
	

 

UNSERE ERDE – NOTRE TERRE 
 
FRAGEN: 

- Warum sind wir heute Einzelkämpfer? 
- Wie können wir uns besser vernetzen? 
- Wie erreichen wir einen grösseren Wirkungsgrad mit unserem Handeln und Sein? 
- Wie schaffen wir es, unsere Ideen und Visionen zu realisieren? 
- Was können wir tun, um aus dem Hamsterrad auszusteigen und unserem Seelenplan 

zu folgen?  
- Wie können Visionäre und Pioniere unterstützt werden? 
- Wie kann ich meinen Seelenweg in der heutigen materialistischen Welt leben? 
- ... 

 
Unsere Erde soll eine Plattform sein, von ganzheitlich denkenden Menschen, welche sich 
vernetzen wollen, sich austauschen und mithelfen, verantwortungsvoll mit unserer Erde 
umzugehen. 
  
WAS BEINHALTET DIE PLATTFORM? 
Mit dem Projekt unsere Erde soll eine Plattform entstehen, die folgendes beinhaltet: 

- Miteinander vernetzen 
- Informationsplattform 
- Ratgeberplattform 
- Angebotsplattform 
- Experten Talks 
- Hauseigene Blogs 
- Öffentlicher Chat 
- Stellenangebote für Sucher und Suchende 
- Finanzierung von Projekten, Institutionen, Start-Up’s 
- ... 

 
Diese Plattform dient dazu, unser Bewusstsein durch Herzensenergie auf eine höhere 
Frequenz zu bringen. Wir nehmen unsere Verantwortung war und lernen unseren Ursprung 
zu verstehen und zu leben. 
 
WER KANN MITMACHEN? 
Die Plattform ist für alle Personen zugänglich, die mit unserer Philosophie (siehe nächste 
Seite) in Resonanz gehen: 

- Ganzheitlich denkende Menschen 
- Visionäre und Pioniere 
- Spirituell interessierte Menschen 
- Personen, welche die Nachhaltigkeit unserer Erde unterstützen 
- Alle Personen, die im Sinne des Menschen und der Erde leben und handeln 
- .... 

 



	

 
PHILOSOPHIE AUS DER VOGELPERSPEKTIVE (DAS GROSSE GANZE) ZU UNSERER ERDE 
 
Dieser Text entsprang aus einer Meditation für das Projekt unsere Erde. 
 
Aus dem Nichts entstand das grosse Ganze.  
 
Im Nichts, in dieser universellen Liebe, in welchem Alles ist, entstand ein Gedanke. 
 
Der Gedanke sich zu erfahren, indem man einen universell  l iebenden Gedanken kreiert 
und manifestiert.  
 
Jedoch entsprangen mit der Zeit die Gedanken nicht mehr durch unsere Herzen sondern 
durch unseren Verstand.  
 
Die Menschen verloren das Verständnis, für was der Verstand da ist und haben ihn 
übergewichtet und verloren den Zugang zu den Herzen.  
 
Mit diesem Wandel erfuhr das Universum mit der Zeit immer mehr rückläufige Entwicklung. 
Entwicklung zur Industrialisierung und dabei stand die Entwicklung der Herzen 
erschreckend still.  
 
Wir Menschen haben die einzigartige Gabe und Verpfl ichtung, unser Universum, unsere 
Erde zu hüten und zu pflegen.  
 
Wie wir wissen, entsteht al les aus den Gedanken und die Gedanken können wir dann 
manifestieren lassen. Dass heisst, wir dürfen wieder neu denken lernen.  
 
Neues Denken erschafft , was einst im Ursprung, in der Zeit der Urenergien war.  
 
Die Urenergien werden verbunden mit der universellen Liebe.  
 
Das heisst,  wir dürfen neu Denken lernen in Liebe und aktiv werden, diese neuen 
Gedanken auf die Erde zu bringen.  
 
Systeme aus der Industrialisierung basieren auf dem Verstand. In unserer Erde wird wieder 
mit dem Herzen erschaffen, mit der universellen Liebe.  
 
Somit können wir die Erde wieder hegen und pflegen, indem wir unsere Gedanken hegen 
und pflegen. Alles verbunden mit der universellen Liebe. 
 
Auf unserer Erde bekommen solch denkende Menschen eine Plattform, das Grosse 
Ganze wiederherzustellen, wie es einst war mit diesem ersten Gedanken, welcher aus 
der universellen Liebe entstand. 
 
 



	

 
WIE WIRD DIE PLATTFORM FINANZIERT?  
Die Anschubfinanzierung wird über eine Crowdfunding Aktion auf www.wemakeit.com 
initiiert. Jede Person und Firma die ihr Angebot auf der Plattform veröffentlichen möchten, 
bezahlen einen jährlichen Beitrag um Ihr Angebot, Ihre Idee und Vision einem breiten 
Publikum anzubieten. 
 
WARUM EIN CROWDFUNDING? 

- Es ist ein Test im echten Markt, stösst das Projekt auf Resonanz? 
- Eigenwerbung in kurzer Zeit für ein grosses Publikum.  
- Die Unterstützer kommen in den Genuss einer Gegenleistung, welcher der 

Philosophie unserer Erde entspricht 
- Es wird ein morphogenetisches Feld erschaffen 
- Anschubfinanzierung der Plattform wird dadurch möglich 
- ... 

 
WAS DARF ICH ALS UNTERSTÜTZER EINER SOLCHEN PLATTFORM ERWARTEN? 

- Die Plattform ist für jede Person frei zugänglich 
- Wer sein Angebot bewerben will, ist registrierungspflichtig und bezahlt einen 

jährlichen Betrag 
- Auf der Plattform findest Du gleichdenkende Menschen, welche dieselbe Philosophie 

leben 
- Du gehst automatisch in Resonanz mit einem grossen Zielpublikum 
- Die Aufwand / Ertragsrechnung ist für jeden registrierten Partner einsehbar 
- Der Gewinn wird dazu verwendet, Projekte, Institutionen und Start-Up’s welche der 

Philosophie von unserer Erde entsprechen finanziell zu unterstützen 
- ... 

 
GEDANKEN ZU UNSERER ERDE:  
Wäre es nicht wunderbar, unsere Gedanken, Ideen und Visionen einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen? Zusammen können wir wieder unser Paradies erschaffen. Ist es nicht 
wunderbar, wenn sich Personen von diesen Gedanken inspirieren lassen. Stell dir vor, wenn 
wir zusammen unsere Ideen und Visionen leben können, wie unsere Erde aussehen würde... 
Wird euch da auch ganz warm ums Herz? 
 
WER STEHT HINTER UNSERE ERDE – NOTRE TERRE? 
Alle Personen die über das Projekt sprechen, es in die Welt hinaustragen, mithelfen, 
mitdenken, ihre Ideen und Gedanken einbringen. Alle Personen die sich am Crowdfunding 
beteiligen, sich als Partner registrieren möchten und somit den Weg ebnen, diese 
Vernetzungsplattform aufzubauen. Schlussendlich trägt jede Person die mit „unsere Erde – 
notre terre“ in Berührung kommt mit an einer erfolgreichen Umsetzung.  
 
VON HERZEN EIN GROSSES DANKESCHÖN!  
 


