Das Visuelle Ziel der „Oasen der Stille und Ruhe“
Für Bewohner und Gäste der „Oasen der Stille und
Ruhe“, in den Europäischen Völkern:
Gesundungs- und Heilungszentrum
Wiederherstellung der Gesundheit
Durch die Anwendung und den Einsatz verschiedenster Heilpraktiken, sowie mittels reiner
Natursubstanzen und Pflanzenkräfte.
Oder je nach Bedarf, durch neue Medizinische Einrichtungen.
Auch geistige Hilfestellungen, Wellness-Angebote für Seele, Geist und Körper, durch unsere kompetenten
Heil-Praktiker, sind vorgesehen.
Ganzwerdung im Sinne Holistischer Behandlungsmethoden: in den Räumen
Gesundheitscenters, der Wellnessanlage und im Badehaus, durch unterschiedlichste Heilmethoden:

des

Für die körperliche Gesundheit: werden Möglichkeiten zum Einsatz kommen, welche die körperliche
Balance wieder herstellt, und den Körper regenerieren lässt.
Für die psychische Gesundheit: (emotional, mental, kausal): Hier werden neueste Erkenntnisse aus
der Ganzheitlichen Praxis anvisiert.
Wie beispielsweise bei der Behandlung von Traumata, Ängsten und Phobien, psychischen Blockaden,
chronischen Krankheiten, Allergien, und vielem mehr.
Therapeutische Wegbegleitung, geistig-spirituelle Beratung jeglicher wirksamer Art.
- Das Leben wieder genießen, zwischen Eile und Weile die rechte Balance bekommen
Die große Lebenskunst, auf die Sprache des Herzens zu hören, welches die Botschaften unserer Seele
übersetzt, in den Mittelpunkt unserer Lebensgestaltung zu stellen.
- Ort der Stille und Ruhe = Ein „Raum der Stille“ ist ein neutraler Bereich der Ruhe
Bewohner: = Der „Raum der Stille“ richtet sich an alle Menschen, die Rückzug und Ruhe suchen. Die
Rücksichtnahme und Akzeptanz anderer, wird als grundlegend vorausgesetzt.
Gäste: Ein „Raum der Stille“ ist ein neutraler Bereich der Ruhe, der Einkehr und des stillen Seins.
Er soll allen Gästen die Gelegenheit bieten, anzukommen, um zu entspannen, sich zu besinnen, zu
meditieren oder zu beten.

- Familienlandsitz = die Sehnsucht nach einem Leben in und mit der Natur
Wähle dir zunächst einen Ort auf der Erde aus, der dir in vieler Hinsicht geeignet erscheint, einen Ort, an
dem du leben möchtest, und von dem du dir vorstellen kannst, dass auch deine Kinder dort leben wollen.
Noch deine Urenkel werden dir dafür dankbar sein!
Das Klima an diesem Ort soll für dich angenehm sein.
Dort nimm dir einen Hektar Land, suche Grund und Boden gut aus, denn diese Entscheidung soll für
Jahrhunderte Jahre gelten.

- Ort der Begegnung und Seelenforschung = Zusammentreffen von Menschen.
Ein Ort der Begegnung für alle Menschen, die sich Gutes tun möchten
Coaching, Beratung, Therapie, für alles, was das Herz belastet, und einen diskreten Rahmen braucht.
- Lebenswandelschule = Das Leben verstehen, deuten und als eigenen Lehrmeister nutzen
Egal, welches Problem auftaucht - Krankheit, persönliche Krise, Herausforderungen usw. - durch die
Urprinzipien verstehst du die Ursache im Kern, und kannst so für dich einen Weg finden, um das zu sein,
was dich wahrhaftig ausmacht!
- Zurück zur Basis = Frieden, Weisheit, Liebe und Dienen
Sich im eigenen Körper sicher fühlen (Frieden), die Entwicklung von Achtsamkeit und Intellekt (Weisheit),
das aktivieren der Herzenskraft (Liebe), und das entwickeln von Empathie, sowie die Bereitschaft, anderen
zu Diensten zu sein (Dienen).
Für die Dorfgemeinschaften der „Oasen der Stille und Ruhe“, in den Europäischen Völkern:

Das Erforschen und Erleben des menschlichen Bewusstseins hat als Ziel:
- wie Freiheit auf geistiger, körperlicher und gesellschaftlicher Ebene, Individuell und Kollektiv, gelebt
werden kann
- wie ein gemeinschaftliches Miteinander umgesetzt werden kann
- wie Vernetzung mit Gemeinschaften und Forschungsgruppen, zur Verbreitung des Erkannten, und zur
Steigerung des kollektiven Bewusstseins, funktionieren kann
- wie ein Austausch und die Zusammenführung von weltweitem Wissen erarbeitet werden kann

Für Natur und Umwelt der „Oasen der Stille und Ruhe“, in den Europäischen Völkern
Bedeutet im Einzelnen:
- wie Pflanzen, Bäume, Pilze, Kräuter, auch Natur im Wohnraum integriert werden können
- Pflanzenpflege erlernen, um für Selbstversorgung, generell Nahrungsanbau und damit Autarkie zu
erreichen,
- wie man beispielsweise horizontale Salatanpflanzt,

und Gewürzgärten,

einem Frucht-

und Gemüsewald,

- sich um sauberes, reines Wasser, oder die Fortführung und Weiterentwicklung von Permakultur, zu
bemühen,

- also generell eine Bewegung hin zur natürlichen, biodynamischen Landwirtschaft, mit dem Ziel, einer
gesunden, lebendigen und vitalisierenden Nahrung, mit hohen Biophotonen - Lichtspektren,
- sowohl für den Eigen- Bedarf, und natürlich auch für die Bewohner der Umgebung,
- die Wichtigkeit und Bedeutung von Mikroorganismen, für Menschen, Tiere und Pflanzen , weiter zu
erforschen,

4. Zielgruppe des Licht-Projekts: „Oase der Stille und Ruhe“
- Kinder, Jugendliche, und Erwachsene jeden Alters, die daran interessiert sind, ihre körperliche, geistige
und seelische Entwicklung herbei zu führen, oder zu erweitern und ihre Lebensthemen meistern.
- Menschen, die sich spirituell und allumfassend weiterentwickeln wollen.
- Hochsensible Menschen, die lernen wollen, wie sie mit ihren Fähigkeiten umgehen können.
- Hellsichtig veranlagte Menschen, die ihre Fähigkeiten intensiver schulen wollen.
- Kinder und Jugendliche, die frei, ungezwungen und nach den neuesten Erkenntnissen der
Seelenforschung lernen wollen.
- Schule mit Zukunft heißt - Lernprojekte an die Neuzeit angepasst
- Menschen, die Regenerierung, Entspannung oder Inspiration suchen.

Themenbereiche, die in der Oase der Stille und Ruhe Unterstützer und Mitgestalter suchen
- Forschung in den Räumen des Forschungscenters / Labors/ Neuzeitwerkstätten/ Kunstakademie/im
Trend der Zeit.
- „Freie“ Energie, und unzählige neue Technologien
- Quantenphysik, -mechanik, -philosophie
- Bioresonanz, Schwingung, Frequenz, Information
- Neuzeit Handwerke
- Erforschung der Mikroorganismen für Menschen, Tiere und Natur
- Miteinander und Wesensgerechtes mit Tier und Mensch
- Theater und Kunst im Trend der Zeit
- Bademeister aller Art

- Begegnungsstätten in der Oase der Ruhe:
Ruhe:

• Natur – ca. 7 Hektar
• Dorfgemeinde mit - 36 Familien und 6 Gastfamilien
• Gäste - 6 Genesungsorte für Heilsuchende
• Parks - zum Entspannen
• Sportanlagen –zur Rückgewinnung körperlicher Fitness und Vitalität in jedem Alter
• Wald - zum Waldbaden, Barfußgehen,
• Hydroponics – in kleinen, nicht industriellen Anlagen, für den lokalen Anbau und Verzehr.
• Heilzentrum – mit ca. 100 Heilräumen mit neuesten Erkenntnissen und Technologien.

• Zahlreiche Wasserbrunnen, Springbrunnen mit Wasserläufen, naturgerechten Bachläufen, mit
Wassertreten und Wassertretbecken, Wasseranwendungen ähnlich den Kneippmethoden,

• „Der Bien-Mensch- Garten“ - für die Bienen, für die Menschen, für die Befreiung
• „Haus der Gesundheit“
Gesundheit“ - heißt - Nahrung für Körper und Seele!
• Sportplatz: mit neuester Technologie, Gymnastik Angeboten durch erfahrene Fitnesstrainer, für
Kinder, Jugendliche, sowie Erwachsene jeden Alters

• Haus „Sei was DU BIST“ mit allem WAS IST“ heißt - sei Liebe
• „Neuzeit Handwerksstätten“ Handwerk heißt nicht Arbeit, sondern Berufung
• „Haus der Begegnung“ Apfel-Tee-Stuben - wird ein „Treffpunkt“ der Kommunikation, des
Kennenlernens, des Austauschs sein.

• Kombination aus Lehr- und Sinnes Pfad für die ganze Familie
• Eine Gartenlandschaft mit natürlichem Ambiente, wie einem Obsthain, einer großen
Apfelplantage, mit unzähligen alten Apfelsorten, Kräuterbeeten, und Rastplätzen zum Aufenthalt
und genießen

• Tiergehege mit anhängendem Wildgehege und Vogelpark mit Öko-See
•

Dorfplätze: Gemeinschaftsplätze für Spiel und Tanz (7)

• Vegetarische/VeganeVegetarische/Vegane- Restaurants
• Wissens-Bibliothek: Altes und neues Wissen
• Freilandbühne: für Veranstaltungen aller Art
• Markthalle und Marktplatz: um Selbst hergestelltes aus dem Handwerk, oder wie
verschiedenste Naturprodukte, oder Honig, Bio- Gemüse und Obst, Kräuter aus eigenem Anbau
anzubieten, und/oder erwerben zu können.

• Das Wissens-Forschungs-Entwicklung-Zentrum,
Wissens-Forschungs-Entwicklung-Zentrum, das für Mensch, Tier, und Natur seine
Forschung aufnimmt, um Mutter Erde und uns selbst zu dienen

• „Haus der Haar Inyologie - Natur-Haarpflege-Service“ Haare und Kopfhaut in Balance
bringen
•

In der Oase der Ruhe und Stille entsteht das Lichtspiel Haus - und eine NaturFreilichtbühne

•

In der Oase der Stille entsteht das „Landkaufhaus – LICHTWURZEL“LICHTWURZEL“- heißt aus der
Region für die Region -Überschuss
-Überschuss aus Eigenanbau und Verpackungsfrei einkaufen -

•

In der Oase der Stille entsteht das Haus der Bildungsbegleitung - Wissens-Bildung –
Freilandschule, Freiland-Kinderspiel-, und Bildungsbegleitung

•

In der Oase der Stille und Ruhe entsteht das Backhaus Ursprung - Wir sprechen von
Handwerk und Tradition

•

In der Oase der Stille und Ruhe Kabora´s Kreativ Schmiede – kleines – feines –
selbstgemachtes…

•

In der Oase der Stille und Ruhe entsteht: Das Badehaus mit Aquapark Badekultur –
Im Trend der Zeit

•

In der Oase der Stille und Ruhe entsteht das Naturtextilhaus – in Harmonie mit Mutter
Erde

• Weitere folgen!

- Landwirtschaft auf den Freiflächen:
Um den im Dorf tätigen, und lebenden Menschen, Gästen, Interessenten und Besuchern biologische
Nahrungsmittel anbieten zu können, ist vorgesehen, Methoden der solidarischen Landwirtschaft,
Gartenringanlagen und Anbau nach Vorbild der Permakultur, Gewächshäuser, Hydroponics...
umzusetzen.
Somit soll maximale Nahrungsautarkie ermöglicht werden!

- Miteinander und Wesensgerechtes mit Tier und Mensch
Das Besondere in der Begegnung mit Tieren, sind die Impulse, welche unsere körperlichen, seelischen,
geistigen und sozialen Wesensanteile, positiv beeinflussen!
Wir erhalten unerwartete Geschenke, indem wir lernen, uns dem Wesen des Gegenübers, diesen weisen
Geschöpfen, zu öffnen.

- Wasser und Badespaß
Die zahlreichen Wasserbrunnen, Wasserspringbrunnen mit Wasserläufe, Bachläufe mit Wassertreten und
Wassertretbecken, sind nicht nur Lebensräume für viele Tiere, sondern erzeugen auch ein eigenes Biotop
im Dorfareal in der Blume des Lebens.

- Veranstaltungen:
Veranstaltungen und Kunst auf dem zentralen Dorfplatz, kulturelle Angebote und die Integration aller
Kunstformen sind ein Hauptausdruck der Dorfgemeinschaft. Diese werden in all ihren Facetten angeboten
und gefeiert.

- Kunst: Kunstausstellungen, Theaterproduktionen, Musicals und andere künstlerische Darbietungen,
Dokumentationen und eigene Film + Theaterproduktionen.

- Markthalle und Marktplatz:
Für Selbstgemachtes, Naturprodukte, Bio- Gemüse und Obst ect..., anzubieten

- Realisierung
Die Realisierung der Licht-Projekte wird individuell durch 8000lichter-HUMAN-EU umgesetzt.
Der finanzielle Einsatz für den Erwerb und die Verfügbarkeit der Liegenschaften wird mit 8000lichterHUMAN-EU abgestimmt.

- Mitwirkende: Standort Deutschland
Zu den Mitwirkenden gehören mittlerweile liebe Mitbewohner, die mit ihrem Wissen der Gemeinde und
den Menschen zur Seite stehen möchten.
Andrea Kühme - Kommunikationsexpertin und Coach
Sophia Friedrich - Bewusstseins- Coach - Lichtkörper Begleitung - Herzheilung
Michael Boes – Impulsgeber – Visionär - Wegweiser

Anett Diana Klippel - erlernen des bewusstem Umgangs von und mit allem was ist
Cornelia Reimer - inneren Frieden finden oder stärken
Maria Gabriela Thy - Künstlerin
Barbara Bauch Kathrin – Handarbeit und Herstellung von Pflegeprodukten
Pflegeprodukten
Simon Marx – Autarke Landwirtschaft

