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Vision Statement 

"Wir wollen Menschen dabei unterstützen, sich verantwortlich und selbstbe-

stimmt zu organisieren! Dafür suchen und finden wir ständig neue Lösungen 

in unserem Kerngebiet Energie. Mit cells energy erschaffen wir ein Werkzeug, 

durch das jeder selbst zelluläre Strukturen aufbauen und nachhaltige Energie 

frei austauschen kann. " 

Dies bedeutet für uns... 

Statement: "Wir wollen Mensc  hen dabei unterstützen, sich verantwortlich und selbstbe-

stimmt zu Organisieren!" 

Die Menschheit steht weltweit vor großen Herausforderungen. Um diese zu Meistern bedarf 

es unserer Ansicht nach eines tiefgreifenden Wandels. 

Seit tausenden Jahren funktionierten menschliche Gemeinschaften durch zentralistische 

Strukturen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Strukturen nicht geeignet sind, dem Wohl 

der vielen Individuen und dem Gleichgewicht unseres Planeten (ausreichend) zu dienen. Im 

Gegenteil führt diese "traditionelle" Organisationsform dazu, dass Menschen zum Zweck der 

Aufrechterhaltung der Ordnung degradieren und ihren Selbstzweck verlieren währen das 

komplexe Gleichgewicht des Ökosystems Erde stetig weiter gestört wird. 

Wir sind überzeugt davon, dass die Menschen jetzt dazu bereit sind, einen ihre Organisati-

onsform neu zu denken und dabei einen Bewusstseinswandel zu durchlaufen. Kleinteilige 

zelluläre Strukturen funktionieren nicht nur stabiler, sondern passen sich auch deutlich bes-

ser an die Bedürfnisse der Menschen an. Mit ihnen werden die Menschen selbst zu wir-

kungsvollen Akteuren und können in Rahmen Ihrer Mitgestaltung der "schwarmintelligen-

ten" Gesellschaft in Eigenverantwortung Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit umsetzen. 

Diese Entwicklung unterstützen wir leidenschaftlich! 

Statement: Dafür suchen und finden wir ständig neue Lösungen in unserem Kerngebiet 

Energie. 

Seit über 25 Jahren unterstützen wir Menschen dabei, kleinteilige intelligente Energie-Lösun-

gen zu entwickeln und sich untereinander zu vernetzen. Jetzt wollen wir mit Hilfe der Werk-

zeuge der Digitalisierung unsere Effizienz und Reichweite vergrößern und damit mehr Men-

schen bessere Optionen geben, sich selbst in zellulären Strukturen zu organisieren. 

Dabei stellen wir fest, dass die Bedingungen ständig im Fluss sind und die Bedürfnisse sich 

täglich neu definieren. Um dem gerecht zu werden, suchen wir täglich nach neuen Ideen und 

Lösungen und investieren viel Energie und Zeit darin, die "guten" darunter möglichst anwen-

derfreundlich und Simplifiziert allen interessierten Menschen zur Verfügung zu stellen. So 

denken wir Energie immer wieder neu! 
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Statement: Mit cells energy erschaffen wir ein Werkzeug, durch das jeder selbst zelluläre 

Strukturen aufbauen und nachhaltige Energie frei austauschen kann. 

Wir sehen es als unsere selbstgewählte Aufgabe, bei dieser Entwicklung mitzuwirken und ein 

Werkzeug zu schaffen, dass auch die Kleinen und Kleinsten Zellen selbstbestimmt und ver-

antwortlich in die neue Energiewelt eingebunden werden können. Wir wollen den Menschen 

ein einfaches und effizientes Werkzeug an die Hand geben, um selbst gestalterisch in der 

Energiewirtschaft tätig zu werden und sowohl im eigenen "Mikronetz" als auch im Austausch 

von Energie mit anderen Zellen schnell und sicher agieren zu können. Durch dieses Werk-

zeug erhalten die Menschen die Macht, einen Teil des Gesamtsystems nachhaltig und ver-

antwortlich zu gestalten. 

Cells energy ist eine online Plattform, die Verbraucher, Erzeuger und Anbieter aus dem Be-

reich der nachhaltigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Quellen zusammenbringt. Dabei 

wird den Usern ermöglicht, eigene "Energie-Zellen" zu erstellen und diese dann mit den übri-

gen Zellen zu vernetzen. So verwischen die Grenzen der Zielgruppen, Verbraucher werden 

nicht nur zu "Prosumern" sondern zu "Prosuvidern", also zu Produzenten (Producer), zu Kon-

sumenten (Consumer) und zu Anbietern (Provider) zugleich. 

Mittelfristig soll über cells energy der Austausch von Erneuerbarer Energie jeglicher Art so-

wie die Konzeptionierung  intelligenter Lösungen durch Kombination smarter Produkt- und 

Dienstleistungsangebote ermöglicht werden. So bietet die Plattform ein „Universalwerk-

zeug“ an, das Jeden in die Lage versetzt, effizient und selbstbestimmt in der Energiewirt-

schaft zu agieren und seine eigenen Ideen zu verwirklichen.  

In der Aufbauphase werden diese Angebote analog zum Bild des zellulären Wachstums Mo-

dular aufgebaut, wobei jede etablierte Zelle zu Beginn im "jungen Gewebe" noch etwas an-

dere Charakteristiken aufweisen wird als im späteren, ausdifferenzierten Zustand.  
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