Einladung zum ersten Treffen für die
physische Manifestation des
Oasis Projekts
"Dieses Projekt vertritt keine besondere Religion oder Lehre, sondern
schließt alle G
 laubensrichtungen und Kulturen ein. Es ist ein Ort,
der die geistigen Überschriften ‘Hier wird nicht geurteilt, sondern
akzeptiert’ und ‘Bedingungslose Liebe” trägt. Orte wie dieser werden
aufgrund der Transformation unserer Gesellschaften benötigt."
(Omnec Onec)

Download Beschreibung des Oasis-Konzeptes von www.the-oasis.info/DE/aktuell.html
oder www.omnec-onec.com/projekte
Datum und Zeit: Samstag, 28. September 2013, ab 16.00 Uhr
Ort: Abhängig davon, wie viele Teilnehmer wir sind, findet das Treffen entweder bei
Anja zu Hause in der Deutwanger Str. 21, D-78355 Hohenfels-Mindersdorf statt oder im
Lebensraum-Garten, Röschberg 114, D-78355 Hohenfels-Liggersdorf.
Eure Anmeldung ist daher erwünscht, aber wir werden für den Ernstfall auch eine Notiz
an der Haustür befestigen, falls wir im Lebensraum-Garten sein sollten.
Kontakt: Tel. +49 (0) 7775 93 86 68, E-Mail office@omnecsoasis.org
oder contact@omnec-onec.com
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Einladung zum ersten Treffen für die
physische Manifestation des Oasis Projekts
28. September 2013
Am 28. September 2013 findet das erste Oasis-Treffen statt. Wir wollen die grundlegende physische
Gestaltung sowie das inhaltliche Konzept diskutieren. Wir laden alle Menschen ein, die ihre Vorstellungskräfte einbringen möchten und an der Verwirklichung von Omnec's Oasis interessiert sind (Details
siehe auf www.the-oasis.info und www.omnec-onec.com/de/projekte.)
Wichtig für die ersten Schritte:
 Menschen, die ihre Vorstellungskraft einsetzen möchten und über künstlerische Talente verfügen
 Architekten und Landschaftsgärtner, u.a. um ein kleines 3D-Modell des Geländes und der Häuser
sowie eine computerisierte, virtuelle Umsetzung des Projektes anzufertigen
 Menschen, die Erfahrungen mit gemeinnützigen Organisationen haben und/oder mit funktionierenden Gemeinschaften und/oder spirituellen Zentren
 Jemand, der Interesse hat, an der Umsetzung der neuen Oasis-Internetseite www.omnecsoasis.org
mitzuhelfen
 Ein Anwalt oder jemand, der sich mit den gesetzlichen Gegebenheiten auskennt, um eine gemeinützige Organisation zu gründen
 Menschen mit Management-Fähigkeiten, um gemeinsam mit uns Regeln und Richtlinien zu erarbeiten, die im Einklang mit den grundlegenden spirituellen Gedanken der Oasis sind, so daß dieser
Ort in Harmonie mit allen Bewohnern und Besuchern existieren kann
 Menschen, die über Wissen und/oder Erfahrung verfügen über die Verfügbarkeit und den möglichen Erwerb eines so großen Geländes einbringen kann
 Menschen, die sich eine "Vor-Oasis" auf einer kleineren Grundlage vorstellen können als ersten
Schritt, der später zur Verwirklichung des großen Vision führt.
Wenn Du an diesem Treffen teilnehmen möchtest, Dir irgendeine Form von Beteiligung an diesem
Projekt vorstellen kannst oder einfach nur auf dem Laufenden bleiben möchtest, bitte nimm' mit uns
Kontakt auf.
Fühlt Euch eingeladen, Eure künstlerische Ideen, Layouts oder Designs mitzubringen!
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