


Das NETZWERK besteht bereits lange als geistiger Entfaltungsraum.
Die VISION dessen wurde für mich vor 25 Jahren in der „Geistigen
Sphäre“, im „Meer allerMöglichkeiten“ sichtbar. In all diesen Jahren hat
sie sich inmir immerweitergeklärtundverstärkt.Verbundendamitwar
die Inspiration und klare intuitive Eingebung, die Inhalte bis zur Ver‐
öffentlichung in Ruhe innerlich reifen und vervollkommnen zu lassen,
und erst danach mit aller Kraft und innerer Entschlossenheit an die
Öffentlichkeit zugehen.DieserZeitpunkt istnunmehrgekommen!

Nicht nur bin ich als „Überbringer“ dieser VISION in den 25 Jahren an
vielen Prüfungen gereift und durch zahlreiche Herausforderungen ge‐
gangen. Auch die Zeit selbst ist reif geworden. Immer mehr Menschen
sehen die Sackgasse, in die wir uns manövrieren, und sind zunehmend
bereit, ihren Teil der Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst
und für unsere Welt. Gesucht werden dabei praktikable neue Modelle
unddieOffenheit dafürwächst.

Manche Ideenmüssen zu ihrer jeweiligen Zeit vielleicht einfach „in der
Luft liegen“, um das nötige Momentum für ihre Verwirklichung zu be‐
kommen.Was gegenwärtig so präsent und aktuell ist wie nie zuvor: das
bei vielen Menschen aufkommende Wissen um die immense geistige
Schöpferkraft, die unsere wahre Natur ist. Und die wir mit Meditation,
intensiver Bewusstseinsarbeit und auf anderen, individuell stimmigen
WegenzuvollerFunktionsfähigkeit aktivierenkönnen.

Und ich bitte dich, liebe Leserin, lieber Leser, spüre und reflektiere
selbst, ob dumit dieser VISION inResonanz gehst. Nur,wenn sichMen‐
schen finden, die sie mit Herz und Verstand teilen und ihren eigenen
Lebens- und Selbstwerdungsprozess damit verknüpft sehen wollen,
wird sie zurgelebtenRealitätwerden.

EinVerbunddynamischerPotenzialentfaltung
vonGeistundMaterie

Die NETZWERK VISION ist ein kraftvolles Modell für Menschen,
denen es ernst ist mit Selbstermächtigung und Übernahme der Verant‐



wortung für ihr eigenes Leben, ohne Wenn und Aber. In ihr geht es
darum,mit allerKraftundEntschlossenheit einegedeihendeWelt zu er‐
schaffen: für uns selbst, alle Menschen, alle sonstigen Lebewesen und
die uns anvertrauteNatur, deren Teil wir sind.Mit der vereinten Schöp‐
ferkraft vonGeist undMaterie habenwir alles Potenzial, unsere Erde in
jenes Paradies, jene Oase der Fülle und Schönheit zu verwandeln, die
unserallerGeburtsrecht ist!

Warum ist dies unser aller Geburtsrecht? Weil wir – und dieses ent‐
scheidende Wissen ist in unserer materialistischen Welt immer mehr
verlorengegangen–WesenausKörper,Geist undSeele sind!Undunser
Geist ist jene Instanz, die aus der unbegrenzten Fülle an Wissen und
Weisheit der „Geistigen Sphäre“, der „Noosphäre“ oder aus quantenphi‐
losophischer Sicht eben dem „Meer allerMöglichkeiten“ schöpfen, sich
mit ihr verbinden kann! Jeder Mensch ist potenziell fähig, seine Vision
gedeihenden Lebens auf die Erde zu bringen. Die NETZWERK-VISION
bringt diese Visionen zusammen und dient als verstärkende Kraft. So
werden wir bestmöglich dabei unterstützt, ganz selbst zu jenen Schöp‐
fernaturen werden zu können, die unsere Welt kraftvoll dahin entwi‐
ckeln, dass sie für alle Wesen zu einem Ort der Freude und Entfaltung
wird.

Das Drei Ebenen-NETZWERK, das sich mir in den vergangenen 25
Jahren mehr und mehr vor dem inneren Auge erschloss und das ich in
drei Büchern auf fast 1000 Buchseiten beschrieben habe, umfasst alle
gesellschaftlichen Bereiche, die wir auch überall in der uns heute be‐
kanntenWelt antreffen. Das Besondere an der Idee ist, dass inneres und
äußeresWachstumerstmalig zusammentreffendürfen.Unddasgeht so:

Diedrei sichergänzendenundbefruchtenden
NETZWERK-Ebenen

Es gibt den wirtschaftlichen Bereich, wo es bei allen unterschiedlichen
Organisationsformen in der Welt letztlich um die Herstellung von
Waren und Dienstleistungen sowie um deren Vermarktung und Ver‐
trieb geht. Im Entfaltungsverbund ist dies die erste Ebene, ohne dass



damit ein hierarchischer Gedanke verknüpft wäre. Hier melden sich
Firmen, Unternehmen, Lizenz- und Franchise-Systeme sowie Frei‐
schaffende jeglicher Art an, die im Einklang mit der oben genannten
ganzheitlich-spirituellen Ausrichtung der VISION agieren möchten.
Ebenso finden sich hier interessierte Menschen, die, gemeinsam mit
anderen, aussichtsreiche Firmen gründen und mit ihnen dem Wachs‐
tumsverbundbeitretenmöchten.

Die mittlere Ebene ist im NETZWERK die der Stiftungen. Sie sind
Garant dafür, dass alle Mitglieder auf den drei Ebenen –Menschen wie
auch Institutionen - sich in freiheitlicher Eigenverantwortung im
Rahmen ihrer jeweiligen Ziele und Statuten verwirklichen können.
Inneres und äußeres Wachstum wird hier gleichzeitig angestoßen,
indemdieStiftungenalsHüterderdemNETZWERKmit all seinenAkti‐
vitäten zugrunde liegenden VISION die Ressourcen sinnvoll und
gerecht verteilen. So können sich Projekte entfalten, die einer umfas‐
senden Ethik des individuellen Gedeihens der Menschen in Selbstbe‐
stimmung und Freiheit dienen - in Respekt für und in Harmonie mit
allenanderenLebewesenundderNatur, derenTeilwir sind.

Die dritte Ebene ist die der „Villages“. Das sind sozial, kulturell, ökolo‐
gisch, gesundheitlich und spirituell inspirierte Gemeinschaften, in
denenMenschen sich in Freiheit und einer vertrauensbildendenUmge‐
bung ihren jeweiligen Potenzialen gemäß entwickeln können. Gleich‐
gewichtig geht es aber auchumdasGedeihenunddie kreativeEntwick‐
lung dieser Kraftplätze selbst. Villages können übrigens auch im
städtischen Umfeld entstehen, sofern geeignete Bedingungen herge‐
stelltwerdenkönnen.

Die im jeweiligen Land entscheidungsberechtigten politischen Instan‐
zen bilden den gesetzlichen Rahmen für alle Aktivitäten auf den drei
Ebenen des Verbundes. Funktion und Wirkungsweise der Stiftungen
gehen jedochdarüberhinaus!

Das heißt, in allen Ländern reflektieren die Stiftungen, wie auch alle
anderen Instanzen und Mitglieder, selbstredend die rechtlichen und



steuerrechtlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Staatswesens.
Doch liegt in der Dreigliederung und der auf eine gedeihendeWelt aus‐
gerichteten VISION eine besondere Stärke. Es ist die kraftvolle Ergän‐
zung der drei großen Ebenen untereinander, die befruchtendwirkt und
diegemeinsamenMöglichkeitenpotenziert.All diewunderbarenVisio‐
nen, die wir Menschen ins Leben bringen können, bekommen Raum,
sich aus sich selbst heraus zu entwickeln, sobald ein Mensch sinnhaft
für sich selbst, andereunddie tiefereNaturdesSeinseintritt.

DerFortgangderEvolutionaufderErdewird
zurBewusstseinsevolutiondesMenschen

Die ganzheitlich-spirituelleVISIONsieht eine solche sich entwickelnde
Ethik als einen der Wegbereiter und als mögliche Grundlage für eine
umfassendereWeltethik als die, diewir heute kennen.DerMenschwird
nichtmehr allein auf seinenVerstand reduziert, sondern die Frage nach
seinem Wesensgrund wird Teil seiner natürlichen Aus-Bildung. Hier
bedarf es dringend einerWeiterentwicklung, wenn wir als Menschheit
den Risiken unserer Auslöschung wirksam begegnen wollen. Die
VISIONsieht denFortgangderEvolution auf unsererErde inder zuneh‐
menden Bewusstseinsentwicklung des Homo Sapiens, als dem am
höchsten entwickelten Lebewesen auf der Erde. Und es ist genau dieser
sich intensivierende Bewusstwerdungsprozess, der immer mehr Men‐
schen zu einer entscheidenden Einsicht verhelfenwird: dass die fortge‐
setzte Leugnung von Geist und Seele in uns und einer Geistigen Kraft,
die auch für jede Entwicklung in der Materie entscheidend ist, den
durch uns Menschen geprägten Strang der Evolution letztlich zum Er‐
liegenbzw. zurZerstörungbringenwird.

InneresundäußeresWachstumförderndes
ResonanzfelddesNETZWERKS

Mit zunehmendem Verständnis der VISION begriff ich, was alles ihr
enormes Erfolgspotenzial ausmacht. Die umfassende Ethik der VISION
berücksichtigt - neben den bekanntenNaturgesetzen - auch die bislang



wenig beachteten Geistigen Gesetze. So kann dieses grundlegende
Wissen erstmals in ein ganz konkretes, für die Verwirklichung in der
Praxis entworfenesLebensmodell einfließen.Anders als zumBeispiel in
dem Modell von Rudolf Steiner kann diese Drei-Ebenen NETZWERK
VISION sofort in die Umsetzung gehen und sich unbeschränkt entfal‐
ten. Und dabei jeden Menschen dort abholen, wo er gerade steht – in
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung in die Begegnungmit sich
selbst – auch – auf einer tieferen Ebene einzusteigen und damit gleich‐
zeitigdazubeizutragen, einegedeihendeWelt zuerschaffen.

DieMenschen, die sichnach reiflichem innerenAbwägen zu einemEin‐
tritt insNETZWERKentschließen,werdenvondemkraftvollenStreben
nachWahrheit/ oder Wahrhaftigkeit als Energie im Verbund inspiriert
und auf den von ihnen gewählten Lebenswegen unterstützt – auf jeder
der drei Ebenen. Die auf vielfältige, jedoch bei Jedem auf einzigartige
Weise ablaufenden Bewusstwerdungsprozesse der Mitglieder bringen
eine starkeAufwärtsspirale inGang.Dabei befruchten sich inneres und
äußeres Wachstum; innere und äußere Entwicklung greifen Hand in
Hand. Schönheit und Potenzialentfaltung innen wie außen lassen eine
NETZWERK-Welt entstehen, in der ein gedeihendes Miteinander die
Menschen mit Freude erfüllt. Jedes Mitglied kann hier seine ganz per‐
sönliche Lebensvision auf die Erde bringen und mit Hilfe des wachs‐
tumsfördernden Resonanzfeldes im Verbund verwirklichen. So wird
Jede zur Mitschöpferin einer Realität, die aus der Vielfalt und Einzigar‐
tigkeit der einzelnenCo-Kreatorengespeistwird.

EntscheidendeErkenntnis füreinegedeihende
Entwicklung:

ESISTGENUGFÜRALLEDA

Indem wir Schritt für Schritt den Entfaltungsverbund mit all seinen
Menschenundganzheitlichen Institutionenentstehen lassen,wächst in
uns einwichtiges Verständnis: dassmehr als genug für alle da ist, wenn
wir inHarmoniemit derNatur statt gegen sie arbeiten. DieNatur kennt
keine Armut, alles wächst und entwickelt sich gemäß der jeweils



eigenen Bestimmung. Nur wir Menschen haben es irgendwie fertigge‐
bracht, die natürliche Harmonie und Verbindung von allem mit allem
einem durch Gier angetriebenen künstlichen Wachstum zu opfern.
Wobei diese pervertierte Vorstellung von Wachstum sich sogar solche
Dingeeinverleibt, dieMenschundErdekonkret schädigen–seienesdie
zunehmenden „Zivilisationskrankheiten“, die immer mehr Gelder für
die „Gesundheitsindustrie“ erfordern; sei es die Gefährdung vieler Le‐
bensgrundlagen wie beispielsweise Wasservorräte, saubere Luft und
fruchtbare Böden, bis hin zu Kriegen und gewaltsamen Konflikten.
Dabei wird immer doppelt verdient: erst zum Beispiel mit der privaten
AbholzungderRegenwälder, unddanach, zumeist aufKostenderAllge‐
meinheit, mit ihrer Wiederaufforstung. Oder mit der Produktion von
Kriegswaffen, in der Folge dannmit dem lukrativenWiederaufbau zer‐
störter Ressourcen in den jeweils betroffenen Ländern.Wobei die soge‐
nanntenKollateralschädenanMenschenlebenkaumzählen.

OhneBewusstheitundErkenntniswahrer
UrsachennuroberflächlicheScheinlösungen

All dies ist uns bekannt – die meisten Menschen nehmen es resignie‐
rend hin. Denn irgendwie erscheinen die Organisationsstrukturen
dieserWelt wie festgezimmert. Alles arbeitet scheinbar präzise, wie ein
überdimensionales, unüberschaubares Uhrwerk – gangbare Alternati‐
ven werden kaum sichtbar. Zwar hat es in der Vergangenheit auch
andere Gesellschaftsentwürfe gegeben. Da die jedoch zumeist darauf
basierten, sich durch Revolution an die Stelle der bisherigen Ordnung
zu setzen, brachten sie Millionen Tote und auf Unfreiheit basierende
Systememit sich, die früher oder später scheiternmussten. Demgegen‐
über erschien das kapitalistische System als das kleinere Übel: zumin‐
dest verspraches eine,wennauchoftnurbescheideneVerbesserungder
Lebensumstände, gepaart mit einer gewissen äußeren Freiheit, zumin‐
dest indemokratischverfasstenLändern.



In der NETZWERKVISION geht es nicht primär um irgendwelche Ver‐
änderungen in der Politik, die immer nur an der Oberfläche Scheinlö‐
sungen anbieten kann. „Konservativ“ oder „progressiv“, „links“ oder
„rechts“, „Republikaner“ oder „Demokraten“–das sindwenighilfreiche
Denkschablonen, da sie an der wahren menschlichen Verfassung vor‐
beigehen. Solange wir nicht die eigentliche menschliche Natur erken‐
nen, uns nicht unserer wahren Potenziale als Schöpferwesen bewusst
werden, gleichenwir einemOzeanriesen, derohneKompassundOrien‐
tierung, ohne klare Richtung und Antrieb, in stürmischer See schlin‐
gert.

Dabei ist eswenig hilfreich, allein die Politik oder einzig auf Profitmaxi‐
mierung bedachte Großkonzerne als Schuldige darzustellen. Damit
geben wir nur Verantwortung ab und schlüpfen in die Rolle hilfloser
Opfer, was jegliche konstruktive Veränderung erschwert. Natürlich
geht esnichtdarum,FehlentwicklungenundmassiveProblemeundGe‐
fahren,mit denenwir konfrontiert sind, zu verharmlosenoder zu relati‐
vieren.Das ist lange genuggeschehen. Ross undReiter dürfendurchaus
klar benannt werden. Aber sinnvollerweise im Kontext von „bewusst“
bzw. „unbewusst“ und nicht in der wertenden Haltung von „gut“ und
„böse“.KeinMensch ist ausschließlich „gut“oder „böse“,währendesalle
nur denkbaren Grade der Bewusstseinsentwicklung gibt. Außer viel‐
leicht ein paar behandlungsbedürftigen Psychopathen wird niemand
die Welt „bewusst“ zerstören wollen; aber „unbewusst“ tragen wir fast
alle auf die eine oder andere Weise zur Gefährdung unserer Lebens‐
grundlagenbei.

BewusstseinswachstumundtiefeHeilungund
Ganzwerdung-dieSäulendesVerbundes

Deshalb ruht die NETZWERK VISION auf zwei gleichermaßen wichti‐
genSäulen: fortschreitendeBewusstseinsentwicklungund–oftals not‐
wendige Voraussetzung – tiefe innere Heilung von alten Verletzungen
und Traumata, die bei den allermeisten Menschen in irgendeiner Form
vorhanden sind. In demMaße, wiewir solche inneren Blockaden auflö‐



sen, befreien wir uns auch von oft jahrzehntelang uns ausbremsenden
Verhaltensmustern und hinderlichen Glaubenssätzen. Beklemmende
Ängste, die uns oft von einem vertrauensvollen und offenen Leben ab‐
schneiden, können sich auflösen. Freudige Erfahrungen und neue posi‐
tive Lebensinhalte lassen neue konstruktive Vernetzungen in unserem
Gehirn entstehen, die alte begrenzende Denkweisen nach und nach er‐
setzen. Unser Bewusstsein wird zunehmend frei! Wir sind nicht länger
Sklaven alter, sich immer wieder reproduzierender, negativer Gedan‐
kenundEmotionen.Vielmehröffnenwiruns für eineFülleneuerErfah‐
rungen, denn wir leben mehr und mehr im jeweiligen Moment, statt in
Konzepten,GlaubenssätzenundErinnerungen.

Bewusstseinswachstum und tiefe Heilung an Körper, Geist und Seele
sind also zentrale Werte im Entfaltungsverbund. Sie wirken sozusagen
wie ein Entschlackungsprozess, eine tiefe innere Reinigung von allen
hinderlichen Faktoren, die uns von einem glücklichen und freudvollen
Lebenabhalten!Gleichzeitigbereiten siedenBoden für einemutigeund
befreiende Ausrichtung auf die ureigenen Gaben und Potenziale. Nur
innerlich sich frei fühlende Menschen, die mit sich selbst im Reinen
sind, können voller innerer Kraft die Verantwortung für ihren eigenen
Lebensweg übernehmen! Sie werden nicht länger äußeren Umständen
die Schuld für ein unbefriedigendes Leben zuschieben. Stattdessen
werden sie sich intensiv ihren Potenzialen zuwenden; dem, was ihre
SeeleanAufgabenundWünschen indiesesLebenmitgebrachthat.

SchaffenwirgemeinsameinereicheVielfalt
lebensbejahenderAngeboteundUmfelder!

Für eine solche intensive Visionsfindung wird es im Wachstumsver‐
bund unzählige Angebote und Möglichkeiten geben, und das auf allen
drei Ebenen. Alle nur denkbaren ganzheitlichen Impulse werden im
NETZWERKvertreten sein–vielfältige soziale undkulturelle Inspirati‐
on; sinnvolle Verfahren und Technologien, die unsere geschundene
Natur und Umwelt regenerieren lassen; Angebote, die Gesundheit an
Körper, Geist und Seele in ganzheitlicher Betrachtung des Menschen



fördern. Und Befruchtung unserer spirituellen Entwicklung durch eine
Vielzahl zur Wahl stehender Erkenntnisse und methodischer Ansätze,
die einzigartigen Individuen an jeweils unterschiedlichen Punkten
ihrerEntwicklungstimmige Impulsevermittelnwerden.

So ist auch davon auszugehen, dass viele Menschen, die auf den be‐
schriebenen und anderen Gebieten interessante ganzheitliche Impulse
vermittelnkönnen, imVerbund tätig seinwerden - alsBewusstseinsleh‐
rer, Coaches, Unternehmensberater, Wissenschaftlerinnen und For‐
scher, Autorinnen und Publizisten, Seminarleiterinnen, ganzheitlich
orientierte Angehörige der Gesundheitsberufe, Heilerinnen, Schama‐
nen, Künstlerinnen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Ein
solches Engagement kann dauerhaft sein oder zeit- und fallweise erfol‐
gen– so zumBeispiel bei einer bekanntenkanadischenSeminarleiterin,
die Workshops auf einer Tour durch interessierte Villages in Europa
und Asien gibt, oder ein freiberuflicher Coach für umweltschonende
Technologien und seine Frau, eine Beraterin für Permakultur aus
Deutschland, die gemeinsam südamerikanische Villages und innovati‐
ve Firmen-Neugründungen dort beraten – in diesem Fall werden die
Kosten von NETZWERK Stiftungen finanziert. Die Liste der Beispiele
ließe sichendlos fortsetzen.

IdeellerundmateriellerFlussvereinensichzu
starkenSynergienundWIN/WINEffekten

Da es im Verbund um innere UND äußere Fülle und Wohlstand geht,
bringt uns dies zur Frage, wie sowohl dermaterielle als auch der ideelle
Fluss im Drei-Ebenen System gewährleistet wird. Denn wir wissen,
dass sich bislangGemeinschaftenwieÖkodörfer oder andere, auch spi‐
rituelle Projekte, in denenMenschen zusammen leben und arbeiten, oft
schwer damit tun, eine tragfähige wirtschaftliche Basis zu finden. Auf
all die möglichen Ursachen und Hintergründe kann hier nicht einge‐
gangen werden. Tatsache aber ist: bislang sind solche Initiativen in der
Regel auf sich allein gestellt, allenfalls lose in einer Vereinigung ähnli‐
cherCommunitiesverbunden.



Im konzipierten dreigegliederten Wachstumssystem kommen hinge‐
gen zahlreiche Synergien undWIN/WIN Effekte zum Tragen. Betrach‐
tenwir zunächst denmateriellen Fluss.Dies bringt uns gleichzeitig zum
Verständnis, welche ersten Schritte zur Gründung des Verbundes
führen werden. Zunächst muss eine Stiftung (oder gleich mehrere) ge‐
gründetwerden.Dies ist deshalb entscheidend,weil sowohl Firmenund
Freiberufler auf der ersten Ebene als auch Villages im dritten großen
Bereich von einer der Stiftungen registriert und lizenziert werden
müssen. Dies begründet die offizielle Mitgliedschaft, die mit bestimm‐
ten Rechten und Pflichten einhergeht. Beginnen wir mit den Pflichten,
denn sie sind schnell aufgezählt. Jedes Mitglied auf der Firmen-Ebene
entrichtet monatlich ein Prozent der Umsätze (bzw. Einkünfte bei Frei‐
beruflern) andie lizenzvergebendeStiftung.

Und jedesVillage auf der drittenEbene ist dazu angehalten, den jeweili‐
gen Kraftplatz mit den im Laufe der Zeit entwickelten Angeboten allen
Verbund-Mitgliedern zu Vorzugskonditionen zugutekommen zu
lassen. Die Höhe dieser Rabatte liegt im Ermessen des jeweiligen
Village; Referenz-Maßstab sind die Preise und Konditionen, die von
Nicht-NETZWERKMitgliedernverlangtwerden.Damit sinddie Pflich‐
tenschonaufgeführt.

Wichtige Voraussetzung für einen Beitritt sind allerdings Verständnis
und Akzeptanz der das NETZWERK begründenden ganzheitlich-spiri‐
tuellen VISION. Denn deren vollumfängliche Beachtung ist Vorausset‐
zung für die erfolgreiche Entwicklung des Verbundes auf allen drei
Ebenenund füralleMitglieder.Dabei sindMitgliedernichtnurdie Insti‐
tutionenwie FirmenoderVillages, sondern jeweils auch alleMenschen,
die dort tätig sind. Denn es geht entscheidend immer auch um die
Würde und Selbstverwirklichung all der Individuen, die sich als voll
verantwortliche Subjekte in die jeweiligen Projekte undArbeitsprozes‐
seeinbringen.

Alte Rollen von Arbeitgeberin und Arbeitnehmer weichen zunehmend
auf – dazu tragen substanzielle Gewinnbeteiligungen, aktive Partizipa‐
tion an Entscheidungsprozessen und entsprechend flache Hierarchien



bei. Die Fähigkeit zu führen erwächst aus den Bewusstwerdungspro‐
zessen verantwortlicher Personen, und nicht einseitig aus einer rein
formalen Machtstellung im Unternehmen. So kann eine partizipative,
dieKreativität förderndeFirmenkultur entstehen.

VorteileundPflichtenderMitgliederbewirken
diekraftvolleEntwicklungdesVerbundes

Kommenwir nun zudenVorteilen, den substanziellenWIN/WINSitua‐
tionen, die durch die Mitgliedschaft im Verbund entstehen. Beginnen
wir mit der Firmenebene, da hier ja jeden Monat ein Prozent der
Umsätze bzw. Einkommen an die Stiftungen abgeführt werden. In
dieser 20- Seiten Fassung muss als plausible Feststellung genügen, was
in den drei Büchern ausführlich dargestellt undmit konkreten Beispie‐
len belegt wird: die Vorteile für die Firmen und Freiberufler der ersten
Ebene gehen in aller Regel deutlich über das abfließende Prozent des
Umsatzes hinaus! Denn von Seiten der Stiftungen werden umfangrei‐
che Leistungen für die einzelnen Mitglieder erstellt, die in der Summe
und von der Wirkung her vom lizenzierten Partner auf sich allein ge‐
stellt nicht realisiert werden könnten. Dazu kommen die Firmen in den
Genuss der wachsenden Bekanntheit, des steigenden Renommees und
Good-will eines ganzheitlichen Verbundes, dessen Mitglieder durch
hervorragende Produkte und Dienstleistungen überzeugen. Und mehr
als das: zusammenmit denengagiertenMenschenund Institutionenauf
den anderen Ebenen tragen sie wirksam dazu bei, nachhaltige Projekte
und kreative Ideen in unsereWelt zu bringen, die zu spürbaren Verbes‐
serungen im Leben unzähliger Menschen beitragen. Das NETZWERK
sieht sich als einer der Pioniere eines Wachstums, – jawohl: WACHS‐
TUMS– das in intelligenterWeise allenMenschen auf unserer Erde zu‐
gutekommt,OHNEdabeiNaturundUmwelt zu schädigen!Ganz imGe‐
genteil wird es auch unzählige Aktivitäten im Verbund geben, die auf
kreative Weise und mit Unterstützung freier Forschung und ganzheit‐
lich orientierterWissenschaften intelligente Lösungen für Umweltpro‐
blemeentwickelnwerden.



IntelligentesWachstuminderäußerenUNDder
innerenWelt istüberlebenswichtig

Weshalb ist INTELLIGENTESWACHSTUMsowichtig für dieMensch‐
heit? In den reichen Industrieländern haben wir über Jahrhunderte
unseren relativen Wohlstand (Reichtum können wir es nicht nennen,
denn der konzentriert sich in vergleichsweise wenigen Händen) auch
auf Kosten der armen Länder erzeugt, deren natürliche Reichtümerwir
ausgebeutet und uns zu Nutze gemacht haben. Da Schuldzuweisungen
nie weiterhelfen geht es nun um intelligente, gleichzeitig für unsere
Erde verträglicheWege, wie wir dieses durch nichts zu rechtfertigende
Armutsgefälle ausgleichen können. Und zwar als WIN/WIN Situation
für alle Seiten – ohne den einen etwaswegzunehmen.Wachstum unre‐
flektiert zu verteufeln, wäre deshalb zynisch, denn damit würden wir
bestehende Ungleichgewichte zementieren. Auf der anderen Seite: ein
Umwelt und Natur auf schlimmste Weise in Mitleidenschaft ziehendes
Wachstum,wiewir es bisher kennen, wäre uns selbst und den nach uns
kommenden Generationen gegenüber unverantwortlich, ja geradezu
kriminell! Mit zunehmenden Naturkatastrophen und menschenge‐
machten Wirtschaftskrisen wird immer mehr einsichtigen Individuen
klarwerden, dasswir sowie bisher nichtweitermachen können – darin
liegt einebegründeteHoffnungaufVeränderungen.

Dies allein reicht jedochnicht!ÄußeresWachstumkannnur dannmen‐
schen- und zugleich umweltverträglich sein, wenn es mit innerem
Wachstum, mit einer spürbaren Entwicklung unseres Bewusstseins
Hand inHand geht. Nur so könnenwir auf Lebens- und Verlustängsten
basierende Emotionen wie Gier, Neid, Hass, Missgunst, übersteigertes
Konkurrenzdenken und sonstige destruktive Äußerungen eines Egos
überwinden, das stets entweder angriffs- oder verteidigungsbereit ist.
Menschenliebe, Mitgefühl und die befreiende Erkenntnis, dass genug
für alle da ist, können dann zu einer neuen Qualität des Zusammenle‐
bens und gegenseitiger Wertschätzung führen. Ein solcher Bewusst‐
seinswandel ist die einzige Voraussetzung, um unsere Welt in einen
wohnlichen,gedeihendenOrt füralle zuverwandeln!



1.981MilliardenüberzeugendeArgumentefür
einefriedlich gedeihendeWelt füralle

Zweifelst du, dass dies möglich ist? Dass wir potenziell mehr als genü‐
gend Ressourcen dafür haben? Gerade heute, am 26. April 2021,
während ich diese Zeilen schreibe, sehe ich den Jahresbericht der skan‐
dinavischenFriedensorganisationSIPRI.TrotzCoronamitdenriesigen,
auch finanziellen Herausforderungen sind die weltweiten Militäraus‐
gaben 2020 umweitere 64Milliarden US $ auf nunmehr schwindelerre‐
gende 1.981 Milliarden US $ angestiegen! Kann uns dies überraschen?
Nein, denn die oben beschriebenen Existenz- und Verlustängste, all die
Gier, Neid, Missgunst, übersteigertes Konkurrenzdenken, usw. sind
ebennicht nur individuelle Eigenschaften. Sie sind auchBestandteil des
gedanklichen und emotionalen Bewusstseinsfeldes ganzer Nationen!
Einfachnurverurteilenhilftdanicht.Wir sindebenbewusstseinsmäßig
nochnicht zumVerständnisgelangt, dassunseregemeinsame,vonallen
geteilte menschliche Natur weit bedeutsamer ist, als alle oberflächli‐
chen Unterschiede von Ideologien, Religionen, politischen und wirt‐
schaftlichen Systemen uns suggerieren wollen. Wir Menschen neigen
nach wie vor zu Verhaltensweisen, die unser Erbe aus Zeiten sind, in
denen unsere Urahnen sich gegen lebensbedrohliche Gefahren wie
wilde Tiere, Hunger, Kälte wappnen mussten. Dazu galt es, sich gegen
rivalisierende Stämme zu verteidigen, die um die anfangs knappe
Nahrung und sonstige Ressourcen konkurrierten. Diese kollektive Er‐
innerung steckt noch in unseren Zellen. Dadurch fällt es uns so unend‐
lich schwer zu begreifen, dasswir heute, nach Jahrtausende langer Evo‐
lution, mit all den gewonnenen Erfahrungen, all dem Wissen, all den
Erfindungen und Technologien, solche Mechanismen von Angriff und
Verteidigung nicht mehr benötigen! Und mehr noch: dass Misstrauen,
Angst und gnadenloses Konkurrenzdenken uns daran hindern, eine
Welt in Fülle und Wohlstand für alle aufzubauen. Eine Welt, in der wir
Menschenunseren riesigenPotenzialengemäßzurKronedieser Schöp‐
fungwerdenundnicht zu ihremZerstörer!



Dies bringt uns wieder zum Wachstumsverbund und zu der dringend
benötigten neuen Weltethik. Vor allem auch sind jetzt ganz konkrete,
realistischmachbareModelle gefragt, die solche und ähnliche Erkennt‐
nisse von immermehrwachenMenschen in sinnvollesHandeln umset‐
zen! Und zwar gemeinschaftlichesHandeln vieler unterschiedlicher In‐
dividuen mit jeweils einzigartigen Gaben und Talenten. Denn nur mit
gemeinschaftlichem Handeln, aber inspiriert durch die Kreativität
vieler einzigartiger Individuen, können wir den gewaltigen Herausfor‐
derungen gerecht werden, die uns als Menschheit und auch unsere
MutterErdebetreffen.

Das ist das eine. Demwird imNETZWERK voll und ganz Rechnung ge‐
tragen. Der wunderbaren Vielfalt von uns Menschen, inspiriert durch
eine kraftvolle VISION, die sowohl die selbstbestimmte Entwicklung
des Individuums, das Gedeihen und Erblühen unserer Gemeinschaften,
als auch dasWohl des großen Ganzen sowie von Umwelt und Natur im
Blickhat.

Aberdasals solches istnochnichtgenug!

VerantwortungfürdaseigeneLebenstattOpfer‐
haltungals begrenzendeNegativ-Spirale

WirMenschen laufen stetsGefahr, in alte unbewussteDenkmuster, Ge‐
fühlszuständeundentsprechenddestruktiveVerhaltensweisen zurück‐
zufallen. Zumindest ist das unsere bisherige Realität, wovon, neben
vielem anderen, Tausende Kriege in der bekannten menschlichen Ge‐
schichte zeugen. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb moralische
Appelle und die Gebote bzw. Verbote der Religionen wenig wirksam
sind. Wir mögen uns noch so sehr bemühen – irgendwann holen uns
angstbesetzte Gedanken und Emotionen wieder ein, und werfen alle
guten Vorhaben über denHaufen! Je nach Temperament und Lebenssi‐
tuation erfahren Menschen Schmerz, Trauer, Selbstzweifel, bis hin zu
Burn-out, Verzweiflung undDepression. Andere reagierenwütend und
aggressiv, sind unzufrieden mit ihrem Leben, fühlen sich betrogen, auf
vielerlei Weise ausgenutzt. Manche werden aus dieser Stimmungslage



heraus auch selbst zum Täter. All diesen Reaktionsmustern liegt eine
Opferhaltung zugrunde – die Verantwortung wird immer auf äußere
Umstände und Personen projiziert. Die zwangsläufige, aber nicht er‐
kannte Folge:wenn ichSchuldige imAußen suche, nicht rückhaltlos die
Verantwortung für mein eigenes Leben übernehme, dann wird Verän‐
derung zum Besseren schwer, wenn nicht unmöglich. Ganz im Gegen‐
teil kann eine Negativ-Spirale einsetzen: das eigene Bewusstseinsfeld
verengt sich zunehmend – aus der unendlichen Vielfalt möglicher Er‐
fahrungen werden immer mehr solche Erlebnisse im Leben des sich als
Opfer fühlendenMenschenmanifestiert, die den eigenen negativen Er‐
wartungen entsprechen. Ein sich ungünstig verstärkender Kreislauf‐
prozess, der sehr viele Menschen, ohne dass sie sich dessen gewahr
wären, vonderAusschöpfung ihrerwahrenPotenziale abhält!

AmdiametralentgegengesetztenVerständnis
von„Bewusstsein“scheidensichdieGeister

Nun wird verständlich, weshalb Bewusstseinswachstum und tiefe
Heilung an Körper, Geist und Seele so entscheidende Schwerpunkte im
NETZWERKwerden. Ja, sie sind sogar die Grundvoraussetzung für ein
erfolgreichesFunktionierendesVerbundes, entsprechenddenErkennt‐
nissender zugrunde liegendenVISION.

Nachdem wir Jahrhunderte lang in vorwiegend materiellen Sichtwei‐
sen auf das Leben und unser Menschsein gefangen waren, stehen wir
nun an den Anfängen einer Epoche, die „Bewusstsein“ mehr und mehr
als entscheidenden, ja sogar konstituierenden Faktor unserer Existenz
begreift.Wegender hier gebotenenKürze kann auf die vielfältigenHin‐
tergründe dieser Entwicklung, auch in den Wissenschaften, nicht ein‐
gegangen werden. Verkürzt gesagt prallen im Verständnis, was „Be‐
wusstsein“ eigentlich ist, die materielle und die geistige Sichtweise
aufeinander. In der Sicht, die alles auf die Materie reduziert, wird „Be‐
wusstsein“ durch die materiellen Strukturen des Gehirns hervorge‐
bracht.OhneHirnkeinBewusstsein.Diese reduktionistischeAnnahme
lässt weder Raum für den freienWillen, noch für die freie, unbegrenzte



Erkenntnisfähigkeit des Geistes. Paradebeispiel für dieses längst über‐
holte Verständnis von Evolution ist das vollkommen materialistische
Modell Darwins. Damit wurde Entwicklung verstanden als ein seelen‐
loses, deterministisch bestimmtes Trial & Error Verfahren, worauf sich
dasvermeintlicheNaturgesetzderDurchsetzungdesStärkerengründe‐
te. Der Kardinalfehler dieser Denkweise: es wird keine originäre geisti‐
ge Kraft angenommen, die der Evolution ein richtungsweisendes Ziel
vorgibt! Auch wenn es mit an völliger Sicherheit grenzender Wahr‐
scheinlichkeit gänzlich unmöglich ist, wie sich hochkomplexe Lebewe‐
sen ohne geistiges Ordnungsprinzip, ohne eine tragfähige Idee hinter
demGanzenentwickelnkönnen.

BewusstseinalsverbindendeInstanzzurMani‐
festationunserergeistigenSchöpferkraft

Diesem, auch angesichts der umwälzenden Erkenntnisse derQuanten‐
physik, immer haltloser werdenden alten Paradigma steht die geistes‐
wissenschaftliche Sichtweise gegenüber. Geist ist demnach die bestim‐
mende Ursache, der Urgrund allen Seins. Schöpfung erfolgt aus dem
Geistigen, und manifestiert sich hier in unserer materiellen Realität.
Nichts kann inunsererWelt entstehen, ohne vorher gedacht zuwerden.
Ideen und Visionen bringen alles Originäre in unsere Welt, jede große
Erfindung, entscheidende Erkenntnisse, alle wunderbare Kunst.
Während unsere verstandesbasierten Wissenschaften immer nur Wir‐
kungen studieren können, liegen alle Ursachen im Geistigen. Auch die
entscheidenden Sinnfragen desMenschen –wer bin ich, woher komme
ich, wohin gehe ich, was sind Sinn und Bestimmung meines Lebens
u.v.m. – sind nur durch geistige Erkenntnis zu erlangen. Der Verstand
kanneinüberausnützlichesWerkzeug sein,wennesdarumgeht, geisti‐
ge Impulse in unserer materiellen Welt umzusetzen. Aber unserem
hirnbasierten Verstandesdenken fehlt zwangsläufig die Schöpferkraft,
weil es sich immer nur im Bereich des bereits Bekannten bewegt. Und
dieExistenz, unddamit auchdie geistigenGrundlagenunseresmensch‐
lichenGehirns sindeiner anderen, einerhöherenDimensionzugehörig,
zu der wir aus unserer begrenzten Dimension normalerweise keinen



Zugang haben, jedenfalls nichtmit denMitteln unseresVerstandesden‐
kens. Mit unserem Bewusstsein hingegen können wir diese geistige
Schöpferkraft aktivierenundhier in derMateriemanifestieren. Voraus‐
setzung ist allerdings, dass wir den Glaubenssätzen des herrschenden
materiellen Paradigmas seine uns begrenzende Macht entziehen und
unserewahreNaturals Schöpferwesenerkennen.

VereinteSchöpferkraftvonGeistundMaterie
alsSchlüssel zumErfolgspotenzial

Zurück zur NETZWERK VISION und zu einigen entscheidenden
Fragen:wiewirkt sichnundasVerhältnis vonGeist undMaterie iment‐
stehenden Entfaltungsverbund aus? Und worin besteht insofern das
ganz besondere Erfolgspotenzial? Weshalb und inwieweit kann dieser
neuartige visionäre Entwurf auch zu einemmöglichen Modell für eine
Welt beitragen, diemangelswahremVerständnis dermenschlichen Po‐
tenziale und unserer authentischen Natur orientierungslos auf den
Abgrundzusteuert?

Die Buch-Untertitel geben schon einen ersten Hinweis: „Wie wir eine
gedeihende Zukunft in der Gegenwart erschaffen“ oder „Mit vereinter
SchöpferkraftvonGeistundMateriedieErde ineineOaseverwandeln“.

„Geist“ und „Materie“ können zu ideal sich ergänzenden Partnern
werden- wir müssen es nur erkennen! In der „Geistigen Sphäre“, dem
„Meer aller Möglichkeiten“, von anderen „Akasha Chronik“ oder
einfach „Bewusstseinsfeld“ genannt, sind alle Informationen, alle
jemals gedachten Inhalte, alleGedankenundGefühle für alle Zeiten ge‐
speichert, denn nichts geht verloren im Universum, in der Welt des
Geistigen.Wir sind in der Lage, auf dieses unbegrenzteWissen zurück‐
zugreifen – wenn wir uns als Wesen verstehen, deren Erkenntnismög‐
lichkeiten weit über die sinnliche Wahrnehmung hinausgreifen
können.Wirmüssen uns nur dafür öffnen, und die in uns allen angeleg‐
tenGaben entwickeln und zurAnwendung bringen. Unsere Chance, ja,
unsere Bestimmung liegt darin, den „Bauplan“ im Geistigen, die gött‐
lich-geistigen Schöpfungsgesetze auf die Erde zu bringen und kraftvoll



inderMaterie zumanifestieren!Wirkönnenhier eingeistig inspiriertes
materiellesParadies erschaffen!

Und mit allem, was wir, inspiriert von den geistigen Schöpfungsgeset‐
zen und ihremunbegrenzten, allumfassendenWissen, hier auf der Erde
manifestieren, bereichernwir umgekehrt auch den Fundus der im geis‐
tigen „Meer allerMöglichkeiten“ vorhandenen Ideenwelten! Indemwir
neue, faszinierende Kapitel in der menschlichen Evolution schreiben,
werden wir auch zur Quelle der Inspiration für die „geistigen Welten“,
denendieErfahrungsmöglichkeiten inderMaterie fehlen.

Dervoll inseinPotenzialerwachendeMensch
alsBindegliedzwischenGeistundMaterie

Washier für Einige zunächst phantastisch klingenmag, ist inWirklich‐
keit ein logisches, in sich stimmiges Modell! Wenn Geist der Ursprung
vonallem ist, dannsindwirMenschendieVerbindungzwischenmateri‐
eller und geistiger Welt. Denn als Geistseelenwesen, die sich immer
wieder hier verkörpern, existierenwir in beidenWelten! Das „Sterben“
unseresKörpers ist stets dieWiedergeburt inunsere immervorhandene
geistige Existenz – und bei der Reinkarnation in einen neuen Körper
tritt unsere seelisch-geistige Existenz wieder in den Hintergrund. Das
Leben ist unbegrenzt, nur die Form wandelt sich. Mit diesem Modell
lassen sich alle materiellen wie auch alle geistigen Phänomene in Ein‐
klang bringen.Geist undMaterie, spirituellesWissen undnaturwissen‐
schaftliche Forschungsergebnisse werden in Zukunft keine unverein‐
barenGegensätzebleiben!

Liebe Freunde - hier betretenwir in der Tat völligesNeuland.Dies sollte
uns jedoch gerade dazu ermutigen, eine Mitgliedschaft bzw. frühe Mit‐
gründungeiner Stiftung, einer Firmaoder einesVillage imNETZWERK
ins Auge zu fassen. Vielleicht hat es niemals die Chance zu einer zu‐
kunftsträchtigeren Neugründung mit derart guten Aussichten
gegeben! Dieses Erfolgspotenzial ergibt sich, weil im ganzheitlichen
NETZWERK alle jeweils möglichen Kräfte gebündelt werden und sich
gegenseitig ergänzen und verstärken, statt sich in irgendeiner Form zu



bekämpfenoder zusabotieren.

Der besseren Übersicht halber sollen die kraftvollen Impulse und Ent‐
faltungsmöglichkeiten, einige der substanziellen Synergieeffekte und
WIN/WIN Möglichkeiten, die für das Erfolgspotenzial des Verbundes
innerer und äußerer Entfaltung sprechen, abschließend inKürze darge‐
stelltwerden.

Fürdie teilnehmendenIndividuenaufallendrei
NETZWERKEbenen:

• Vielfältige Inspirationen für die individuellen Entfaltungsprozesse
jedesEinzelnen

• Wichtige innere Seelenthemen und Lebensaufgaben können trans‐
parentwerden

• Die eigeneVisionundLebensmissionkannerfolgreich imAußen rea‐
lisiertwerden

• Lebensfreude, Vitalität und Schaffenskraft durch zunehmende
Selbstrealisation

• Verwirklichung in der äußeren Welt im Einklang mit den eigenen
innerenWerten

• Kein willenloses fremdbestimmtes Rädchen im undurchschaubaren
Weltengetriebe

• Zutiefst erfüllende Beziehungen mit anderen Menschen auf dem
Wachstumsweg

• Zweifelsfreies Erfahren der eigenen Lebensrealität als Körper-Geist-
SeeleWesen

• DenToddesKörpers als friedlichenÜbergang inunseregeistigeExis‐
tenzerkennen

• Das eigene Leben bewusst in Einklangmit den göttlich-geistigenGe‐
setzengestalten



FürdieEntwicklungdesNETZWERKSundall
seiner Institutionen:

• DasDrei-Ebenen-Modell als ausgleichende und sich SINNvoll ergän‐
zendeKraft

• Parallele innere und äußere Entwicklung als organischer Motor des
NETZWERKS

• Die ganzheitliche Firmenebene als Impulsgeber für den initialen
Wachstumsschub

• Visionäres Unternehmertum aus Berufung als Garant hochwertiger
Firmenprozesse

• Materielle und geistig-ideelleWerte ergänzen und befruchten sich in
Kreisläufen

• Innere Wachstumsimpulse führen zu qualitativ hochwertigem
äußerenWachstum

• Villages als schützender Raum und inspirierender Magnet für kraft‐
volleEntwicklung

• Zusammenarbeit aller Institutionen als wirksamer Schutz gegen
Machtmissbrauch

• Stiftungen als Instanz zur gerechtenVerteilungmaterieller und ideel‐
lerRessourcen

• VISION als Garant für kraftvolle Potenzialentfaltung der Individuen
und Institutionen

FürdieWeltaußerhalbdesganzheitlichen
Wachstumsverbundes:

• VISION innerer und äußerer Entwicklung und Fülle als Inspiration
fürdieWelt



• Ausgleich polarer Gegensätze durch Überwinden einengender fal‐
scherGlaubenssätze

• Modell verantwortlichen Wirtschaftens, integriert in gesellschaftli‐
chesWertesystem

• Eine hoch integre Firmenwelt mit stimmigen Angeboten auch für
Nicht-Mitglieder

• Die Villages als inspirierende, verbindende Kraftplätze für Körper,
GeistundSeele

• Das Drei-Ebenen-System auch als Modell für einen bewussteren
UmgangmitMacht

• Stiftungen als Impulsgeber unabhängiger und integrer Forschung
undWissenschaft

• NETZWERK als fördernde Kraft einer Bildung und Erziehung zu
wahrer Intelligenz

• Wertebasiertes Gesellschaftsmodell für friedliches, prosperierendes
Zusammenleben

• Eine neueWeltethik unter Einbindung der göttlich-geistigen Schöp‐
fungsgesetze

www.earth-oasis-netzwerk.de



Liebe Leserin, lieber Leser – ich danke dir, dass du diesen „Spirit der
VISION“ bis hierhin gelesen hast. Was bleibt mir noch zu sagen? Viel‐
leicht dieses. Ich empfinde die Ideenwelt dieses Entfaltungsverbundes
als ein Geschenk von geistig weit entwickelten Kräften, die unsere
menschliche Entwicklung mit liebevoller Aufmerksamkeit begleiten.
Ein Geschenk, in höchstem Respekt für unseren freienWillen, mit dem
wir–einzigartigeWesen, diewir sind–eine fastunbegrenzteVielfalt an
Möglichkeiten in unserer Welt anstoßen können. Es liegt alles in
unserer Hand, bis hin zum weiteren Verlauf unserer Evolution als
Menschheit.

DieseVISIONsieht unsere gewaltigenPotenziale und stellt unsmit dem
Entwurf dieses NETZWERKS einen unbegrenzten Raum zum Er‐
schaffen bereit. Wie auf einer „Tabula Rasa“, einer beliebig ausdeh‐
nungsfähigen Leinwand, können wir alle - mit offenem Herzen, Geist
undVerstand–unsere jeweils ureigeneSchöpfungauf dieErdebringen.
Und sie hat alles Potenzial sich zu verwirklichen – sofern wir die
wenigen, aber entscheidendenGrundsätze beherzigen, die dieses kraft‐
volle „Entfaltungsfeld“ erzeugenundaufrechterhalten.

In diesemSinn lade ichdich ein, andiesemspannendenSchöpfungspro‐
zess teilzunehmen.BringedeineVisionaufdieErde, öffnedich für Intui‐
tionundgeistige InspirationundverbindedichmitGleichgesinnten.

VonHerzen

Victor Rollhausen – auch im Namen der Menschen, deren Herz schon
jetzt fürdieseVISIONschlägt



Mit der Macht unseres Verstandesdenkens haben wir die materielle
Welt erschlossen, uns die Erde untertan gemacht. Aber stellen wir uns
der damit verbundenen Verantwortung? Haben wir eine gedeihende
Welt erschaffen, die unseren großen Potenzialen als integrierte Wesen
aus Körper, Geist-und Seele gerecht wird? Eine Welt, in der freie,
selbstbestimmte Menschen friedlich zusammen leben und schöpfe‐
risch tätig sind? Leider sprechen die in vielen Lebensbereichen zuneh‐
menden Gefahren und Fehlentwicklungen eine andere Sprache.

Die VISION des ganzheitlichen Drei-Ebenen NETZWERKS bietet
praktikable Lösungen, die sich an unseren wahren Möglichkeiten aus‐
richten. Individuelle Bewusstwerdungs- und Heilungsprozesse offener
Menschen werden dabei zu kraftvollen Impulsgebern für eine gedei‐
hende Zukunft – im Wachstumsverbund und hoffentlich darüber hin‐
aus.

Dieses Buch entwirft einen völlig neuartigen gesellschaftlichen Orga‐
nismus, der enorme Synergien durch Ergänzung und Ausgleich gegen‐
sätzlicher Kräfte erzeugt. Liebe, Schönheit, Kreativität und Verbun‐
denheit werden so zu prägenden Impulsen im NETZWERK.

Titel:
EARTH OASIS NETZWERK
DIE VISION

Untertitel: WIE WIR EINE
GEDEIHENDE ZUKUNFT IN DER
GEGENWART ERSCHAFFEN

Autor:Victor, Rollhausen

ISBN-13: 978-3-9822627-1-0

Preis: 26,00 EUR (DE), 26,50 EUR
(AT)

Bestellung: https://shop.earth-
oasis-netzwerk.de/produkt/earth-
oasis-netzwerk-die-vision/



Immer mehr wache Menschen begreifen intuitiv: eine menschenwür‐
dige Zukunft ist nicht möglich, solange wir das Geistige als grundle‐
gende Schöpfungskraft leugnen und uns so von unseren wahren Po‐
tenzialen abschneiden.

In einer fiktiven Rückschau aus dem Jahre 2045 erleben wir aus der
Sicht von 13 NETZWERK-Pionieren aus 12 Ländern kraftvolle Poten‐
zialentfaltung. Der ganzheitliche Verbund ist längst zu einer blühen‐
den Oase mit Millionen schöpferisch tätigen Mitgliedern herange‐
wachsen. Innere und äußere Vielfalt und Fülle bringen faszinierende
Lebenswelten hervor: Ein solidarisches Wirtschaftsleben auf der ganz‐
heitlichen Firmen- und Berufsebene. Village-Gemeinschaften, die in‐
dividuelle Gaben wie auch friedliche, erfüllende Formen des Zusam‐
menlebens fördern. Und als verbindende Ebene die Stiftungen, die ein
gerechtes Organisationsmodell für das NETZWERK mit Leben erfül‐
len.

Du bist herzlich eingeladen, diese inspirierende VISION zu erkunden!
Die Trennung von Körper, Seele und Geist zu überwinden! Neue, er‐
füllende Lebens(t)räume zu erschließen! Unsere Erde in ein wahres
Paradies zu verwandeln!

Titel:
EARTH OASIS NETZWERK
DIE ENTFALTUNG

Untertitel: MIT VEREINTER
SCHÖPFERKRAFT VON GEIST
UND MATERIE DIE ERDE IN
EINE OASE VERWANDELN

Autor:Victor, Rollhausen

ISBN-13: 978-3-9822627-2-7

Preis: 18,00 EUR (DE), 18,50 EUR
(AT)

Bestellung: https://shop.earth-
oasis-netzwerk.de/produkt/earth-
oasis-netzwerkbrdie-entfaltung/



Das hier kompakt in seiner Essenz vorgestellte EARTH OASIS NETZ‐
WERK freiheitlicher Potenzialentfaltung fördert den Menschen in sei‐
ner Ganzheit als kraftvolle Körper-Geist-Seele Einheit.

Dabei gehören individuelles inneres Wachstum, äußerer wirtschaftli‐
cher undberuflicher Erfolg sowie ein in liebevoller Herzensenergie
verbundenes, gedeihendes Gemeinschaftsleben zusammen. Sie sind
Ausdruck zunehmender Bewusstheit, innerer Heilung und wachsen‐
der Lebensfreude all der Menschen, die sich in diesem Drei-Ebenen
Entfaltungsverbund engagieren. Und dabei volle Verantwortung für
das eigene Dasein übernehmen.Alles im Leben hat seine Zeit!

Und wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass diese drei Bücher – 25 Jah‐
re, nachdem diese VISION erstmals sichtbar wurde – gerade jetzt, in
den Zeiten derCorona-Krise, beendet wurden und erscheinen.

Nutzen wir also die machtvolle Energie dieser so klar greifbaren Wen‐
dezeit! Es liegt ganz in unseren Händen, die in jedem Menschen vor‐
handenen Potenziale zu aktivieren und eine Welt innerer und äußerer
Fülle und Schönheit zu erschaffen – hier und jetzt!
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