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Projekt Oasis - Die Vision

Die Oasis ist ein Ort in vollkommener Harmonie mit der Natur.

In der Oasis leben, arbeiten und verweilen Menschen so lange sie möchten. Der Ort ist 24 Stunden an 
jedem Tag geöffnet für Besucher und Menschen, die einen Platz der Erholung für unbestimmte Zeit 
brauchen.

In der Oasis herrschen Frieden und Ruhe. Regelmäßig finden alle möglichen Veranstaltungen statt. Alles 
in der Oasis ist freiwillig, es gibt aber auch Regeln und Ordnung.

Die Oasis ist ein Ort des ausgeglichenen Gebens und Nehmens. Jeder Besucher, längerer Gast oder fes-
ter Bewohner trägt seinen Teil zur Erhaltung des Ortes in der ihm möglichen und angenehmen Form bei. 
Die innere Ordnung der Oasis resultiert und bewahrt sich aus dem intuitiven Sinn des Menschen selbst 
sowie aus friedvollen Treffen des Kerns, der sich aus Menschen zusammensetzt, die in der Oasis leben. 
In diesen Zusammenkünften werden alle Punkte besprochen, die zu klären sind sowie Entscheidungen 
gefällt.

In der Oasis wird die Kommunikation des Herzens angewandt. Das heißt, dass jeder Mensch ausspre-
chen darf, was ihn beschäftigt, während alle anderen Menschen hinhören.

Ein wesentlicher Inhalt der Oasis lautet “Hier wirst Du nicht verurteilt.” Liebe und Akzeptanz ersetzen 
das Urteilen und Kritisieren.

Das Fundament der Oasis ist der Planet Erde selbst. Das Leben in der Oasis pulsiert in Harmonie mit der 
Erde und wird vollkommen von ihr getragen und unterstützt. Die Versorgung der Oasis funktioniert im 
Einklang mit der Natur.

Der Ort als Ganzes bietet Raum für Frieden, Heilung, Kreativität und Lernen.

Die Gärten sind voller Schönheit und werden für das Pflanzen, Säen, Pflegen und Ernten von Obst, Ge-
müse und Kräutern genutzt.

Der Kern der Oasis, welcher aus jenen Menschen besteht, die im Sinn der Oasis sind und leben, ist das 
Herz des Ortes. Alle Themen, die das alltägliche Leben in der Oasis betreffen, werden von dem Kern 
ausgehend gelenkt. Egal, welche Frage sich neu bildet, sie wird mit dem Kern besprochen; es wird also 
das Herz gefragt, so wie jeder einzelne Mensch in der Oasis gleichfalls in allen Angelegenheiten sein ei-
genes Herz fragt. Alle Menschen und Wesen, welche nicht in erster Instanz ihr Herz fragen, können sich 
somit aufgrund mangelnder Resonanz in der Oasis nicht oder nicht lange wohlfühlen.
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Das Herz der Oasis ist eine sehr starke, lebendige Kraft, die in Harmonie mit der Erde und dem Sonnen-
system schwingt. Dieser Ort ist ein sicherer Ort, da es im Sinne des großen Ganzen ist, dass er entsteht 
und gedeiht. Das große Ganze schützt den Ort und seine Bewohner.

Das Essentielle der Oasis ist ihre harmonische Energie, in der Heilung, Freude und Frieden sein dürfen.

Die Oasis ist auf einem Akupunkturpunkt der Erde errichtet. Andere Orte wie dieser existieren bereits, 
bilden sich gerade und werden noch entstehen. Alle diese Orte des Friedens, der Heilung und der Har-
monie sind über die Meridiane der Erde miteinander vernetzt. Ein kraftvolles Schutznetz umgibt somit 
den Planeten und stabilisiert die globale Schwingungserhöhung.

The Oasis - Haupthaus
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Projekt Oasis - Das Areal

Das Areal, auf dem sich die Oasis befindet, ist großzügig und weiträumig, jedoch überschaubar.

Die Oasis besteht aus einem Haupthaus, einem Wohnhaus, Appartements/Bungalows, einem Haus für 
Tiere und einem Campinghaus.

Alle Häuser sind über Sandwege miteinander verbunden und leicht zu Fuß zu erreichen.

Zwischen den Häusern sind Gärten und Wiesen.

Im Bereich des Campinghauses befindet sich ein See. In der Gegend des Wohnhauses, des Tierhauses 
und der Bungalows schlängelt sich ein kleiner Fluß entlang.

Vor dem Haupthaus ist ein großes Rondell mit Wiese, Blumenbeeten und Brunnen.

Einen Parkbereich gibt es vor dem Areal der Oasis. Das Gelände der Oasis ist frei von Autos. Wenn 
überhaupt, gibt es nur Maschinen und Autos, die für Transporte und zum Arbeiten notwendig sind.

Die Oasis ist nur nach vorne in die Welt der Straßen geöffnet, ringsherum um das Gelände befindet sich 
Natur. Weiter um die Oasis herum sind Wälder, Felder und Wiesen. In der Ferne sind Berge zu sehen.

Alle Häuser sind rundlich gebaut, auch die Zimmer enthalten abgerundete Ecken. Alle Gebäude wirken 
weich, freundlich und schön. Es gibt Säulen und überdachte Außenbereiche.

Das Haupthaus der Oasis ist wunderschön. Einige großzügige Stufen führen zum Haupteingang hinauf. 
Ein Außenbereich mit herrlichen Säulen lädt zum ersten Verweilen mit Blick auf das Rondell mit dem 
hohen Brunnen und Spüren der friedvollen Energie des Ortes ein.

Der Eingang ist hoch und rundlich. Sofern die Witterungsbedingungen es erlauben, sind die Türen ge-
öffnet.

Über der großen Eingangstür ist ein kreisförmiges großes Mosaik aus farbigem Glas eingelassen. Dar-
über stehen Buchstaben mit der Bedeutung des Herzens der Oasis. Darunter steht “Oasis” in den glei-
chen Buchstaben. Es sind Gedankenformen, die hier aufgeschrieben sind und deren Bedeutung über die 
Buchstaben bekannter Sprachen hinausgeht.

Im Inneren der Oasis ist ein runder Bereich mit Pflanzen und Wasser. Nach oben ist das Haus geöffnet 
und große Pflanzen und Bäume ragen hinauf bis auf das Dach. Bei kühlem oder feuchtem Wetter lässt 
sich das Dach schließen.
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Das Haupthaus ist dreistöckig. Im Erdgeschoß gibt es links ein großes Café/Restaurant mit Außen-
bereich. Rechts gibt es, ebenfalls mit Außenbereich, ein großes Geschäft mit Kristallen, Büchern und 
allem Möglichen an Zubehör und Utensilien. Integriert in das große Geschäft ist ein großzügiger Lese-
bereich mit Getränken und Obst.

Vom Innenraum des Haupthauses ausgehend gibt es im hinteren Bereich einen großen Saal mit Bühne 
für Veranstaltungen verschiedenster Art.

Insgesamt ist das Innere der Oasis lichtdurchflutet, voller wundervoller Pflanzen, zartem Wassergeplät-
scher und durchdrungen von Frieden und Leichtigkeit.

Eine große geschwungene Treppe führt in das erste Stockwerk.

Auch oben gibt es einen Innenbereich mit vielen Pflanzen. Über die Geländer kann man hinunter in das 
Erdgeschoß schauen. Alles ist offen und hell. Die großen Pflanzen und Bäume wachsen durch das erste 
Obergeschoß bis nach oben auf das Dach.

Hier gibt es viele “Farbräume”. Die “Farbräume” sind sind unterschiedlich gestaltete Zimmer, die 
jeweils in anderen Farben gehalten sind. Es gibt zum Beispiel das “Violette Zimmer”, welches ganz lila 
ist und dem es herrliche Amethyste gibt sowie wenige farblich abgestimmte Bilder und Dekorationen.

Weiterhin gibt es das “Blaue Zimmer”, das “Grüne Zimmer”, das “Orange Zimmer”, das “Gelbe Zim-
mer”, das “Türkise Zimmer”, das “Rosa Zimmer” und das “Regenbogenzimmer”. Leider können nie 
alle Farben und Farbtöne in der physischen Dimension in diesem Rahmen ihr eigenes Zimmer erhalten, 
darum muß der Kern gemeinsam entscheiden, welches Zimmer in welchem Farbton erstrahlen soll.

Die “Farbräume” stehen zur freien Benutzung für kreative Zwecke und Heilungen zur Verfügung und 
laden auch einfach nur zum Verweilen ein. Von allen Zimmern ausgehend gibt es Außenbereiche mit 
herrlicher Aussicht.

Eine schöne Treppe führt in das Obergeschoß zum Meditationsraum.

Der Meditationsraum ist eine Kuppel aus weißer Farbe, Glas und Licht.

Hier finden die Versammlungen des Kerns der Oasis statt sowie Meditationen. Zu allen anderen Zeiten 
ist der Raum offen und steht jedem frei zur Verfügung.

Die Dachterrasse ist voller Pflanzen und Sitzgelegenheiten.
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Das Haupthaus der Oasis hat neben dem Haupteingang noch drei weitere Türen in die anderen Him-
melsrichtungen.

Vom Haupteingang gesehen im hinteren linken Bereich des Areals befindet sich das große Wohnhaus.

Im unteren Bereich des Wohnhauses befinden sich Küche, Eßzimmer, Büro und Speiseraum. In den 
oberen drei Stockwerken sind zahlreiche Zimmer, die von permanenten Bewohnern der Oasis sowie 
von Gästen bewohnt werden.

Hinter dem großen Wohnhaus sind Bungalows. Die Bungalows sind rund und stehen auf Stelzen.

Alle Zimmer und Bungalows können im Bedarfsfall individualisiert werden und durch bauliche Verän-
derungen den Bedürfnissen seines Bewohners angepasst werden.

Im vorderen linken Bereich vom Haupthaus aus gesehen befinden sich Gärten für den Anbau von Nah-
rungsmitteln sowie ein Haus und Gelände für Tiere.

Die Tiere der Oasis sind, ebenso wie die Menschen, freiwillig dort. Welche Tiere es sind und wie genau 
ihr Lebensraum in der Oasis aussieht, ist offen, darf sich verändern und den Möglichkeiten entspre-
chend erweitern.

Über die Herzen kommunizieren die Menschen mit den Tieren, so dass ihre Wünsche und Bedürfnisse 
genauso befriedigt werden wie die der Menschen.

Vom Haupthaus aus gesehen im rechten Bereich sind das Campinghaus und der Campingplatz mit See. 
Hier sind sehr viele Bäume.

Das Campinghaus beinhaltet alles, was für das Leben auf dem Campingplatz notwendig ist. Dieser 
Bereich des Areals steht allen Menschen zur Verfügung, die gerne im Zelt oder im Wohnwagen wohnen 
und diese naturnahe Atmosphäre den festen Häusern vorziehen.

Das Areal der Oasis ist durchzogen von einfachen Fußwegen, die alle Häuser miteinander verbinden 
und in alle Himmelsrichtungen in die Natur führen.

Diese Beschreibung des Areals der Oasis stellt nur eine Möglichkeit dar. Das Bild ist nicht fixiert und 
verändert sich durch die Emotionen, Gedanken und Handlungen der Menschen, die an der Visionsge-
staltung und Realisierung beteiligt sind.
Das Herz der Oasis ist eine sehr starke, lebendige Kraft, die in Harmonie mit der Erde und dem Sonnen-
system schwingt. Dieser Ort ist ein sicherer Ort, da es im Sinne des großen Ganzen ist, dass er entsteht 
und gedeiht. Das große Ganze schützt den Ort und seine Bewohner.
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Das Essentielle der Oasis ist ihre harmonische Energie, in der Heilung, Freude und Frieden sein dürfen.

Die Oasis ist auf einem Akupunkturpunkt der Erde errichtet. Andere Orte wie dieser existieren bereits, 
bilden sich gerade und werden noch entstehen. Alle diese Orte des Friedens, der Heilung und der Har-
monie sind über die Meridiane der Erde miteinander vernetzt. Ein kraftvolles Schutznetz umgibt somit 
den Planeten und stabilisiert die globale Schwingungserhöhung.

The Oasis - Das Areal
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Projekt Oasis - Die Realisierung

Die Realisierung der Oasis ist möglich.

Getreu dem Motto “Imagination is the key to creation” (Die Vorstellungskraft ist der Schlüssel zur 
Schöpfung) kann sich alles verwirklichen, was ein Mensch sich vorstellen kann.

Die Oasis ist ein Ort des Herzens und des Friedens. Sie entsteht durch die Kraft der Vorstellungen vieler 
friedvoller Herzen. Die Aufmerksamkeit der Menschen, die diesen Ort lieben, lässt ihn Wirklichkeit 
werden.

Kein Mensch alleine könnte je die Oasis erschaffen, selbst dann nicht, wenn er die finanziellen Mittel 
hätte. Die Oasis ist ein Projekt vereinter Kräfte. Alle Menschen, die diesen Ort erträumen, sich nach ihm 
sehnen, ihn sich wünschen, senden durch ihre Gedanken und Gefühle Energie in das Herz der Oasis. 
Aus dem Herzen heraus wächst das Projekt und sammelt um sich herum nach und nach die Materie. Auf 
diese Weise erdet sich die Oasis. Sie landet förmlich und verwurzelt sich.

Ihr Geist existiert bereits als Vision des Planeten Erde selbst. Die Erde ist ein wunderschöner Planet, der 
zahlreiche Formen des Lebens beherbergen kann. Die Erde sehnt sich nach Frieden und Wertschätzung 
durch ihre Bewohner. Das Entstehen und Sein von Orten wie der Oasis ist gewollt.

Der Geist der Oasis schwebt im Äther und wird von zahlreichen Menschen empfangen. So findet die 
Oasis Einzug in deren Herzen.

Diese Menschen gehen nun schwanger mit einer Vision wie dieser, träumen von ihr, imaginieren Ort und 
Leben und erfüllen die Vorstellung mit Kraft und Freude.

Der nächste Schritt der Realisierung ist das Mitteilen der Vision, das Teilen der Vorstellung mit anderen 
mittels Sprache und Bildern.

Aus diesem Grund ist die Internetseite www.the-oasis.info entstanden.

Nach und nach verbinden sich die Herzen der Menschen, die diese Vision teilen, und tauschen sich mit-
einander aus.

Das Herz der Oasis sammelt immer mehr Energie und beginnt, in Resonanz mit der Erde zu pulsieren 
und zu wachsen.
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Irgendwann und irgendwo ist die Oasis reell, lebt auf der Erde in der physischen Dimension und ist ver-
netzt mit anderen Orten dieser Art.

Dieses Netz trägt dazu bei, den Planeten Erde in eine licht- und liebevolle Schwingung im Einklang mit 
dem Universum zu erheben. 

The Oasis - Die Realisierung
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