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„Du sagst vielleicht, dass ich ein Träumer bin,

aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, du wirst

dich uns eines Tages anschließen, damit die

Welt eins werden kann.“ – John Lennon

Unser Autrag

Unsere Aufgabe ist es ein neues Weltbild zu

gestalten, welches neue Formen der Kunst, des

Ausdruckes, des Denkens und des Fühlens

zulässt, um uns zu befähigen und zu befreien.

Dieses neue Weltbild soll uns in die Lage

versetzen, zu erkennen, wer wir wirklich sind,

sowie weltumfassend zu denken und alles

zusammen in Einklang zu bringen. Wir werden

andere Menschen in völlig ungewohnter Weise und an ungewöhnlichen Orten emotional

aufbauen und werden einander begegnen, um in jedem von uns das innere kindliche Wesen zu

befreien. Das wird ein ganz natürliches Ergebnis der neuen Renaissance Philosophy sein. Die

Renaissance Gruppe wird euch helfen eure Ideen, Vorstellungen und Konzepte mit anderen zu

teilen. Wenn ihr Texte für die Renaissance Webseite vorschlagen wollt, könnt ihr uns gern

kontaktieren.

 

Unsere Vision

Wir stellen uns vor, dass die Renaissance Gruppe als eine Art Quelle der neuen Gesellschaft

dafür sorgt, dass neue Formen der Kunst einher gehen mit einer neuen Art des Denkens, wo

Gefühle eine Veränderung unsere Denkmuster ermöglichen, so dass sich das Bewusstsein

ohne jegliche Einschränkung ausdehnen kann. Um es der Gesellschaft zu erleichtern, bildet

zusammen mit anderen eine Gruppe von inspirierten und leidenschaftlichen Menschen, welche

sich in Liebe von ihrem Geist leiten lassen. Dort können Künstler und kreative Menschen ihre

Visionen durch Farben, Licht und Klang voller Liebe und Güte zum Ausdruck bringen. Wir

sollten jetzt Gemeinschaften gründen, so dass wir miteinander verbunden und in Kontakt sind,

andere unterstützen können und als Beispiel voran gehen können, sobald das Event stattfindet.

Zum Zeitpunkt des Events können wir die Menschen am besten erreichen, wenn wir

Begeisterung und Freude auszustrahlen.

Die Renaissance Group kann inspirierend auf die Gemeinschaft wirken, in der neue

Kunstformen neben bewusstem Denken existieren, wo jeder Einzelne der Gewinner ist! Teilt

eure Ideen, Entwürfe und Konzepte mit anderen, in dem ihr uns kontaktiert und uns einen

Artikel für die Rennaissance Webseite schickt.

Praktische Schritte

Bringt kreative Menschen aus allen Bereichen der Kunst zusammen. Das ist der wichtigste

 

Weltweite
Friedensmeditation

Jeden Sonntag findet eine weltweite

Befreiungsmeditation statt (individuell

oder in Gruppen), um den Wandel zu

unterstützen. Zum Beispiel in Zürich,

Kanzleistrasse 17, 19:30 Uhr

(Sommerzeit). Jede/r ist willkommen,

auch wenn es nicht möglich ist immer

dabei zu sein.

BEFREIUNGS
MEDITATION:
SONNTAGS, 21 UHR

Diese Meditation hilft den Lichtkräften,

um die Energie des Lichtes auf der

Oberfläche des Planeten zu erden - um

das Lichtgitter zu verstärken, das

benötigt wird, um den Prozess des

Kompressions-Durchbruchs zu

beschleunigen. Die Anzahl der Leute,

die diese Meditation durchführen, ist

der einflussreichste Faktor in der Macht

der Oberflächen-Bevölkerung für die

Beschleunigung des Zeitpunktes des

Events.

Tino Romer’s Welt-
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Punkt, um mit den Bemühungen  überall zu beginnen. Es gibt viele praktische Dinge, die

gemacht werden können und kleine Gruppen können damit eine sofortige Auswirkung auf die

Geisteshaltung der Gemeinschaft haben. Beginnt damit, euch eine neue Zeit vorzustellen, in

der jeder in der Stimmung ist, überall Feste und bunte Umzüge abzuhalten, zu feiern, zu tanzen

und zu musizieren. Eine Zeit, in der spontan auf öffentlichen Plätzen gemeinsam gesungen und

getanzt wird.

Wer würde daran  teilnehmen? Woher würden sie wissen, wann und wohin sie gehen müssten

und was sie dort zu tun hätten? Denkt über diese Fragen im Blick auf eure Gemeinschaft nach

und helft eurem Team, anzufangen.

Erstellt eine Liste mit allen Hochschulen und Instituten mit Kunstprogrammen in deiner

Umgebung. Notiere die Email-Adressen der jeweiligen Schulleiter.

Schreibt einen Aufruf per Email, in dem ihr die „Feier der Freiheit“ ankündigt. Fragt, ob sie mit

speziell dafür entworfenen Programmen und Aufführungen an vielen verschiedenen

Treffpunkten dazu

beitragen wollen. Bittet sie, so viele Menschen wie möglich davon zu informieren

Erstellt eine Gruppe von Menschen, die Briefe schreiben, um andere zu inspirieren und zu

motivieren, auch an der neuen Renaissance Gruppe teilzunehmen.

Sobald ihr hinsichtlich weiterer Treffen angesprochen werdet, gründet Gremien, welche viele

verschiedene Veranstaltungen für die Zukunft planen, die auf öffentlichen Plätzen, in Parks,

Bibliotheken oder als Straßenfeste etc. stattfinden können.

Setzt euch mit der Stadtverwaltung in Verbindung, um Veranstaltungen anzumelden, damit

diese sich nicht überschneiden. Benutzt ein Heft oder den Computer, um alle Anforderungen

aufzuschreiben, die notwendig sind, um Paraden und Treffen mit Musik und Tanz abzuhalten.

Ihr solltet für die Organisation die Verantwortung übernehmen.

Nutzt einen Veranstaltungskalender der jeweiligen Orte, um alle Veranstaltungen zu

organisieren und beachtet die lokalen Reglungen dabei.

Schreibt Gedichte und Geschichten, komponiert, kommt spontan für Aufführungen zusammen

und macht Theaterproben. Konzentriert euch auf Projekte, die förderlich sind für die Neue

Gesellschaft.

Organisiert und setzt kreative und talentierte Leute rund um ein Projekt ein, dass sie mögen,

z.B. wenn sie gerne schreiben, entwerfen sie Slogans, Aufkleber und Gedichte oder schreiben

aussagekräftige Briefe für jene, die die Wahrheit hören wollen. Falls sie Musiker sind, können

sie Liedertexte schreiben.

Organisiert Straßenmärkte, Kunstausstellungen und Musikveranstaltungen, um die Freude und

Begeisterung über unsere neue Gemeinschaft mit anderen zu teilen.

Sammelt bereits vorhandene Musik, welche inspirierend wirkt und erstellt eine Musikbibliothek

(z.B. John Lennon’s Imagine), die dann für alle Teilnehmer zugänglich ist.

Komponiert selber Musik, die die Botschaft von Frieden und Gemeinsamkeit verbreiten, wie

“Imagine all the people living life in peace …”. Organisiert Musik- und Talentshows, bei denen

die Teilnehmer ihre Beiträge auf der Bühne vortragen.

Benutzt und erzeugt erhebende Musikfrequenzen um 520 Hertz, d.h. Musik welche den Geist

und das Herz berührt und die Chakren ausgleicht.

Schreibt einen „Flashmobsong“. Organisiert Blitzaufführungen für die Neue Renaissance und

studiert die Choreographien so ein, dass sie zur Routine für euch werden. Ihr könnt diese dann

überall aus dem Nichts heraus in einem Einkaufszentrum, Busterminal oder wo auch immer,

vortragen.

Nutzt Youtube um die Flashmob-Routine anderen zu lehren. Findet einen talentierten Tänzer,

der die Choreographie schreibt und erstellt ein Video mit ihm und einer Gruppe talentierter

Menschen, so dass jeder das auch zuhause lernen kann. Wenn die richtige Musik und genaue

Anweisungen verwendet werden, um die Choreographie zu vermitteln, können viele Menschen

den Tanz schnell verstehen und tanzen. Werden sie dann über die genaue Zeit und den

Aufführungsort informiert, kann dies zu einem wunderbaren und spontanen

friedensmeditation

23. - 29. März 2015, 20:00 bis 20:21.

Weitere Infos auf www.lichtgruppen.ch.

Tino Romer: "Du darfst dich gerne
von mir inspirieren lassen, indem du
einfach an der Meditation am

Montag jeweils 18:30 teilnimmst."

Wer trifft WEN WANN
WO?

Transinformation.net
via E-Mail
abonnieren

Gib Deine E-Mail-Adresse an, um

diesen Blog zu abonnieren und

Benachrichtigungen über neue

Beiträge via E-Mail zu erhalten.

Populärste,
meistkommentierte
und neuste Beiträge

POPULAR COMMENTS LATEST

TODAY WEEK MONTH ALL

34 Bilder, die uns unsere

gesamte Existenz neu

bewerten lassen! (70.472

views)

Über die Vergangenheit,

die Gegenwart und die

Zukunft unserer Erde

(49.649 views)

Die Aktivierung deiner

Zirbeldrüse (32.613 views)

Freie Energie zugänglich

gemacht (22.360 views)

Neue Virus-Epidemie
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‹ Zeitenwende Gruppe “Planetare Leadership”  ›

Überraschungsauftritt werden!

Entwerft Diashows um zu zeigen, was in der neuen Gesellschaft möglich ist und veröffentlicht

diese im Internet. Blumen können mit ihren Botschaften tief in die Herzen der Menschen

eindringen und diese inspirieren. Nehmt unsere Gesellschaft in der gleichen Schwingung wie

Blumen wahr und gestaltet neue Gärten, wo die Menschen in der gleichen Frequenz wie die

Blumen schwingen können.

Erstellt eine Bildergallerie, die Engel und das Göttliche darstellt oder Orb-Fotos zeigt. Erschafft

eine neue Form der Kunst, welche die Idee vermittelt, dass wir immer vom Göttlichen umgeben

sind.

Unterstützt eine Veränderung der Architektur, in der die heilige Geometrie und Elemente der

Natur genutzt werden.

Wir können Menschen beibringen, wie sie mit ihrer Spiritualität in Verbindung treten können, in

dem wir einen Leitfaden schreiben, illustrieren und veröffentlichen und ihnen somit helfen, sich

mit ihrem Geist und mit neuen Ideen zu verbinden, die sie erheben und inspirieren.

Trefft euch jede Woche und plant erreichbare Ziele!  Werdet aktiv und habt gemeinsam Spass!

Quelle
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Veröffentlicht unter Kunst & Kultur, Unterstützungsgruppen "Neue Gesellschaft" Getagged mit: Prepare for
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noch viel schneller und

ansteckender als Ebola -

und "unheilbar"??? (20.079 views)
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