernetzung muss weiter ausgebaut werden, damit alle das finden können, was sie 
brauchen, wenn sie es brauchen.
Jeder, der etwas ändern möchte oder etwas benötigt, kann das eigentlich inzwischen 
dezentralisiert und ohne Organisation oder Institution tun.
 
Gefragt sind innovative Denker wie Roman Padiwy, ein Wiener Visionär,  der es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, eine Plattform zu erschaffen, die die Infrastruktur liefert, 
gezielt menschliche Potentiale weltweit zu verknüpfen. 
Er stellte vor einigen Jahren fest, dass es zwar bereits einige soziale Netzwerkplattformen 
gibt, jedoch keine, die die offline mit der online Welt verbindet. 
Gerade dort, wo wir Menschen uns persönlich begegnen (offline), finden zumeist die 
magischen Momente statt. Vernetzungen und Zusammenarbeiten entwickeln sich, 
Geschäftsbeziehungen und Freundschaften entstehen. Vor allem im Bereich von 
lokalen/regionalen Projekten, sind unsere menschlichen Kontakte die Wichtigsten.
 
So hat Roman diese Idee in dem Konzept von LIZA vereint. In dem offline Teil, den 
Workshops, erarbeitet die Gruppe mit Hilfe von einer Arbeitsmappe interaktiv 
eigene Potentiale, Fähigkeiten und Ressourcen, die dann auf dem eigenen online Profil 
angelegt werden. LIZA kann durch eine programmierte KI (Künstlicher Intelligenz) abstrakte 
Assoziationen 
herstellen und verbindet uns zielgerichtet online. So können wir dadurch wiederum durch 
eine private Chatfunktion in persönlichen Kontakt treten und durch diese gegenseitige 
Befruchtung unsere Projekte schneller realisieren. 
  
Jeder von uns hat ein Wissen und Können – egal wo wir leben und was unsere Kultur ist. 
Jeder von uns hat ein Netzwerk, und jedes Netzwerk ist verknüpft mit einem anderen.  
Jeder Knoten in dem Netzwerk hat etwas zu teilen. Das ist die Spende der Zukunft.
Und das Schöne ist. Wir können alle mitmachen!
 
Lasst uns effektiver und zielgerichteter Zusammenarbeiten und den Wandel aktiv gestalten. 
Ich freue mich darauf. 
Seid herzlich gegrüßt von der enerChi Insel  - Eure Katja

  

  


