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Investieren wir in unser sinnerfülltes Leben...Investieren wir in unser sinnerfülltes Leben...

KreativZentrum1 wo auch ich leben werde... 
Die Absicht ist jedoch viele weitere solche KreativZentren zu schaffen, als Grundlagen 
und wichtige Bestandteile unseres Lebens für echte Weiterentwicklung im Einklang 
mit sich selbst, den eigenen Bedürfnissen, mit den Mitmenschen und unsere Natur. 

Kreativ und schöpferisch sein, um sich wohl zu fühlen, zu sich zu kommen, sich zu 
regenerieren, Freude zu haben und neue Menschen zwangsfrei kennenzulernen. 
Wachsen, sich entfalten, eigenes Potential einbringen, kennenlernen....

....Nicht nur des vergnüglichen Selbstzwecks wegen, der auch okay und willkommen 
ist, jedoch dabei auch der Fokus darin liegt genießerisch und motivierend etwas für 
die Erde, für uns alle zu schaffen, etwas das uns allen wirklich dient. 

Und damit auch dem Frieden, Sicherheit, dem Leben selbst dient, das nur sinnvoll ist 
wenn wir lernen uns und unsere Erde wertzuschätzen und auch so zu handeln...

Buddhapile für alle, für die Befreiung von Neid, Konkurrenz … 
Dann räumen wir endlich miteinander den Planeten auf.... ;.) 

Heute lachten wir herzlich und ekstatisch als ich mit einem Kumpel darüber sprach, 
ich weiß gar nicht mehr wie wir drauf gekommen sind, nach dem wir über diese 
lustigen Schuhe gelacht haben, meinte ich dann hej wir brauchen sowas wie eine 
Buddhapille für alle, meistens für die Politiker... 
Und wir kugelten uns bei dieser Vorstellung, doch es ist irgendwie ernste Sache, 
denn ja wir sprachen über Hanckok, diesen Film, und dass darin viele gute Infos 
sind, also einiges an tieferem Inhalt.

Und das nach solch eine Buddhapille alle Menschen aufhören würden sich zu 
bekämpfen, zu beneiden, dass das Gegeneinander aufhört, vorbei und vergessen 
ist , wie von der Erde weggeblasen, ja vielleicht macht das Hankok für uns, wir 
brauchen ihn... und solche Helden und Heldinnen. Konkurrenz, was ist das denn... 
ah lass uns was zusammen sinnvolles machen...

Da wir die Buddhapille noch nicht haben, können die Kreativ-
Zentren ein sinnvoller Anfang sein, als nur auf diesen Wunder zu warten... 
Es dauert zwar bisschen länger, was Entwicklung so an sich hat, aber besser 
eine achtsame, geduldige Weiterentwicklung als gar keine, als nix zu tun... 

Das Projekt sucht ein geeignetes Anwesen mit mindestens zwei 
Häusern, Nebengebäuden und viel Wiese zum Spielen und Ausruhen,
wo es hügelig ist, Seen und Flüsse sowie Wald gibt’s  mit guter Luft zum 
Atmen, und wo es herzliche, offene und an der Entwicklung interessierte 
Menschen gibt. Damit der Anfang so leicht wie möglich ist, und es einen 
guten Start und dauerhaftes Gelingen für dieses Vorhaben gibt. 

Sowie Menschen, Sponsoren,Kreative... die mitmachen wollen und das 
Vorhaben finanziell, materiell oder sonst wie beim Entstehen fördern und 
unterstützen wollen. Kurzfristig, mittelfristig und bis es sich selbstständig 
tragen kann,  um mit dem Gedeihen uns zu dienen und dauerhaft erfreuen. 
Wie beabsichtigt dann auch expandieren kann, um vielen Menschen, die 
Bedienungen für echte Weiterentwicklung anzubieten. 

Es lohnst sich auf jeden Fall für unsere  sinnerfüllte Gegenwart 
und Zukunft.... Besten Dank ich freue mich drauf! 


