Die neue Zeit wartet nicht, sie kommt ganz einfach
So viele Menschen spüren es seit langem, wissen es im Innersten und viele von ihnen tragen seit langem ganz konkrete Vorstellungen im Herzen - Ideen und Visionen davon, wie
Menschen in dieser neuen Ära, der Ära des Photons, dem
Wassermann-Zeitalter, leben werden – und vor allem auch,
was Menschen nicht mehr wollen und nicht mehr sein werden. Sie sehen Freiheit statt Abhängigkeit, sie sehen Weite
statt Enge, sie sehen Fülle statt Mangel, sie sehen all das,
was in den Welten der höheren Dimensionen das Echte, das
Normale, das Schöne, Gute und Richtige ist.
Visionäre sehen es, ahnen es und erzählen es – und davon
gibt es so viele.

Du bist erfahrener Bauleiter, vielleicht
Bauingenieur oder vielleicht Architekt,
oder einfach Jemand mit dem nötigen
Know How?
Vielleicht bist du außerdem eine Helferseele und hast die Intention, bei großartigen Wohnprojekten die nahe Zukunft
mitzugestalten?
Dann interessieren dich bestimmt unsere Projekte und die Möglichkeit, deine
Erfahrung weiterzugeben!?

Die von den beiden Portalen 8000lichter und stanmer vorgestellten Wohn-Projekte sind nur einige wenige davon. Wir wollen nun
den nächsten Schritt gehen und dabei helfen, dass diese Visionen
nicht Vision bleiben, sondern wahr werden dürfen.
Wir werden in unseren Portalen Wohnprojekte vorstellen und wir
werden Teams von Leuten bilden, die ihre Erfahrung bei solchen
Projekten mit Rat und Tat gerne weitergeben.
Im ersten Schritt suchen wir Menschen mit Erfahrung in Bauprojekten, Architekten, Bauingenieure, Bauleiter oder ganz einfach
Leute mit dem nötigen Know How für die Entwicklung eines Projektes.
Was erwarten wir von Euch? Begeisterung für Projekte wie diese,
Zeit, um diese Arbeit vorerst oder für absehbare Zeit im Ehrenamt
ohne Vergütung zu leisten.
Wir bauen ein Netzwerk auf, das die Hilfe Suchenden zu denen
bringt, die die passende Hilfe geben.
Zum Beispiel entsteht jetzt das Konzept für das Sternendorf 1 von
Heidrun Grossmann im Chiemgau. Sie benötigt in der kommenden
Zeit qualifizierte Unterstützung bei der Entwicklung des Konzeptes.
Ein anderes Beispiel ist das Projekt von Doris Wenzel für ein Begegnungszentrum „Palast des Lichts und der Begegnung“ an diesem schönen Platz im Alpenvorland.
Liebe Interessierte Mitmenschen, bitte nehmt ganz einfach Kontakt mit uns auf, damit wir einander kennenler nen. Wir werden dann gemeinsam schnell herausfinden, wo und wie eure Kompetenzen und Erfahrungen zum
Erfolg eines der vielen Projekte beitragen können.
Wir freuen uns auf eure Nachricht
Michael Boes
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