An alle Wesen offenen Herzens
Mai 2017
Liebe Freunde des Lebens, liebe Menschen,
wir wenden uns mit diesem Brief an all die Menschen, die verstehen und fühlen, dass unsere
Welt in einem starken Wandlungsprozess integriert ist. Wer möchte helfen unsere Zeit in
eine lichtvolle Ebene des Seins zu tragen?
Wir alle sind eine tragende Kraft in diesem Universum, unsere Kinder im Besonderen. Seit
einigen Jahrzehnten erleben wir, dass immer mehr Kinder auf Erde geboren werden, die mit
besonderen Fähigkeiten und Aufgaben inkarnieren. Sie erkennen die Liebe zwischen allem
was ist als universellen Schlüssel zum Tor der hohen spirituellen Erkenntnis und haben sich
die Aufgabe gestellt diesen Schlüssel zu benutzen.
Sie sind nicht besser als andere Kinder, nur bereits wacher und bewusster. Ihr Verhalten,
Ihre Fragen und vor allem Ihre Antworten auf Dinge, die in der 3 Dimensionalität als völlig
unlogisch und abstrakt erscheinen, ersetzen uns etwas an Jahren bereits Ältere in Erstaunen.
Ihre Antworten lenken unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge, die jetzt veränderungswürdig
sind.
Diese Kinder tragen in der Regel die Farben göttlicher Energie in und mit sich. Wir nennen sie
auch Indigo- oder Kristallkinder. So erkennt man „alte Dienstseelen“, welche in direkter
Verbindung mit Jeshua und Maria Magdalena (auch Essener Energie) stehen, oder
„Informationsbringer“ alten Wissens sind. Sie benötigen ein besonderes Umfeld, um sich
entsprechend entwickeln und wirken zu können. Wir schaffen die Voraussetzungen, damit
sie ihre Talente und Energien ausprobieren und anwenden dürfen. So können sie wachsen
und lernen, alles zu einem großen Netzwerk zu verbinden.
Wie kann das geschehen?
Wir schaffen eine Umgebung, in welcher diese hochschwingende Entwicklung in allen
Bereichen unterstützt und gefördert wird. Das Projekt:

„Kinder der neuen Zeit“
Wir möchten ein Zentrum errichten, um diese Vision aus der Theorie in die Praxis
umzusetzen:

"Zentrum des Lernens und der Kreativität"
Bausteine dieses Zentrums sind:
-

Ein Kindergarten
Eine Schule nach dem Vorbild des Bienenwabensystems
Sport- und Kulturstätten
Seminarzentrum (für Eltern, Kinder und Gäste)
Küchentrakt (für gesunde und ausgewogene Ernährung)
Gemeinschaftshaus

Wir benötigen eure Hilfe um diese Vision in die Tat umsetzen zu können, durch Bildung einer
Stiftung und einer Interessengemeinschaft (Mitglieder sind Sponsoren, Architekten,
Bildungsträger, Ausbilder, Eltern, Verwandte u.a.)
Aufgaben der Stiftung: Sammeln von Sponsorengeldern.
Aufgaben der Interessengemeinschaft: praktische Unterstützung vor Ort, Übernahme von
Feriengestaltung, Exkursionen, handwerklichen Verrichtungen u. ä.

Genaue Angaben über eine konkrete Kalkulation können derzeit noch nicht getroffen
werden, da es noch keine Sponsoren und Ansprechpartner gibt, Ihr werdet vielleicht die
ersten sein und wir können starten!
Wir benötigen die Mittel für:
- Erwerb des Grundstücks
- Durchführung der Baumaßnahmen nach ökologischen Grundsätzen
- Brunnen, Bio-Kläranlagen, Stromerzeugung
- Lernbegleiter und Ansprechpartner
- Betriebskosten
- Öffentlichkeitsarbeit
es werden Gespräche geführt mit:
- Förderern neuer Projekte (Grundstücke, Architekturleistungen, neue Technologien)
- Gemeinschaften für spirituell inspirierte Kinder und Jugendliche
- Nationale und internationale Fürsprecher
- Medien der neuen Zeit
Wir freuen uns auf jede Antwort,
auf jede Anregung und auf jede Form der Mitarbeit an diesem Projekt.
„Was der Gedanke im Herz erschafft, wird zur Wahrhaftigkeit.“

Wer möchte jetzt noch konkretere Informationen?
Bitte wenden an:

Luise Mara Kraft
www.luisekraft.de
mail: mail@luisekraft.de

