
IoPT informed Societies  
 
English 
This is to let you know that there is now a central hub website for IOPT, called IOPT-
Informed Societies: https://ioptinformedsocieties.com/about/ 
 
The principal idea is to draw together the many people globally who have come into contact 
with our work, and to provide all of us with a hub space to connect with other similarly 
interested people. The website will provide facilities (the Directory) to say something about 
yourself and your interests (keywords), to let yourself be seen by others, and to find others 
with similar interests within the overall frame of being or becoming IOPT-informed.  
 
The website is open to anyone with an interest in IOPT, from long-experienced practitioners 
and teachers to those who are new and have only just come into contact with IOPT and 
want to learn more.  
 
There is a small fee for annual membership (€50 or other ‘donation’), which gives you access 
to creating your own directory entry, and to other information. This fee is put at the 
minimum necessary at this time to get this venture up and running, to pay for the behind-
the-scenes technological team who are involved in constructing and refining the website.  
 
At the present time we need as many people as possible to sign up, pay and register in order 
to get the venture going. We also would like to ask all of those more experienced IOPT 
practitioners/students to pass on this message to others you come into contact with. 
 
The website is the brainchild of Christine Wong (Singapore) and Franz Ruppert, and 
Christine’s team in Singapore who are working tirelessly to get the website up and running. 
There will be adjustments to the website as we go on, and if you have any feedback on the 
website it would be very helpful if you contact Christine or myself. 
 
Deutsch 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass es jetzt eine zentrale Hub-Website für 
IOPT namens IOPT-Informed Societies gibt: https://ioptinformedsocieties.com/about/ 
 
Die Hauptidee ist, die vielen Menschen weltweit zusammenzubringen, die mit unserer 
Arbeit in Kontakt gekommen sind, und uns allen einen Hubraum zu bieten, um mit anderen 
ähnlich interessierten Menschen in Kontakt zu treten. Die Website bietet Möglichkeiten (das 
Verzeichnis), um etwas über sich selbst und die eigenen Interessen (Schlüsselwörter) zu 
sagen, von anderen gesehen zu werden und andere mit ähnlichen Interessen zu finden, 
innerhalb des Gesamtrahmens, IOPT-informiert zu sein oder es zu werden. 
 



Die Website steht allen offen, die sich für IOPT interessieren, von langjährig erfahrenen 
Praktikern und Weiterbildnern bis hin zu denen, die neu sind und gerade erst mit IOPT in 
Kontakt gekommen sind und mehr erfahren möchten. 
 
Es gibt eine kleine Gebühr für die jährliche Mitgliedschaft (50 € oder eine höhere „Spende“), 
die Ihnen Zugang zum Erstellen Ihres eigenen Verzeichniseintrags und zu anderen 
Informationen gibt. Diese Gebühr ist das Minimum, das zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist, 
um dieses Unternehmen zum Laufen zu bringen, um das technologische Team hinter den 
Kulissen zu bezahlen, das an der Konstruktion und Verfeinerung der Website beteiligt ist. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt brauchen wir so viele Leute wie möglich, die sich anmelden, 
bezahlen und registrieren, um das Projekt in Gang zu bringen. Wir möchten auch alle 
erfahreneren IOPT-Praktiker/Studenten bitten, diese Botschaft an andere weiterzugeben, 
mit denen Sie in Kontakt kommen. 
 
Die Website ist das geistige Kind von Christine Wong (Singapur) und Franz Ruppert sowie 
Christines Team in Singapur, die unermüdlich daran arbeiten, die Website zum Laufen zu 
bringen. Es wird im Laufe der Zeit Anpassungen an der Website geben, und wenn Sie 
Feedback zur Website haben, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie sich mit Christine oder mir in 
Verbindung setzen. 


