
Wie ihr den Toy Soldiers 
helfen könnt:

Meldet euch freiwillig bei der Army Of 
Toy Soldiers: 
WWW.TOYSOLDIERSUNITE.COM

Ermutigt andere es euch gleich zu tun!

Seid kreativ! Sei es Musik, Kunst, 
Erfindungen, Basteleien - Tut das, was 
ihr am besten könnt!

Zeige deine Unterstützung! Hilf bei 
Invasionen von Orten, an denen man 
Spaß haben kann: Freizeitparks, Clubs, 
Festivals usw.

Hilf anderen ihren schöpferischen Funken 
zu entdecken, denn er steckt in jedem, 
selbst wenn man ihn noch nicht gefunden 
hat.

Spread the Word: Steigert durch kreative 
Aktionen die Popularität der Toy Soldiers.

Das Wichtigste: HABT SPASS!

The Army Of Toy 
Soldiers

Manifesto



"Einigkeit macht uns stark." Dieses 
Sprichwort begleitet uns seit 
Generationen. Nur, wenn wir im Geiste 
vereint sind, k nnen wir uns allen ö
Herausforderungen stellen. Jeder kann 
Kriege organisieren, das ist nicht schwer. 
Aber Frieden zu schaffen ist etwas, das 
bisher nur sehr wenige erreicht haben... 
Au er uns! Wir alle gemeinsam k nnen ß ö
und werden etwas in dieser Welt 
bewegen!  

Frauen, M nnern und Kindern berall auf ä ü
dem Globus wird ein sehr wichtiger 
Schl ssel zum Erfolg verwehrt - Gl ck. ü ü

Es ist etwas, das wir alle brauchen. Die 
F higkeit gl cklich zu sein, Spa  zu haben, ä ü ß
unsere Leidenschaften anzunehmen und 
unsere Tr ume und Ziele zu erreichen. ä

Kein anderes Wesen auf diesem Planeten 
hat die angeborene F higkeit zu ä
erschaffen. 
Wir besitzen dieses unglaubliche Potential! 

Die Army of Toy Soldiers erkennt dieses 
Potential in jedem von uns und wir streben 
danach jeden zu ermutigen es vollst ndig ä
zu nutzen. 

In unseren K pfen k nnen wir eine ganze ö ö
Welt erschaffen, heraus mit Euren Ideen, 
die nie zuvor jemand wagte zudenken, 
und wenn sie bereits gedacht wurden, 
dann ist es and der Zeit sie endlich 
umzusetzen!

*Sie* wollen das jedoch nicht. Die 
Unternehmen und Firmen und all die 
Menschen, die st ndig sagen: "Hab' Angstä  
vor diesem" oder "Dein Leben ist ohne 
jenes Produkt nicht lebenswert."

Sie wollen nicht, dass wir UNSERE Realit t ä
offenbaren.

Jedes Mitglied der Army of Toy Soldiers 
k mpft auf seine Weise dagegen. Nicht ä
mit Gewalt, Sabotage oder Aktivismus, 
sondern mit Spa  - damit nicht das zu tun,ß  
was 'Sie' uns einreden. 

Toy Soldiers berall auf der Welt k mpfen ü ä
mit all ihrer Fantasie und ihrem Talent. Sie 
erschaffen Kunst, Musik, Erfindungen, 
Kreationen aller Formen und Gr en.öß

Die Sch nheit dieser Sache liegt ö
besonders darin, dass sie sich zwar 
langsam aber stetig festsetzt und 
verbreitet. Sei es durch jene, die ihre Musik 
kostenlos oder gegen Spenden verbreiten 
oder andere, die sich mit wohlt tigen ä
Aktivit ten f r ihre Mitmenschen einsetzen.ä ü

Toy Soldiers Unite ist der Ort an dem wir 
uns versammeln um Ideen zu teilen und 
anderen zu helfen dieses fantastisches 
Potential auszuf llen, das in uns allen ü
steckt.

Toy Soldiers Unite ist der Ort an dem wir 
uns versammeln um Ideen zu teilen und 
anderen zu helfen dieses fantastisches 
Potential auszuf llen, das in uns allen ü
steckt.
Wir fingen als blo er Fan Club an. Doch ß
sowie Dr. Steel seine Botschaft Spa  zur ß
obersten Priorit t zu machen verlauten lie ,ä ß  
entstand eine Armee, eine Gemeinschaft, 
eine Bewegung, die sich weltweit 
ausbreitete und fortw hrend anw chst!ä ä

Macht mit! Schafft eine bessere Welt f r ü
uns und all jene um uns herum! Helft uns, 
diese Welt UMZUGESTALTEN und ein 
Utopian Playland zu schaffen, in dem jede 
Frau, jeder Mann und jedes Kind aus tiefer 
berzeugung und Ehrlichkeit sagen kann: Ü

"Ich bin gl cklich. Und ich habe Spa !"ü ß


