Das Netzwerk für
Visionäre und Querdenker
Der Kreis und die Vision

Der Kreis
Herzlich Willkommen, schön dass du da bist!
ILUMINA CIRCLE ist ein Netzwerk für Visionäre und
Querdenker.
Wir sind ein Kreis aus Menschen, die ihre Berufung
und Visionen leben und mit der Welt teilen möchten.

Wir setzen die Segel...
Die weltweite "Einkehrzeit" war für uns die beste
Gelegenheit unseren Fokus in die Ausarbeitung
unseres Projekts zu legen.
Begleitet vom derzeitigem Zeitgeist des Wandels,
möchten wir mit einem klaren Weg unsere Vision
nach außen tragen.
Vielleicht wartest gerade du schon am Hafen, bereit
in See zu stechen und mit uns über die Meere des
Wandels zu gleiten.
Bist du bereit für die Reise?
Wir setzen die Segel!
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ICO
Die Online Plattform für
Visionäre und Querdenker

2

Das digitale Dorf des Kreises
Mit dem ICO, der Online Plattform des ILUMINA
CIRCLE Netzwerkes, haben wir in den letzten
Monaten unglaubliches geschaffen.
In kürzester Zeit haben wir ein digitales Dorf erbaut.
Im Oktober 2019 wurden die ersten Ideen
besprochen und bereits Ende Dezember standen die
Grundmauern. Das Dorf war bereit besiedelt zu
werden.
Innerhalb 3 Monate und einem intensiven
Zeitaufwand von über 1000 Arbeitsstunden allein von
Seiten unseres IT Teams, haben wir ein
Vernetzungsportal erschaffen, wo Menschen ihre
Berufung leben und sie mit dem Rest der Welt teilen
können. Und es gibt noch vieles mehr zu entdecken.
.
Wir arbeiten unabhängig von einem eigenen Server
aus und legen großen Wert auf IT Sicherheit und
Schutz der Daten. Ein transparenter und ehrlicher
Austausch mit der Community ist uns sehr wichtig.
Der Kreis oder auch der Stamm, wie wir ihn gerne
nennen, besteht mittlerweile schon aus mehreren
hundert Menschen. Und wir stehen erst am Anfang...
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Die Gesellschaft
Die rechtliche Form um als Kreis wachsen
und gemeinsam zu wirken
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Miteinander erschaffen und Wirken
Wir sind dabei das gesamte Projekt und alles was
darauf aufbaut in eine passende rechtliche
Gemeinschaftsform zu integrieren. Dies soll es uns
und den Mitgliedern des Kreises ermöglichen, noch
besser und effizienter wirken zu können. Auch hier
legen wir einen großen Wert auf Transparenz,
Sicherheit und vor allem Zusammenhalt.
Gemeinsam und doch jeder eigenständig.
Hiermit soll jedem eine einfache Ausübung seiner
Tätigkeit und Berufung zur Verfügung stehen, ohne
dass die Freude daran unter dem bürokratischen
Druck und Zeitaufwand, die die Selbstständigkeit
normalerweise mit sich bringt, verloren geht.
Gemeinsam säen, gemeinsam wachsen und
gemeinsam die Früchte unserer Arbeit ernten.
Und sobald wir das haben kann die Reise beginnen...
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Die Zentren
Orte und Räume, wo Mensch und natur im
Mittelpunkt stehen
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Menschlichkeit als Grundlage
Die letzte Zeit hat sehr viel Bewegung in unsere Welt
gebracht. Nichts ist mehr so wie es war. Und das ist
gut so, denn eine Zeit bewussten Umdenkens ist
unseres Erachtens mehr als überfällig.
Wir durften selbst am eigenen Leib erfahren, welche
Auswirkungen es hat, wenn das globale System zum
Stillstand kommt.
Schnell erkennen Menschen im Schatten von Politik,
Wirtschaft und Geld die bleibenden essenziellen
Werte wie Gesundheit, Freiheit und Menschlichkeit.
Wir als Kreis haben bereits seit Anfang dieses
Jahres Ideen und Vorstellungen ausgearbeitet.
Diese konnten wir nun in der weltweiten
"Einkehrzeit" vertiefen. Zusammen mit Menschen, die
sich berufen fühlen, möchten wir Schritt für Schritt
daran arbeiten sie Wirklichkeit werden zu lassen.
Neben digitalen Neuheiten sind es physische Zentren,
wo Mensch und Natur im Mittelpunkt stehen.
Unterteilt in die 4 Elemente, bietet jedes Zentrum für
sich seinen individuellen Charakter und bildet in
Verbindung mit den anderen eine Einheit.
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Das
Zentrum
Wasser
Der Kreis des Lebens

Das Zentrum Wasser ist ein Ort,
wo Menschen im Fluss des
Lebens so sind, wie sie sind. Vom
Neugeborenen bis zum
Stammesältesten spiegelt dieser
Ort das Leben und das natürliche
Wachsen.
Hier stehen fachkundige Vorbilder
im Dienst der Menschlichkeit und
begleiten Menschen auf ihrem
individuellen Weg.
Eingeteilt in verschiedene Bereiche
findet jeder seinen Platz.

Es reicht die Prozesse eines
Baumes zu beobachten um das
Verständnis dafür zu bekommen,
welches die Inhalte und Leitfäden
dieses Zentrums sind.
Hier trifft das Leben in seinen
unterschiedlichsten Facetten
aufeinander und schenkt einen
Raum, um miteinander zu wachsen.
Alleine und gemeinsam.
Hauptsache SO SEIN und so bleiben.

Ein Ort für Schwangerschaft
und Geburt
Ein Ort für Kinder und freies
Lernen
Ein Ort für Jugend
Ein Ort zum „verrückt sein“
Ein Ort der Genesung
Ein Ort für Weiblichkeit und
Männlichkeit
Ein Ort für ältere Menschen
Gemeinsame Orte der
Begegnung und vieles mehr...
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Das
Zentrum
Feuer
Tod und Wiedergeburt

Das Zentrum Feuer ist ein Ort für
Heilung, Reinigung, Erwachen,
Transformation und
Wiedergeburt.
Hier begegnen sich Menschen, die
auf dem Weg zu ihrer Berufung
und zu sich selbst sind.
Begleitet von erfahrenen Meistern
ihres Bereiches wird dem
Menschen der nötige Raum
gegeben, um sich selbst zu
erfahren und in Kontakt mit
seiner Berufung zu kommen.

Es reicht die Prozesse des
Schmetterlings zu beobachten um
das Verständnis dafür zu
bekommen, welches die Inhalte und
Leitfäden dieses Zentrums sind.
Hier trifft Verwandlung auf das
Leben. Hier lassen wir los, was wir
nicht mehr brauchen. Hier lassen wir
sterben, was wir nicht sind. Hier
erfahren wir den Zustand des
inneren Friedens und der Einheit mit
uns selbst.

Geführt und getragen wird dieser
Ort von einem Kreis aus
Menschen, die sich für den Dienst
an Mensch und Natur berufen
fühlen.
Frei von vorgeschriebenen Dogmen
und Richtlinien gehen wir hier
einen ganzheitlichen und klaren
Weg des Lebens.
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Das
Zentrum
Erde
Nahrung für Körper,
Geist und Seele
Das Zentrum Erde ist ein Ort für
Erdung.
Hier folgt Alles dem Zyklus von
Mutter Erde.

Es reicht die Prozesse des
Planeten zu beobachten um das
Verständnis dafür zu bekommen,
welches die Inhalte und Leitfäden
dieses Zentrums sind.
Hier verbindet sich unser
Bedürfnis nach Nahrung mit
Bewusstsein.
Hier erhält der Begriff
Lebensmittel seine Richtigkeit.

Die Nahrung, die wir zu uns
nehmen beinhaltet nicht nur feste
Materie, sondern auch
Informationen über seine
Herkunft, seines Umfeldes, seines
Landwirts und vieles mehr.
Aus diesem Grund wirkt hier ein
Netzwerk von Menschen, die ihre
Berufung einer bewussten
Landwirtschaft leben und teilen
möchten - mit dem Ziel, eine
lebendige Nahrung für Mensch
und Umwelt bereitzustellen.
Ein integriertes Kurs- und
Weiterbildungsprogramm
bereichert Menschen mit
Informationen über natürlich
ablaufende Prozesse und liefert
Naturwissen aus erster Hand.
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Das
Zentrum
Wind
Wissenschaft im Namen
der Menschlichkeit
Das Zentrum Wind ist ein Ort für
die geistigen Errungenschaften
der Menschheit.
Unter dem Grundgedanken von
Freiheit, Wohlbefinden und
Menschlichkeit wird hier geforscht,
um dem Menschen ein besseres
Dasein im Einklang mit seiner
Umwelt zu ermöglichen.

Es reicht die Prozesse und
Bedürfnisse des Menschen zu
beobachten um das Verständnis
dafür zu bekommen, welches die
Inhalte und Leitfäden dieses
Zentrums sind.
Hier trifft der Wissensdurst des
Intellekts auf Menschlichkeit.
Hier geht der Verstand in
Kohärenz mit dem Herzen.

Hier forscht und wirkt ein
Netzwerk aus Wissenschaftlern
und Ingenieuren zum Dienste von
Mensch und Natur.
In einer freien Bibliothek stellen
Menschen ihr Wissen und ihre
Errungenschaft als freie Quellen
zur Verfügung und lehren in einer
unabhängigen Akademie.
Ein Ort für Nikola Teslas Erben
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Der Stamm
Werde Teil des Kreises
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Der
Stamm
Ein Kreis bringt die Welt
zum Leuchten
Das Zentrum der Zentren ist der
STAMM und der Mensch, der ihn
mit seine Berufung belebt.
Die Vernetzung über das Internet
erleichtert uns den Weg dorthin,
denn Bewusstsein folgt der
Ausrichtung - auch digital.

"UNSER WERT SIND MENSCHEN DIE NACH
AUSSEN LEUCHTEN.
UNSERE KRAFT SIND MENSCHEN, DIE EINEN
GEMEINSAMEN WEG GEHEN.
UNSERE VISION IST EIN KREIS AUS
MENSCHEN, DER DIE WELT ZUM LEUCHTEN
BRINGT."
-ILUMINA CIRCLE-

Wir haben für uns begriffen, dass
es die Menschen sind, die hinter
Technologien und Einrichtungen
zum Wohle des Ganzen wirken
oder nicht.
Deshalb liegt unser Fokus nach
wie vor auf dem Ausbau eines
Netzwerks für Visionäre,
Querdenker und Fürsprecher der
Menschlichkeit.
Jeder Einzelne bringt darin durch
seine individuelle Berufung einen
wertvollen Beitrag zum Ganzen
mit sich.
Was ist dein Geschenk an die
Welt?
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Unterstütze uns
Wirke als Visionär, Querdenker und
Investor mit
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Wir finden DICH
Für uns gibt es in Zeiten des Wandels nichts
Besseres als in den Wandel selbst zu investieren und
ihn mit unserem Wirken zu unterstützen.
Und dazu finden wir auch dich!
Möchtest du dabei sein und mit uns die Segel in eine
bewusstere Welt setzten?
Möchtest du deine Berufung leben und sie mit der
Welt teilen?
Möchtest du unser Projekt unterstützen und als
Teilhaber diese einzigartige Vision mittragen?
Hast du Ideen, die die Welt noch mehr zum Leuchten
bringt?
ico.ilumina-circle.com

Werde Teil des Kreises

