
Willkommen!

Entstehung und Entwicklung 
der Kerngruppe

Unser Urwunsch
Unser innerer Antrieb und das Herzens-
Anliegen ist, uns verbindlich, konkret und
in Eigenverantwortung einzusetzen, für
eine neue Gemeinschaft und eine neue Erde zum höchsten Wohle Aller. Das hat uns 
zusammengeführt.

Der Weg ist das Ziel, Entstehung neuer Formen
Anfänglich definierten wir unsere Werte, Visionen, etc, über die Verfassung einer Charta. 
Dann machten wir uns auf den Weg diese Werte und Visionen eines verbindlichen, offenen,
herzverbundenen und würdevollen Miteinanders umzusetzen. 
Während der regelmässigen Treffen sind wir individuell wie auch als Gruppe durch 
verschiedene wichtige und wertvolle Entwicklungs-Prozesse und Veränderungen gegangen.
Dabei durften und dürfen wir laufend alte Strukturen, Vorstellungen, Erwartungen, etc. frei 
geben und uns einlassen auf den jetzigen Moment und das Sein. 

Gemeinsam Wirken und Sein, erschaffen eines nährenden, tragenden Bodens
Gemeinsam öffnen wir immer wieder neue Herz-Räume wo alles Platz hat, wo wir uns mit 
unseren Bedürfnissen, Anliegen, Themen, Ängsten etc. zeigen und annehmen dürfen. 
Ebenso kommen unsere Lebenserfahrungen, Talente und Gaben zum Ausdruck. Es 
geschieht ein tieferes Ankommen in uns selbst und als Gruppe, was sich als grosses 
Potenzial zeigt und entfaltet. 
Auf diese Weise sind wir immer mehr in diesem natürlichen Lebens-Fluss und Rhythmus, in
einem ganzheitlichen Wirken und Sein auf Geist-Seele-Körper-Ebene. Das heisst, wir 
verbinden uns bewusst auf unseren inneren Ebenen durch Meditation, Innehalten, Stille und
setzen anschliessend um, was als nächstes wichtig ist und uns und dem Ganzen dient. So 
bildet sich ein starkes Gruppenfeld, ein nährender Boden auf dem wir weiter aufbauen 
können.

Das Leben schöpferisch und sinnvoll er-leben
Auf diesem Weg in eine neue Erde zum höchsten Wohle Aller, haben wir als Gemeinschaft 
eine Vielfalt, eine farbige Palette von Möglichkeiten, Spiegel, Talente, Inspirationen, 
Potenziale und heilsame Herz-Räume, was das Leben bunter, leichter, freier macht. 
Wir dürfen unsere eigenen Grenzen erkennen, uns Freiräume geben und nehmen, uns 
eigenverantwortlich und mutig immer wieder neu einlassen und Altes frei geben, zusammen
die Rhythmen des Lebens im Einklang mit der Natur und allen Wesen bewusst er-leben, 
gemeinsam wachsen und uns weiterentwickeln, wir dürfen feiern und geniessen und dem 
Leben, unserem Da-Sein einen erfüllenden, freudvollen Sinn geben.  

Es geht weiter…
Mit unseren Entwicklungserfahrungen der letzten fünf Monate, haben wir beschlossen die 
Charta nun durch diesen authentischen Bericht zu ersetzen. So können Menschen die an 
neuen Formen und Gemeinschaften interessiert sind, sich informieren wie wir diesen Weg 
erleben. Wir sind offen und freuen uns auf Veränderungen, Erweiterungen und auf das 
stetige Wachsen dieses Projektes.

Herzlich Willkommen



Wenn dich unser Weg auch anspricht kannst du uns gerne kontaktieren, um uns 
kennenzulernen und uns auszutauschen. Fühl dich herzlich willkommen.


