
... und Du bist dabei!

www.kindspring.org  
Druckvorlage und Info (engl) bei den Erfindern der smile-card. – For 
over a decade the KindSpring user community has focused on inner 
transformation, while collectively changing the world with generosity, 
gratitude and trust; 100% volunteer-run and totally non-commercial. 

Jemand hat Dich mit anonymer Freundlichkeit erreicht. 
Jetzt hast Du die Gelegenheit zum Weitergeben:
Etwas freundliches für jemand tun – anonym, diese 
Karte mitgeben und damit den Geist weiterreichen. 

Duft bleibt stets bei der Hand, die eine Rose gibt. Gandhi                     
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