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Ausführliches Konzept  

WaaH 3000 

We are all HUMANS, 

together, ith HEART & MIND into the e t ille iu  

 

Einführung 

WaaH 3000 ist eine Organisation, welche eine harmonische und liebevolle Weltgemeinschaft 

schaffen möchte, in der jeder wirklich wahre Freiheit leben kann. Eine Freiheit von Körper, 

Geist und Seele. Eine Welt der Zusammenarbeit, der Verbundenheit, der Kooperation, des 

Lachens und vor allem anderen, eine Welt der LIEBE. 

Wir wollen eine Revolution des Inneren, die Herzen der Menschen öffnen, wodurch sich die 

äußere Welt automatisch ändert. Denn je mehr Menschen Zugang zu ihrem Herzen, ihrem 

wahren Ich, ihrem Lebensplan finden, desto glücklicher wird jeder Einzelne, jede Familie, 

jede Gemeinschaft und schlussendlich die gesamte Weltbevölkerung! 

Denn die Suche nach dem inneren Frieden und vielen glücklichen Momenten, ist es, was die 

Menschen wirklich vorantreibt!  

„Lasst u s e porsteige , in eine neue Welt des Friede s, der Har o ie u d der Lie e  

„Let’s rise to a e  World of Pea e, Har o  and Love!  

Zu Beginn, wird WaaH 3000 eine onlinebasierte Plattform sein, welche versucht, alles zu  

verbinden was die Menschheit für diesen Wandel braucht. Denn alles was dafür nötig ist, 

gibt es schon auf dieser Erde, wir müssen es nur noch erkennen und dann gemeinsam 

umsetzen. 

 

Ein Samen fürs durchlesen:  

„Z eifel  heißt, das Gute a z eifel     

Bruno Gröning 
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1. Was ist WaaH 3000? 
 

 

WaaH ist nicht nur eine weltweite Organisation, 

sondern auch eine Gemeinschaft des Zusammenführens der Menschen. 

Eine weltweite, friedliche, gewaltfreie Bewegung 

mit dem Ziel einer vereinten Welt,  

mit dem Ziel einer harmonischen Welt zwischen allen Lebewesen und der Natur selbst! 

Wir arbeiten zusammen, egal was zuvor geschehen ist! 

Durch Verstehen VERGEBEN  wir dem Vergangenen In- und Um uns.  So nützen wir unsere 

Herzens-LIEBE um jenen Menschen, welche auf dem Weg der Du kelheit  si d, ieder 
zurück auf den Weg des Lichtes  zu bringen. Durch vergeben, verstehen und in Liebe leiten! 

Lasst uns die HOFFNUNG auf Weltfrieden, von jedem einzelnen zusammenbringen und es 

wird keine Hoffnung mehr sein, sondern GEWISSHEIT! 

Lasst uns das Licht in der Dunkelheit stärker und stärker machen, bis die Dunkelheit aus 

unseren Herzen verschwunden ist! 

Lasst uns in Menschen investieren! 

 

Lasst uns die Herzen der Menschen öffnen 

und wahrer Frieden wird folgen! 
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2. Name & Logo  
 

WaaH 3000 

We are all HUMANS, 

together, ith HEART & MIND into the e t ille iu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung: 

 Warum dieser Name? Weil wir dort anfangen wollen wo wir stehen. Die Menschen 

sollen beginnen sich in erster Linie als Mensch zu identifizieren. Damit lösen wir die 

ersten Separationen wie Hautfarbe, Kultur, Nationalität, Sprache, Geschlecht… auf.  
Später werden wir uns auch davon wieder lösen, aber jetzt brauchen viele Menschen 

diesen ersten Schritt. Dieser Name fördert somit auch das Eins-Bewusstsein! 
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 Slogan: Wichtig, diese Veränderung wird nur funktionieren, wenn wir das Herz 

integrieren und nicht ausschließlich i  Kopf  bleiben!  

Dh. wir wollen, dass möglichst viele Menschen Ihr Herz öffnen! Denn das Herz ist der 

Zugang zur Seele, dem inneren Frieden und vielen Glücksmomenten!  

 Das Herz der Liebe:  

Die Liebe die jeder Mensch in sich trägt, zieht uns in eine neue Welt. Das Herz, ist das 

Symbol für jeden Mensch, der den Weg der bedingungsfreien Liebe geht und somit 

alle anderen Menschen automatisch in eine Welt des Friedens zieht. Dies ist das 

Gesetz des Universums, das Gesetz der unendlichen, bedingungsfreien Liebe! 

 Flügel: 

o Die Menschheit fliegt in die Freiheit 

o Steht auch für die Geistige-Welt, welche uns bei diesem Wandel unterstützt 

 Pfeil geht von der Dunkelheit ins Licht 

 3000 steht 

1) für die Hoffnung, dass die Menschheit friedlich, mit der Liebe im Herzen, in das 

nächste Jahrtausend übergeht. 

2) aber auch dafür, dass jeder Mensch genug Zeit , ge ug JET)T hat, sich in 

seinem Tempo weiter zu ENT-WICKELN, ohne sich mit den anderen vergleichen 

zu müssen. 

Wichtig: Frieden startet JETZT, mit der ersten Herzensintention eines jeden 

Einzelnen. Dies führt wiederum zum ersten Herzensgedanken.  

Den ersten Schritt! 

 Buchstaben (Weiß, Gelb, Braun, Schwarz sollen Haupthautfarben darstellen)  

 Kette der Verbundenheit, die Kette von Menschen:  

Wir sehen alle anders aus, Kinder, Erwachsene, Dicke, Dünne, verschiedene 

Hautfarben, usw. Wir sind alle anders und wunderschön in unserer Einzigartigkeit 

und das ist gut so! Diese unbeschreibliche Einzigartigkeit ist es, welche uns verbindet.  

Lasst uns diese Vielfalt  mit Liebe zusammenführe, die wunderschöne Vielfallt nützen 

und gemeinsam, Hand in Hand, in eine NEUE Zukunft gehen. Diese gelebte Vielfalt 

wird die Menschheit sehr weit bringen. 

 Voranschreiten wie ein Komet der in die Atmosphäre eindringt -> Dieser Wandel wird 

schneller passieren, als die meisten Menschen es glauben können.  

 

Weitere Namen: 

 WaaL 3000: We are all living beings. Bei dieser Variante würden auch Tiere und 

Pflanzen in das Logo eingehen. Es fühlt sich aber so an, als ob die Menschheit für 

diesen Namen noch nicht bereit ist. Auch das Herz ist mehr für WaaH 3000 
 

 A er au h der o ige Na e äre i ht ollko e , de : 
 

„Wir si d i ht Me s he  die spirituelle Erfahru ge  a he , 
wir sind spirituelle Wesen die e s hli he Erfahru ge  a he  

 

Wir sind alles Seelen, wir sind alle vereint, wir sind alle Gott... 
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Anmerkung:  

 

Wenn ich von Gott spreche, meine ich damit nicht einen alten Mann auf einem Thron. 

Ich verstehe es im Moment so: 

Wir sind alles göttliche Wesen und Gott, ES, lebt in uns, um uns und durch uns.  

Zwei Wahrheiten zugleich! 

 

Andere Namen welche alle auf dasselbe hinweisen: Quelle, Source, Kosmos, Allerhöchstes 

Licht, Super-Duper-Bewusstsein, Buddha, Allah, reine Liebesenergie, ICH BIN, usw. 

3.  Säulenmodell 

3.1 Organisation WaaH 3000 im Überblick 
 

 

Dieses Bild stellt das Organisationsmodell dar. 

Dabei stellt die Herzens-Liebe die Basis dar, sozusagen das Fundament. Auf diesem 

Fundament der Liebe ist dann alles Weitere aufgebaut.  
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Von hier aus gehen die 5 Säulen weg: 

1. Öffnen der Herzen 

2. Ideensäule: Baum des Lebens und Verderbens 

3. Säule des Verbindens  

4. Eigene Projekte und allg. Projektideen 

5. Freie Energie und Technologie 

so wie die 2 Symbolsäulen, welche den natürlichen Kreislauf von Werden und Vergehen, in 

der Welt der Formen, darstellen sollen: 

 Säule des Aufbaus 

 Säule des Abreißens 

Dies führt nun zum Dach, 

die wahre Freiheit von Körper, Geist und Seele. 

 

3.2 Basis ist die Herzens-Liebe 
 

Die Basis ist ein Fundament aus Herzens-Liebe.  

Was ist mit Herzens-Liebe gemeint? Ich erkläre es mal so wie ich es erlebe und verstehe: 

 

Die Herzens-Liebe ist eine bedingungsfreie Liebe, die allumfassende göttliche Natur, die 

Natur deines Selbst. Sie Urteilt nicht sondern gibt einfach nur vom Herzen ohne jegliche 

Gegenleistung. Denn sie möchte einfach nur geben und sein. Sie muss gar nichts, aber 

möchte von Natur aus ALLES was ist lieben. Einfach nur die Tatsache, dass du bist, reicht ihr 

aus, um dich zu lieben! EGAL wer du glaubst zu sein, egal was du gemacht hast, auch wenn 

es nach weltlichen Vorstellungen noch so schrecklich sein möge, hindert sie nicht dich zu 

lieben. Denn sie weiß du trägst den göttlichen Funken in dir und möchte dir helfen diesen 

wieder zu erkennen und zu erleuchten. 

Wenn diese bedingungsfreie Liebe in deinem Herzen leuchtet, ist es dir auch nicht möglich 

einen anderen Menschen zu hassen. Da ist so viel Liebe das Hass keinen Platz mehr finden 

kann. Dann siehst diesen göttlichen Funken in jeden Menschen und weißt, dass all diese 

Muster und Programme, welche Hass schüren nur Schleier und Ablenkungen sind. 

 

Die Liebe von Eltern zu Kindern kommt dem vermutlich noch am Nächsten, aber selbst hier 

gi t es ei e Bedi gu g, es ist dei  Ki d. We  du dir Vorstellst alle Lebewesen so zu lieben 

ie dei  Ki d, dann würde es dieser Liebe noch am nächsten kommen, aber selbst das 

wäre nicht genug. Erst wenn man diese Liebe selbst erfährt, bekommt man Einblicke in diese 

unbeschreibliche und grenzenlose Energie. 
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Ein selbst Test wäre hier:  

Wenn du zu jemanden sagst: Ich liebe Dich!  

Dann fühle hinein, ob du im Moment wo du es aussprichst eine Erwartung hast. Wenn ja, 

dann ist hier irgendeine versteckte Bedingung, ein Haben wollen, ein geliebt werden wollen, 

irgendeine Gegenleistung haben wollen. Von dieser Liebe spreche ich hier nicht. Dies ist eine 

Form von Ego-Liebe und hat mit der Herzens-Liebe nur wenig gemeinsam. 

 

 

Die Herzens-Liebe ist der Weg in die Zukunft der Menschheit. In eine Zukunft  

 des friedlichen harmonischen Zusammenlebens zwischen Menschen, Tieren, Natur, 

Mutter Erde, Vater Sonne und Bruder/Schwester Mond 

 wo jeder Mensch frei ist (Körper, Geist und Seele) 

 wo jeder Mensch in Herzens-Liebe seine Stärken, Interessen, Fähigkeiten, Talente 

und vor allem Freuden ausleben darf, unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe. 

 wo Kooperation herrscht und nicht Konkurrenzkampf 

 wo alle Grundbedürfnisse (Nahrung, Wasser, Unterkunft, Bildu g…  des Menschen 

FREI zugänglich sind. 
 

Lasst uns das Himmelreich in uns finden und auf die Erde bringen, JETZT! 

 

Heaven is right here in the midst of you. 

Das Reich Gottes ist inwendig in / unter euch. 
 

Jesus Christus 

 

Die Herzens-Liebe ist es, welche Gutes und Neues für alle erschafft.  

Weshalb alles was wir in WaaH 3000 tun, nach der Herzens-Liebe ausgerichtet sein soll! 
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Wie ist das möglich, hier eine Geschichte dazu: 

 

Gibt es das Böse? Mit jener Frage stellte der Universitätsprofessor seinen Studenten eine 

Herausforderung. Hat Gott alles erschaffen was es gibt? Mutig er iderte ei  “tude t: „Ja, 
das hat er!  

 

„Gott hat alles ers haffe ?  fragte der Professor. „Ja ohl ei  Herr , er iderte der “tude t. 
Der Professor a t ortete: „We  Gott alles erschaffen hat, dann hat Gott das Böse 

erschaffen, da es das Böse gibt, und dem Grundsatz zufolge, dass unsere Werke bestimmen 

er ir si d, ist Gott öse . 
 

Der Student verstummte nach einer derartigen Antwort. Der Professor war ganz zufrieden 

mit sich und rühmte sich gegenüber den Studenten, dass er nochmals bewiesen hatte, dass 

der christliche Glaube eine Göttersage war. 

 

Ei  eiterer “tude t ho  sei e Ha d u d sagte: „Darf i h Ih e  ei e Frage stelle , 
Professor?  „“el st erstä dli h , er iderte der Professor. Der Student stand auf und fragte: 

„Professor, gi t es die Kälte?  „Was für ei e Frage ist das? Natürli h gi t es sie. Ist dir et a 
o h ie kalt ge ese ?  Die “tude te  ki herte  ü er die Frage des ju ge  Ma es. 

 

Der ju ge Ma  e tgeg ete: „Tatsa he ist mein Herr, die Kälte gibt es nicht. Gemäß den 

Gesetzen der Physik, ist was wir für die Kälte halten in Wirklichkeit die Abwesenheit von 

Wärme. Jeder Körper oder Gegenstand lässt eine Untersuchung zu, wenn er Energie besitzt 

oder überträgt, und Wärme ist was einen Körper oder Stoff Energie besitzen oder übertragen 

lässt. Der absolute Nullpunkt (- 273°C) ist die totale Abwesenheit von Wärme; alles Stoffliche 

wird unter jener Temperatur reglos und reaktionsunfähig. Die Kälte gibt es also nicht. Wir 

habe  dieses Wort ledigli h erfu de  u  zu es hrei e  ie ir u s oh e Wär e fühle .  

 

Der “tude t setzte fort. „Professor, gi t es die Du kelheit?  Der Professor er iderte: 
„Natürli h gi t es sie.  Darauf e tgeg ete der “tude t: „Wieder liege  “ie fals h ein Herr, 

die Dunkelheit gibt es ebenso wenig. Dunkelheit ist in Wirklichkeit die Abwesenheit von Licht. 

Licht können wir erforschen, Dunkelheit aber nicht. Überhaupt kann man Newton's Prisma 

dazu verwenden weißes Licht in viele Farben zu brechen und die verschiedenen Wellenlängen 

jeder Farbe untersuchen. Doch Dunkelheit kann man nicht messen. Ein einfacher Lichtstrahl 

kann in eine Welt der Dunkelheit eindringen und sie durchleuchten. Wie kann man feststellen 

wie dunkel ein bestimmter Raum ist? Man misst die Menge des vorhandenen Lichts. Nicht 

wahr? Dunkelheit ist ein Begriff, der vom Mensch benutzt wird um den Zustand ohne Licht zu 

es hrei e .  

 

Letzte dli h fragte der ju ge Ma  de  Professor. „Mei  Herr, gi t es das Böse?" Der eil 
schon unsicher, erwiderte der Professor: „Natürli h, ie i h ereits sagte. Wir sehe  es do h 
jeden Tag. Es wird deutlich an den täglichen Beispielen der Unmenschlichkeit. Es wird 

deutli h a  der Vielzahl der Ver re he  u d Ge alttate  ü erall i  der Welt. „Je e 
Vorkommnisse sind i hts als oshaft.  
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Dazu e tgeg ete der “tude t: „Das Böse gi t es i ht ei  Herr, zu i dest esteht es i ht 
bei sich selbst. Das Böse ist schier die Abwesenheit Gottes. Es ist genau wie die Finsternis und 

Kälte, Wörter von Menschen gemacht um die Abwesenheit Gottes zu beschreiben. Gott hat 

das Böse nicht erschaffen. Das Böse ist nicht wie der Glaube oder die Liebe, welche es gibt, 

genau wie das Licht und die Wärme. Das Böse ist das Ergebnis dessen, was geschieht wenn 

sich Gottes Liebe nicht im Herzen befindet. Es ist wie die Kälte, die kommt wenn keine Wärme 

da ist oder die Fi ster is, die ko t e  kei  Li ht da ist.  

 

Der Professor nahm Platz. 

 

Der Name des jungen Mannes --- Albert Einstein   

(Ob diese Geschichte wirklich passiert ist kann ich nicht sagen, vermutlich nicht) 

 

Lasst uns die Liebe im Herzen wiederfinden und diese erleuchten,  

damit am Ende, die Dunkelheit keinen Platz mehr findet! 

 

 

Ist es ögli h, dass das Böse  ei fa h ur das u e usste Verhalte  der Me s he  ist? 

Das Ego nennt es "Böse", damit die Menschen Angst davor haben IN SICH zu schauen? Der 

Ego-Verstand projiziert es nach außen, verschleiert es, damit man gar nicht auf die Idee 

kommt in sich zu suchen?  Sehr trickreich dieser Ego-Verstand :D 

 

Lasst uns das Bewusstsein im Herzen wiederfinden und dieses erleuchten,  

damit am Ende, die Unbewusstheit keinen Platz mehr findet! 

 

 

Eine weitere Überlegung: 
 

Es gibt weder Gut noch Böse, eder Ri htig o h Fals h… dies sind einfach nur Konzepte, 

welche die Menschen erfunden haben, um das zu beschreiben, was sie nicht verstehen 

können/konnten.  

Denn im Endeffekt geht es immer nur um Erfahrungen, aus welchen man erkennen kann. 

Aus dem Erkennen folgt die Erkenntnis. Es geht also immer nur um das Lernen/Erinnern & 

Entwickeln der Seele. Jede Seele kann nun, aus freiem Willen (Gibt es diesen? Wenn ja ab 

wann? Wenn ja, für wen? Oder ist er eine Illusion?) heraus, die Dunkel- und die Lichtkräfte 

nützen, um die entsprechenden Erfahrungen zu ERSCHAFFEN. Diese Kräfte sind aber weder 

Gut noch Böse, weder Richtig noch Falsch, es sind schlicht und einfach Werkzeuge, um 

Erfahrungen zu machen und sich weiterzuentwickeln. Oft sind die ersten Erfahrungen nicht 

kräftig genug um zur Erkenntnis zu kommen, weshalb dann immer mehr und mehr dunkle 

Kräfte genützt werden, welche dann oft zum Leid, z.B. Krankheiten, führen. Erkennt dieser 

Mensch dann aber, was es zu erkennen gab, beginnt dieser zu heilen und das Leiden fällt 

wieder ab.  
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So wie man nicht verstehen kann, wie eine Orange schmeckt, so kann man auch nicht 

verstehen, wie man sich fühlt, wenn man im extremen Fall, jemanden tötet. Die Gefühle wie 

das s hle hte Gewissen, der Hass, die Wut usw. die dadurch im Innen & Außen entstehen, 

ganz nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Erst durch diese Erfahrungen können viele 

Seelen erkennen, dass Töten uns als Menschheit nicht weiter bringt, und werden es in 

diesem oder den nächsten Leben dann nicht mehr tun. Man könnte auch sagen, dass es das 

Böse in dieser Welt gibt, damit wir erkennen können wer wir wirklich sind, in dem wir 

erfahren was wir in unserer göttlichen Natur nicht sind. 

 

Unser Planet war bis Ende 2012 noch ein Entwicklungsplanet 50%/50%, bei dem man eben 

beide Seiten noch ausleben kann, als Opfer sowie als Täter. Diese Zeit ändert sich nun aber, 

denn die Menschen wollen nicht mehr leiden, wollen keine Kriege mehr, sie wollen einfach 

nur in Frieden leben und lachen. Auch dadurch, dass viele Seelen diese Erfahrungen aktiv 

oder passiv machen durften. 

Weshalb sich die gesamte Menschheit in Richtung der Zivilisationsstufe 5 bewegt, eine 

Zivilisation des Lachens, eine Zivilisation der Liebe. Unser Planet wird sich zu einem 

Entwicklungsplaneten 5% Dunkel-/ 95% Lichtkräfte weiter entwickeln. Man könnte auch 

sagen, eine perfekte unbewusste Welt, ändert sich in eine perfekte bewusste Welt. 

 

Wenn wir uns dies nun wirklich bewusst machen, dass es im ganzen Leben eigentlich nur um 

Erfahrungen geht aus denen man wachsen kann, dann macht das Leben einfach viel mehr 

Sinn. Jede einzelne Begegnung mit einem Lebewesen, jedes Ereignis das wir durchleben, 

jeder Schicksalsschlag usw. passieren nicht zufällig! Alles hat einen höheren Sinn! Wenn wir 

nun bewusst darauf achten, was uns das Leben eigentlich lehren möchte, wie weit wir schon 

gekommen sind, wie reif, stark, weise usw. wir dadurch schon geworden sind, dann wird 

plötzlich alles viel einfacher, viel freier, viel leichter.  

Dadurch bekommt man auch eine große Dankbarkeit für ALLE Erlebnisse die man machen 

durfte, was jedem Erlebnis, möge es noch so schlimm gewesen sein, zumindest einen 

positi e  Hau h gi t.  

Schlussendlich kann man dadurch dem Leben entgegenlächeln und wirklich anfangen zu 

leben, im Moment, denn jeder Moment ist besonders! 
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3.3 Die einzelnen Säulen 
 

3.3.1 Hauptsäule: Die Herzen der Menschen öffnen 
 

Wie kann ich das Herz öffnen, um zu erkennen, dass ich nicht ich bin? 

 

Warum ist dies die aller wichtigste Säule für diese Veränderung? 
 

Niemand kann alleine die Welt verändern, aber wir alle gemeinsam können dies schaffen. 

Kein Mensch kann alleine einen Masterplan erstellen der diese Veränderung bewirkt, es ist 

eher ein gemeinsames, kooperatives Zusammenwirken von vielen einzelnen Menschen, 

die alle Ihren Plan=Seelenplan in sich tragen und somit gemeinsam diesen Masterplan = 

Göttlichen Plan ausführen. Dieser Masterplan ist ein Meisterwerk, welches schon über 

Jahrtausende vorausgeplant wurde. Nun ist es an der Zeit, diesen zu verwirklichen!  

Hier aber ist der schwierige Teil von diesem Spiel des Lebens. Wir Menschen haben uns eine 

Gesellschaft der Gleichmacherei erschaffen und können dadurch unsere Einzigartigkeit sehr 

schwer ausleben, wodurch wir unter anderem auch den Zugang zu unserem Seelenplan 

verloren haben und diesen erst wieder neu erkennen sollen. Wenn wir also unser Herz 

öffnen, wieder Zugang zu unserer inneren Stimme finden, wird sich unser Seelenplan Schritt 

für Schritt für uns eröffnen. Bei diesem Weg werden wir von der Geistigen Welt immer 

unterstützt, weshalb wir nie alleine sind! 

Je mehr Menschen nun den Seelenplan in sich aktivieren, desto mehr setzt sich dieser 

Masterplan Puzzleteil für Puzzleteil zusammen. Je mehr Puzzleteile sich zusammenfügen 

desto schöner, schneller und harmonischer wird dieser weltweite Wandel über die Bühne 

gehen.  

Wir alle haben den Plan für den Himmel auf Erden bereits IN UNS, jetzt! 

Lasst uns gemeinsam eine Welt des Lachens erschaffen :D 

 

Herzens-Psychologie von WaaH 3000 
 

Diese Herzens-Psychologie besteht aus 3 Hauptpunkten: 

 

1. Der Weg zum Öffnen des Herzens 

2. Methoden/Techniken um das Herz spontan zu öffnen 

3. Das Herz hat sich geöffnet, der Mensch ist erwacht. Was nun? 
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Der Weg zum Öffnen des Herzens 
 

Die Menschen sollen ihr Herz wieder öffnen, die Liebe in ihrem Inneren entdecken, um somit 

eine Wahrheit zu erkennen, die sie innerlich frei macht. Sich aus dem Käfig des eigenen 

Geistes(unbewussten Verstandesmustern) befreien, der sich von klein auf durch 

Bezugspersonen, Schule, Kultur, Medien usw. in sich verstrickt und verfestigt hat. 

 

Dies ist die wohl schwierigste aller Säulen. Denn jeder Mensch muss dafür an sich selbst 

arbeiten/forschen, oder besser gesagt, sich selbst wiederentdecken. Sich von seinen 

Strukturen lösen, die ih  “i herheit  ge e . Er muss sich die dunkle Seite in ihm zu 100% 

ansehen, annehmen und mit Liebe ins Licht transformieren. 

 

Er soll erkennen, was ihn steuert, sein Unterbewusstsein erkunden. Alles in Frage stellen 

was er je gelernt, erfahren oder gehört hat, seit seiner Empfängnis.  All seine Glaubenssätze, 

Werte und Identifikationen erkennen und diese freilassen, wenn diese nicht seiner 

Herzensliebe entsprechen.  

Der Mensch soll sich seiner geistigen Fesseln, seiner Ängste, bewusst werden und sich dann 

Schritt für Schritt von diesen lösen, sie freilassen. Blockierten Energien werden wieder frei 

und können so wieder fließen. Eigene Energie werden wieder genützt und fremde Energien 

werden wieder zu ihrem Schöpfer zurückgegeben.   

Er wird erkennen: 

„Glü kseligkeit ist u sere Natur!  
Es ist nicht falsch sie zu suchen.  

Es ist aber falsch diese im Äußeren zu suchen,  

e  diese ereits i  u s ist   

Sir Ramana Maharshi 

Mit der Zeit werden immer mehr Menschen Zugang zu ihrem Inneren finden und somit 

automatisch frei werden.  

Die Menschen werden erkennen, dass Sie selbst die Macht haben und lassen sich diese 

nicht mehr von Systemen, Personen und allem voran, dem Verstand nehmen! 

 

Ein wichtiger Punkt ist auch, die Menschen sollen wieder ihre eigenen Vorbilder werden und 

nicht einer Person oder Organisation nachlaufen. Jeder von uns besitzt einen wundervollen 

Kompass in sich, ein Kompass der uns den Weg des Herzens zeigt. Dieser Kompass nennt 

sich Gewissen, ein Teil der Intuition. Viele Menschen haben aber das Vertrauen in dieses 

verloren, ihn so gut als möglich mit Eigeninteressen, aber auch Ängsten, betäubt oder 

verfälscht. Speziell e  es u  das s hle hte  Ge isse  geht. (Hier in das eigene Gewissen 

hineinfühlen und nicht das von jemand anderen übernehmen.) 



      Ausführliches Konzept                                                 Seite 14 von 56 

 

Das heißt, weder Ich als Mensch, noch die Organisation WaaH 3000, sollen eine große 

Vorbildwirkung einnehmen. Sondern wir wollen die Menschen dazu animieren, ihrem 

Gewissen wieder zu vertrauen. Ihr eigenes Vorbild zu werden, sich selbst als Helden & 

Heldinnen sehen. Bei jeder wichtigen Entscheidung innehalten, in sich gehen, in den 

Kompass hinein fühlen und dann dem eigenen Herzen folgen und nicht dem oft 

verblendeten Verhalten oder Anweisungen eines anderen. 

 
 

Warum: 
 

 Dadurch stellen Menschen niemanden unbewusst auf ein Podest  

 Fördert das Begegnen auf Augenhöhe mit allen Lebewesen 

 Fördert das Selbstvertrauen  

 Befreien uns vom ständigen, oft unnötig leidvollen, Vergleichen mit Anderen. Denn 

jeder kann wirklich der sein der er/sie will. Frei sein, aufblühen in dem was er/sie ist! 

Es ist egal ob man eine Reinigungskraft ist und darin aufblüht, oder eben irgendein 

“uperstar . Fi de Freude i  de  as du tust u d da  tue es, werde das Tun! 

 Dies verhindert auch das Massennachlaufen in eine, oft nicht förderliche Richtung. 

Denn man richtet sich nach sich selbst aus, nach der Herzens-Liebe und nicht nach 

dem Verhalten der Anderen. Sei das Selbst, sei das Leben!  

 

„Nur weil es alle tun, heißt es nicht, dass es DEIN Herzensweg ist!  

 

„We  ei  Bli der ei e  Bli de  führt, falle  sie eide hi u ter i  die Gru e!  

 

 

Menschen sollen sich auch von Identifikationen befreien, wie dem Körper, dem Verstand, 

der Person, der Familie, Kultur, Nation, Hautfarbe, Geschlecht, politische Richtungen, 

Religionen,  andere Gruppierungen, Gesellschaftsklassen, Ideen, Rollen (Eltern, Kind, 

Freiheitskä pfer, Tiers hützer, … , Ausbildung, Beruf, Hobbies, Modetrends, 

Ernährungsformen, Spiritualität, Sternen Kind, Indigo Kind, usw. 

Sich von diesen Identifikationen zu befreien, heißt nicht diese zu verleugnen! Es heißt nicht, 

dass man diese Tätigkeit, dieses Wissen, seine Herkunft usw. aufgeben muss. Es heißt 

einfach, dass man geistig frei wird und nicht mehr unbewusst von diesen 

Identifikationsmustern kontrolliert wird! All die Erfahrungen und Informationen gehen 

dadurch nicht verloren, man bekommt aber einen anderen und weiteren Blickwickel darauf. 

Eine ruhige, bewusste, urteilsfreie Betrachtung der Dinge, aus denen weise Entscheidungen 

folgen, die vorher mit der Identifikation nicht möglich gewesen wären. 

Mit jeder Identifikation die man löst, wird man schlussendlich wieder ein Stück freier und 

leichter ums Herz! 

Am Ende bleibt dann nur mehr eine Selbstidentifikation übrig: ICH BIN, I AM! 
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Der menschliche Verstand ist oft sehr trickreich, also achte bitte darauf, dass du dich wirklich 

von dieser Identifikation gelöst hast und diese nicht einfach durch eine andere ersetzt hast! 

Z.B.: ,,Ich bin kein Fleischesser mehr, dafür bin ich jetzt Vegetarier."   

 

Wie können Menschen dies schaffen? Die Menschen sind so verschieden,  

jeder muss seinen eigenen Weg finden, den Weg seines Herzens.  

 Siehe Kreuzungssystem weiter unten! 

 

Methoden um das Herz spontan zu öffnen 

 

Menschen neigen dazu, den einfachen Weg zu gehen. Schnell eine Tablette reinhauen und 

es wird schon wieder werden, ohne sich aber mit der wirklichen Ursache auseinander zu 

setzen. So einfach wird es in den meistens Fällen nicht ablaufen! 

Jeder von uns trägt einen Rucksack/Karma mit sich. Von diesem Leben und meist den Leben 

davor. Erst wenn man diesen zu einem gewissen Grad entleert hat, mit Hilfe der oben 

genannten Wege, kann man mit gewissen Techniken/Methoden das Herz spontan öffnen, 

sozusagen den Prozess etwas beschleunigen. Aber eben erst, wenn man dafür wirklich 

bereit ist. Dies ka  sozusage  ei e klei e  A kürzu g sei . 
Bei den meisten wird es allerdings ganz automatisch passieren! Wenn sie so weit sind, 

werden sie genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein und genau das erleben, hören, 

fühle , sehe ,…, as sie dafür rau he . 
Wir versuchen hier als Organisation, eigene Methoden zu entwickeln, bzw. werden wir 

Menschen suchen die dies unterstützen.  

Das Herz sagt mir es ist möglich, allerdings weiß ich noch nicht, wann dieser Punkt wirklich 

zur Anwendung kommen wird. 

 

Das (erz hat sich geöffnet Mensch ist “Erwacht“ , was nun? 
 

Dieser Prozess ist sehr schön, aber kann am Anfang auch sehr verwirrend, verstörend  sein.  

Oft macht er auch Angst. Man wird von heute auf morgen zu einem anderen Menschen, 

mehr und mehr zu seinem wahren Selbst. Beziehungen, Freundschaften, Job usw. können zu 

Ende gehen. Geda ke  als o  a  errü kt  sei,  treten immer wieder auf, weil Dinge 

passieren die man noch nicht verstehen kann. usw. 

 

Wir wollen diese Menschen in diesem Prozess unterstützen und begleiten, damit diese sich 

darauf einlassen können und nicht versuchen alles zu verdrängen.  Um zu verhindern, dass 

am Ende großes Leid entsteht, wenn sie doch kurz davor sind wahre Liebe und Freude in 

ihrem Leben zu finden. Denn gerade am Anfang ist dieser Weg schwieriger, aber wenn man 

Geduld hat wird man auf alle Fälle belohnt. Bis jetzt habe ich auch von niemandem gehört Er 

oder Sie möchte wieder zurück, wieder einschlafen, auch wenn dieser Prozess nicht immer 

leicht ist! We  a  ei al ei e  kurze  Ei li k i  diese Wahrheit  eko t, ist es 
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schwer wieder die Augen zu schließen. Die WaaH 3000-Herzens-Gemeinschaften werden in 

diesem Teil besonders wichtig werden. (Siehe, Säule des Verbindens, weiter untern.) 
 

Das Herz öffnen ist also erst der Beginn, das wahre Spiel des Lebens beginnt danach :) 
 

Was kann passieren wenn du dein Herz geöffnet hast? 
 

Es kann grundsätzlich sehr vieles passieren - ich werde hier nur ein paar Punkte anführen. 

Aus eigenen Erfahrungen, sowie anderen Informationen die zu mir gekommen sind. 

Diese Punkte können spontan in Sprüngen auftreten, aber auch schleichend in Prozessen, 

wodurch man diese oft nicht gleich bewusst wahrnimmt.  

 

Ich schreibe hier bewusst keine Einteilung in Vor- und Nachteile. Am besten wäre es 

vermutlich, wenn man diese Liste ohne Bewertung oder Beurteilung durchliest! 

 Bedingungsfreie Liebe für dich selbst, aber auch für ALLE anderen Lebewesen.  

 Gottverbundenheit 

 Du weißt du bist unsterbliches Bewusstsein. Der physische Tod kontrolliert dich nicht 

mehr, da du tief in dir weißt du kannst nicht sterben. Du verlässt einfach diesen 

Tempel , wenn die Zeit dafür gekommen ist. 

 Das Gefühl als ob du selbst Liebe bist und alles aus Liebe besteht.  

 Alles ist EINS Gefühl, alles ist mit allem verbunden 

 Das Gefühl, als ob man aus einem geistigen Gefängnis ausgebrochen ist, wodurch 

man viele Dinge anders sieht als zuvor. 

 Glücklichsein, ganz ohne Grund. 

 Leben in Harmonie 

 Die unendliche bedingungsfreie Liebe Gottes ist in deinem Herz, du kannst sie so viel 

verschenken wie du möchtest, ganz ohne Grund, denn du weißt sie ist immer da, sie 

kann nie verbraucht werden! 

 Starkes Interesse in Spiritualität 

 Visionen 

 Satori Erfahrungen 

 Du erkennst deinen Seelenauftrag und beginnst diesen zu Leben 

 Gefühl, als ob du anders bist als die meisten Menschen 

 Spüren eines tiefen inneren Friedens  

 Spüren einer tiefen inneren Freude 

 Spüren einer tiefen inneren Ruhe, egal was um dich herum passiert 

 Alte verdrängte Energien (Erfahrungen, Schicksalsschläge, "schlecht" 

Eri eru ge ,…   steigen hoch, welche angesehen werden möchten, damit du sie 

dann freilassen kannst. -> den Rucksack auslehren, den man in diesem und 

vermutlich in den Leben davor angefüllt hat. Oft ein nicht angenehmer Prozess! 
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 Freilassungsprozesse von alten Energien gehen viel schneller als zuvor. 

 Ko zepte ie, Gut & Böse, oder Ri htig & Fals h, oder…. verschwinden irgendwie. 

Man  kann diese zwar intellektuell beschreiben, spürt aber tief im Inneren, dass es 

diese nicht wirklich gibt. 

 Du spürst eine angenehme Leere in dir. Diese kann am Anfang Angst machen -> 

nimm sie an und blühe auf! 

 Triebe haben nicht mehr so eine starke Macht über dich 

 Groll auf jemanden oder etwas fällt weg 

 Ängste und Sorgen haben nicht mehr so eine Macht über dich, pralle  einfach an 

dir ab, oder du wirkst wie ein Transformator und wandelst diese Energien in 

Liebesenergie um. 

 Du möchtest ein Sinnerfülltes Leben führe, folgst deinen Träumen, und lässt dich 

weniger vom Angst-System einengen 

 Intensivere Träume, auch Luzide Träume 

 Du suchst die Einsamkeit 

 Du bekommst ein Urvertrauen und fühlst dich fast immer geführt 

 Verstehst Menschen mehr und  siehst ihr wahres göttliches Gesicht, aber auch die 

Programme/Muster welche sie kontrollieren. 

 Du lebst mehr im Moment 

 Werte, Glaubenssätze und Identifikationen lösen sich auf oder verändern sich 

 Beziehu ge , Freu ds hafte , Jo s,… gehe  zu Ende, weil sie nicht mehr zu deiner 

Schwingungsenergie passen 

 Du liebst es Zeit in der Natur zu verbringen 

 Umstellung der Ernährung 

 Plötzlich mehr Energie, oder e iger E ergie, oft üde,… (Entwicklungs-Phasen wo 

der Körper Zeit braucht um sich an das neue Bewusstsein anzupassen) 

 Gefühl als ob sich der Körper im Innen und Außen verändert 

 Siehst jünger aus 

 Kreativität steigt 

 Out of the Box denken 

 anderes Zeit- und Raumgefühl 

 Offenheit und Weitsichtigkeit stellt sich ein 

 Erhöhte Rechtschaffenheit 

 Starkes Verlangen danach, deinen Seelenpartner zu finden 

 Körper verändert sich (Gewicht, Haare und Nägel wachsen schneller, du siehst 

gesünder aus, die Haut wird besser durchblutet,…  

 bessere Körperverbundenheit. Du nimmst Energiezentren im Körper wahr oder sogar 

deinen ganzen Energiekörper 

 Verbundenheit mit der Geistigen Welt  

 Du nimmst Wese  u  di h ahr, z.B. E gel, Geister, Götter, Aufgestiege  Meister… 

 Intuition wird stärker und du lebst mehr nach dieser 
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 Es passiere  )ufälle , “ hro isierte Erlebnisse, kleine Wunder, Lehrer tauchen 

genau zum richtigen Zeitpunkt auf,… 

 Völlig neues Lebensgefühl, oft fröhlicher. Speziell wenn man die erste 

Reinigungsphase durch hat. 

 Vergebung wird einfacher 

 Empathie Fähigkeiten steigen 

 Zugang zu höheren Wissen 

 man sieht ungewöhnlich viele Zeichen: Herzen, Federn, Zahlenfolgen (11:11, 22:22, 

, 7: 7, …  us . 
 Alles was dir je wiederfahren ist macht plötzlich einen Sinn 

 Du bist für ALLE Erfahrungen in diesem Leben dankbar 

 Du siehst die Welt ganz anders, als ob ein Nebelschleier verschwunden ist, der die 

wahre Schönheit dieser Erde verdeckt hielt. 

 Du weißt, dass du nichts weißt, aber es stört dich nicht 

 Du hinterfragst alles 

 Du bist ein lebender Lüge detektor   
 Du hörst Dinge und weißt in dir, das ist Falsch oder Richtig. Hast aber keine Ahnung 

wieso?!?! 

 Du schaust keine oder weniger Medien 

 Süchte werden weniger, bzw. bekommst du denn inneren Drang dich davon zu 

befreien 

 Typische “auf  Partys interessieren dich nicht mehr 

 Du möchtest ständig über tiefe Sachen sprechen. Oberflächliches (Wetter, 

Modetrends, Stars, Na hri hte , Politik…  i teressiert di h i ht ehr 

 Interesse an Verschwörungstheorien, welche nicht mehr so wirken als wären sie nur 

Theorien 

 Zugang zu deinem Inneren, zu deiner inneren Stimme 

 Starkes Gefühl von Freiheit, selbst in dieser Welt 

 Verwirrtheit 

 Gefühl als ob man verrückt ist (Weil du nicht mehr in dieses derzeitige System passt, 

bzw. Dinge Erlebst die du nie gelernt hast) 

 Du kannst  Energie fühlen, sehen, riechen, hören,  (Menschen, Räume, Dinge, 

Wetter,…  

 Ruhigeren Geist -> Meditation wird einfacher 

 du beschäftigst dich mit den Lehren Gottes aus aller Welt 

 Veränderung der Schlafgewohnheiten (mehr, weniger, unrhythmisch, wachst mitten 

i  der Na ht auf, Na h ittagss hläf he ,…   
 Veränderung der Sinne -> meist besser Wahrnehmung 

 Astralreisen 

 usw. 
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Diese Liste gibt nur einen kleinen Einblick und ist auf keinen Fall vollständig. So vielfältig die 

Menschen sind, so vielfältig sind auch die möglichen Erfahrungen. 

Viele dieser Dinge können, müssen aber nicht passieren. Gewissermaßen sind alle 

individuell, einzigartig. Auch die Intensität schwankt natürlich von Mensch zu Mensch. 

Die Website bietet 
 

 Kreuzungssystem (siehe unten) 

 Falls dir das Kreuzungssystem nicht zusagt, gibt es zusätzlich 

o  eine Suchfunktion mit dem jeweiligen Standort, um all die Möglichkeiten 

aufzuzeigen die einen umgeben. Dabei gibt es eine einfach Liste wo man 

seine Interessen anhaken kann, diese Interessen erscheinen dann auf einer 

Karte als Markierungen. Hier versuchen wir mit Karten zu arbeiten, z.B.: 

Google Maps 

o Für jene die nichts in der Nähe haben gibt es Links für Blogs, Webseiten mit 

Online Programmen, Bücher usw. Obwohl es zu empfehlen ist, diese Lehren 

von Angesicht zu Angesicht zu lernen. 

o Eigene kleine Unterlagen, wie z.B.: Methoden um die eigenen Werte und 

Glaubenssätze zu e tde ke , Artikel, Videos …. 
 Später eventuell eigene Programme, z.B.: eigene Herzenspsychologie entwickeln. 

Unter anderem auch, mit den Infos von Tree of Life & Trees of Doom 
 

Kreuzungssystem: 
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Durch spielerisches Forschen werden wir den Weg zu unserem Herzen finden und dieses 

öffnen. Viele Wege führen nach Rom, aber keiner ist genau gleich. Dennoch gibt es 

Möglichkeiten, die hier in Form von Wegweisern, dargestellt werden. Jeder Wegweiser stellt 

somit eine Möglichkeit dar, sein Bewusstsein zu erweitern und somit sein Herz zu öffnen.  

Am Anfang steht man an der Hauptkreuzung, sucht sich einen Weg aus, kommt dadurch zu 

einem neuen Wegpunkt und so geht die Reise immer weiter. 

Es soll eine bildhafte und künstlerische Darstellung sein. Kreuzungen, Hintergründe, 

Weg eiser…  solle , je a h The a, kü stleris h dargestellte erde . We  es u  
Verbundenheit mit der Natur geht, eventuell eine Waldkreuzung, bei Weisheit kann z.B. eine 

“ hildkröte als Weg eiser  die e  us . 
 

Die Einzelnen Schilder und das Touristen-Info-Häuschen: 

Touristen- Info: 

1. Erklärung des Kreuzungssystem: 

 

 Viele Wege führen nach Rom,  entscheide selbst, welcher DEIN Weg ist.  

 Alle Straßenschilder führen dich auf einen Weg. Wenn du bereits weißt wie 

der Weg deines Herzens aussieht, der dir hilft, dich weiter zu ENT-WICKELN -> 

Klicke auf den jeweiligen Pfeil am Boden  

 Die jeweiligen Wege führen meist zu einer weiteren Kreuzung und spalten 

sich immer mehr auf. 

Schlussendlich kommt man dann z.B. zu eigenen Unterlagen, Links, Schulen, 

Lehrer, Cou hes… Auch Karten Funktion werden hier aktiviert. 

Wir nützen also die weltweiten Angebote die es schon gibt und helfen den 

Menschen diese zu finden. Eigene Programme stehen am Anfang nur an 

zweiter Stelle. 

 

2. Du hast überhaupt keine Ahnung, Wie, Wo, Was? Hier eine paar Hilfestellungen: 

 

 Gehe zum Wegweiser: Innere Stimme. Diese wird dir DEINEN Weg intuitiv 

zeigen 

 Fragen: 

z.B.: Wer bin ICH? 

Wenn du alle Möglichkeiten hättest, dir alle Mittel zur Verfügung stehen, was 

würdest du machen? 

Was hi dert di h dara  ES  zu le e ? 

Was sind deine Herzenswünsche? 

Wer warst du als Kind? Was hast du getan, bevor du ins System gegangen bist 

und aufgehört hast zu leben?  



      Ausführliches Konzept                                                 Seite 21 von 56 

 

Wenn Geld nicht existieren würde, würdest du immer noch demselben Traum 

nachlaufen? 

von Anssi Antila: 

Was ist nötig um zu sein?  

Wer bist du ohne Geschichte und ohne Vergangenheit? Was bleibt? 

Was bist du, bevor ein Ich-Gedanke kommt? Was bist du schon immer 

gewesen, bevor dich die Person, der Strom an Gedanken, hypnotisiert hat? 

usw. 

 

 Methoden: 

z.B.: von Kurt Tepperwein:  

1) Erstelle zu folgenden 2 Fragen eine Liste:  

2) -Was macht mir im Leben Freude? 

-Was kann ich überdurchschnittlich gut? 

3) Erstelle Prioritäten auf den zwei Listen, 1,2,3. Nur die ersten drei 

sind wichtig, streiche alle anderen. 

4) Nimm diese 6 Bestandteile und suche darin deine Berufung. Das 

ist dein Weg zum Öffnen des Herzens. 

 

3. Weisheiten (kleiner Ausschnitt, eigener Wegweiser):  

 

»Es gibt nur eine Zeit, in der es wesentlich ist aufzuwachen - 

diese Zeit ist jetzt.« 

Jack Kornfield's 

 

»Es beginnt damit, dass du ICH sagst: Alles, was danach 

kommt, ist Illusion.« 

wahrscheinlich Kodo Sawaki 

»Wenn Sie das Ego suchen, finden Sie, dass es nicht existiert. 

Dies ist die Weise, es zu zerstören.« 

Ramana Maharshi 

»Der Verstand an sich ist nicht gestört. Er ist ein wunderbares 

Werkzeug. Die Störung beginnt, wenn du dein Selbst in ihm 

suchst und ihn fälschlicherweise für das hältst, was du bist. 

Dann wird er zum Ego-Verstand und übernimmt die Macht 

über dein ganzes Leben.« 

Eckhart Tolle 

 

 



      Ausführliches Konzept                                                 Seite 22 von 56 

 

Innere Stimme: 

Wenn die Menschen wieder Zugang zu ihrer inneren Stimme (Intuition) gefunden haben, 

haben sie schon den ersten Schritt in die Liebe gemacht. 

Hier gibt es eine Liste von Methoden, wie man wieder Zugang zu seiner inneren Stimme 

findet, sowie diese dann fördert. 

 

Methode: z.B.: von Martin Weiss (bigshift.live) 

1. Denke an einen Menschen (eventuell Tier oder Erlebnis) den du ins Herz geschlossen 

hast. 

2. Fühle hinein! Wie spürst du dieses Gefühl, diese Liebe? 

3. Jetzt stelle diesem Gefühl eine Frage: Liebst du mich? 

4. Achte darauf wie es reagiert! 

5. Gibt es eine Antwort? Wie? (Wärme ums Herz, Ausdehnen des Brustkorbs, Freude, 

Sti e…  

6. Weiter Frage an dieses Gefühl: Findest du mich scheiße? 

7. Was ko t jetzt für ei e Reaktio ? Brustkor  ird e g, Nei , u gutes Gefühl…  

Achtung: Die innere Stimme kann nur bedingungsfrei Lieben! Falls hier ein JA kommt, 

ist es ein Muster vom Verstand, aber nicht deine innere Stimme welche vom Herzen 

spricht. 
 

Förderung: 

 Meditation 

 Bewusster leben und werden 

 Blindes Lesen: 

http://foreverconscious.com/one-simple-exercise-to-increase-your-intuition 

 

Bin für viele Weitere Methoden und Förderungen offen :) 

Erfahrungsberichte 

 Erfahrungsberichte von Menschen die selbst schon ihr Herz geöffnet haben. Mit 

denen man sich dann auseinandersetzen kann, um zu sehen, dass man nicht alleine 

ist! Wichtig, den Prozess danach darf man bei diesen Berichten nicht vergessen! 

Aus diesen Erfahrungsberichten werden wir eine übersichtliche Zusammenfassung 

erstellen, in welcher von den häufigsten Mustern eine Art Grundstruktur dargestellt 

wird.  

 

Spiritualität:  

 Spirituelle Lehrer, Heiler, Esoterik,  

 Wir bitten spirituelle Lehrer um Texte und Videos, welche speziell den Prozess des 

Herz-Öffnens fördern, die Kernpunkte heraushebt.  

 We seite , Blogs, … 

http://foreverconscious.com/one-simple-exercise-to-increase-your-intuition
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Westliche Kultur:  

 Psychotherapie, speziell Methoden welche mit dem Fühlen arbeiten und nicht nur 

mit dem Intellekt. 

 Coaches, Lebensberater, Psychologen…. 

Asiatischen Künste/Kultur:  

 Lebensweise des Buddhis us, Yoga, Tai Chi Chua , Qi Go g, “haoli  Ku g Fu, TCM…. 

Bibliothek: 

 Hier gibt es eine virtuelle Bibliothek, welche speziell fürs Herzöffnen gedacht ist. 

Eventuell werden ein paar Bücher, nach Absprache mit dem Autor, von WaaH 3000 

frei zur Verfügung gestellt. Ansonsten eben Links wo man diese erwerben kann. 

 Auch links zu Blogartikel, welche dieses Thema ansprechen 

Achtsamkeit 

Meditationen 

Weisheiten 

Kunst und Musik 

Gesunde Ernährung 

Körperlich Stark, Fit und Gesund 

Verbinden mit der Natur (z.B. Darstellung an einer schönen Waldkreuzung) 

Kongresse 

Religionen 

Kino 

Internet: Webseiten, YouTube,… 

A dere: Rü kführu gstherapie, Ka alah,… 

usw. 

Achtung: Sei achtsam ei der Aus ahl dieser Mögli hkeite ! I er frage : „E tspri ht diese 
Möglichkeit der Herzens-Liebe? Zieht das Herz oder der Verstand mich zu dieser 

Mögli hkeit?  

Den Menschen soll auch bewusstgemacht werden, dass in diesen Bereichen auch eine 

A zo ke  dabei sein kann, die einem am Ende noch mehr Leid zufügen kann. Wenn Wörter 

wie Liebe oder Freiheit vorkommen, soll trotzdem hinein-gefühlt werden, was für eine 

E ergie hi ter diese  Wörter  steht. z.B. urde  iele Kriege it de  Wort Freiheit  i  die 
Massen gebracht. 

 

Wichtig: Diese Herzöffnungssäule ist Voraussetzung für alle weiteren Säulen. Wenn diese 

nicht erfüllt wird, sind alle Anderen nur Energie- und Zeitverschwendung. Veränderungen im 

Außen werden erst Wirkung zeigen wenn das Innere der Menschen dafür bereit ist! 
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3.3.2 Ideen- Säule: Tree of Life & Trees of Doom  
 

Grundidee:  
 

Diese Bäume stellen eine Informationssammlung dar, an der die ganze Weltbevölkerung 

mitwirken kann.  

Der Tree of Life stellt eine schöne Welt der Zukunft dar, eine vereinte Welt des Friedens, der 

Kooperation, der Freiheit eines jeden Menschen, eine Welt der Fülle und der Liebe. Wo jeder 

von Geburt an die gleichen Chancen hat und jeder das machen kann, was er liebt und somit 

seinen Beitrag an die Gesellschaft leistet. Jeder Mensch kann Ideen für diese Welt 

einbringen und somit wächst und verändert sich dieser Baum ständig. 

Hier gibt es nur einen Baum für die ganze Welt. 

Der Tree of Doom stellt die jetzige Welt mit all ihren Problemen/Herausforderungen dar, 

dunkel.  Hier gibt es mehrere Bäume. Ein Baum für die Welt, Kontinente, größere Gebiete 

und Nationen. 

Bei diesen Bäumen, können alle Menschen dieser Erde ein Problem MIT Lösungsvorschlägen 

einbringen. 

Je mehr Lösungsvorschläge und Herzen (siehe Herz-Konto unten) vergeben werden, desto 

heller wird der Baum und transformiert sich immer mehr zum Tree of Life. 

Wichtiges: 

 Über das Herz-Konto System können gute Ideen (Wassertropfen) und 

Lösungsvorschläge (Herzen) besonders hervorgehoben werden. Dies zeigt uns, was 

den Menschen wichtig ist. (Siehe Herz-Konto weiter unten) 

 Ideen und Lösungsvorschläge müssen dabei folgendes Prinzip erfüllen: 

 

 „ Wenn es ni ht gut für alle ist, dann ist es für keinen gut“  
 

Hier in Bedürfnissen und nicht im Geldsystem denken! 

Ziel: 

1) Trees of Doom sollen sich in den Tree of Life transformieren. 

2) Alle diese Infos stehen der Welt FREI zur Verfügung! Damit die Politik, Wissenschaft, 

Schulsysteme, Finanzwelt usw. dieses nützen können und wir alle gemeinsam eine 

Welt des Lachens erschaffen. 

WaaH 3000 versucht diese Informationen so gut als möglich aufzubereiten und stellt 

diese dann frei als Download zur Verfügung. 

3) Wir nützen diese Infos für eigene Projekte, Vorträge usw. 
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The Tree of Life 

What the ideal Future should be! 
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Erklärung: 

 Das Wichtigste: Die Menschen/Seelen stehen wieder im Zentrum, als Baumstumpf 

 Baum wird hell, gesund und strahlend dargestellt 

 Wurzeln stellen eine Basis dar: Liebe, Vergebung, Mitgefühl, Vertrauen, 

Me s he re hte, Ge ei sa keit, Altruis us ….. 
 Von den Haupt-Ästen gehen die Grundlagen weg. Diese teilen sich dann immer mehr 

auf in kleinere und kleinere Äste (Detailäste)  

 Auf diesen Ästen wachsen grüne Blätter des Lebens, jedes dieser Blätter stellt eine 

Idee dar, eine Idee für eine friedlichere bessere Welt 

 Auf den Wurzeln wachsen grüne Wurzeln des Lebens, jede dieser Wurzeln stellt eine 

Idee dar, eine Idee für eine friedliche bessere Welt 

 Mutter Erde, Lady Gaia ist eine Basis für alles Leben. Hier ist auch wichtig zu wissen, 

dass die Erde ein Lebewesen ist, ei e Art “uper I tellige z  ei  riesiges 
Be usstsei  o ir alle ei  Teil da o  si d. “o ie es i  Fil  A atar a satz eise 
dargestellt wird. 

 Der Baum ist am Leben und wächst. So wie sich auch die Menschheit ständig 

verändert. 

 Je mehr Ideen und Wassertropfen (aus Herz-Konto-> Erklärung siehe unten) desto 

größer und leuchtender werden die Blätter, Äste und Wurzeln.  

Wassertropfen gießen den Baum mit Lebensenergie :) 

 Den Tree of Life gibt es nur einmal auf der Erde  

(eine vereinte Menschheit und Weltnation) 

 

Darstellung: 

o Der Baum zeigt nur die Grundäste. Per Klick auf die speziell gekennzeichneten 

Punkte gehen diese weiter auf. Dies schafft etwas mehr Überblick und 

gleichzeitig ist es spannend den Baum Schritt für Schritt zu öffnen, um zu 

sehen wie weit sich dieser schon entwickelt hat. 

o Dadurch kann man sich genau diese Bereiche ansehen, die einem am meisten 

interessieren 

o Funktionen wie: Alles öffnen/schließen 

o Baum soll künstlerisch und prachtvoll gestaltet sein. Wodurch die ganze 

Website aufgewertet wird. 

o Der Baum soll sich ständig weiter entwickeln 

 

Für eine bessere Übersicht: 

 Wird es auch ein übersichtliches Baumdiagramm geben. 

 Ideen nummerieren für besseres bearbeiten 

 Suchfunktion 
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System zum Ideen einbringen: 
 

Es wird ein Online-Formular geben, in dem man folgende 3 Fragen ausführlich beantworten 

muss. In Form von Text, Bildern, Videos, eventuell auch Links. 

1) Was ist deine Idee? 

(hier schon Ästen zuordnen falls diese bereits existieren, wenn nicht werden neue 

geschaffen) 

2) Wie können wir diese Idee umsetzen? 

3) Warum führt diese Idee zu einer positiven Entwicklung der gesamten  

Natur & Menschheit? 

 

Wichtig: Es müssen alle Fragen ausführlich beantwortet werden, damit wir diese Idee, in den 

Baum aufnehmen! 

 

 Eigene Daten: Name, Alter, Land, Tätigkeitsfeld 

Damit wir sehen woher die Idee stammt. Auf Wunsch auch anonym 

Jedoch sollte WaaH 3000 Kontaktdaten haben, damit wir diesen Menschen 

kontaktieren können, für Fragen von uns oder anderen Personen (Forscher, Politiker, 

usw.) 

 Sprachen: bevorzugt Englisch und Deutsch. Ziel ist es aber die Website in möglichst 

vielen Sprachen für die Welt zur Verfügung zu stellen.  

 

Eröffnungstext, bevor man diese 3 Fragen beantwortet: 

Du hast eine Idee um die Welt positiv zu verändern, um ein Himmelreich in uns zu erwecken 

und auf die Erde zu bringen, unser Utopia? Hier ist deine Chance! 

Frage dich dabei selbst: 

„If it’s ot good for e er o e, it is ot good at all  

„ Wenn es ni ht gut für alle ist, dann ist es für keinen gut“ 

Erfüllt deine Idee diesen Spruch? 

Versuche dabei nicht auf das Geld zu schauen, Menschen brauchen kein Geld! Der Tree of 

Life hat kein Geldsystem mehr! Denn Geld schafft nichts, Menschen schaffen alles. 

Sondern versuche dabei auf die Bedürfnisse der Menschen zu achten, Bedürfnisse wie 

Liebe, Friede, Freude, Harmonie, Bio-Nahrung, erfüllende Beziehungen, ein Dach über den 

Kopf, Kleidung, Sicherheit, Freiheit im Innen & Außen, saubere Luft usw. welche uns ein 

Leben der Fülle und des Lachens bereitstellen können. 

Konzentriere dich dabei auf 1 bis 3 Ideen, welche für dich besonders wichtig sind. 
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Frage dich auch: Wie hat die Natur sich das eigentlich gedacht? 

Versuche über diese Idee zu meditieren. Lass der Idee Raum ohne darüber nachzudenken. 

Achte darauf, ob die Intelligenz hinter den Gedanken irgendetwas zur Idee beitragen 

möchte. 

Frage auch andere Lebewesen, Familie, Freunde, Bekannte... z.B.: deine Großeltern was sie 

dazu meinen. Hilf ihnen dabei Ihre Idee einzubringen, wenn sie mit dem Internet noch nicht 

so vertraut sind ;) 

Überprüfung: 

Wird grundsätzlich schwierig dies zu entscheiden, ich habe folgende Überlegungen die man 

durchgehen soll. 

 führt diese Idee zu einer besseren Welt für ALLE? 

„ We  es i ht gut für alle ist, da  ist es für kei e  gut  

 Ist sie gewaltfrei? Auch schon in Gedanken und  Worten! 

 alle 3 Fragen müssen ausführlich beantwortet sein! 

 rechtsradikale, trennende, eigensinnige Ideen werden nicht genommen! 

 bei Unklarheit, Teambesprechung, bzw. Kontaktaufnahme mit dem Menschen 

welche die Idee eingebracht hat. Vielleicht können wir ja gemeinsam eine Lösung 

finden die alle Bedingungen erfüllt. 

Offen für weitere Vorschläge !?!?!?! 
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Herz-Konto erstellen bei WaaH 3000: 
 

 Für die Anmeldung bekommt man als Belohnung 100 Herzen und 100 Wassertropfen 

Diese sind einmalig!  

dh. es ist empfohlen seine Wassertropfen und Herzen weise verteilen.  

 Diese Herzen und Wassertropfen kann man dann, nach eigenem Ermessen, auf die 

Bäume verteilen. 

 100 Herzen kann man auf Blätter/Wurzeln vom Tree of Doom verteilen. z.B.: 

/ / / / … Je ehr Herze  ei  Blatt/Wurzel bekommt, desto grüner und größer 

wird dieses. Und auch der schwarze Ast wächst und wird heller 

 100 Wassertropfen kann man auf Blätter/Wurzeln vom Tree of Life verteilen. z.B.: 

/ / / / … Je ehr Wassertropfe  ei  Blatt/Wurzel bekommt, desto strahlender 

und größer wird dieses. Und auch der Ast wächst und wird heller und strahlender. 

 Dieses Anmelde-System soll in erster Linie dazu dienen, dass Menschen, welche die 

Wassertropfen & Herzen verteilen, zumindest einen kleinen Aufwand 

(Kontoerstellung) haben, diese zu bekommen. Damit diese dann wirklich ernsthaft 

verteilt werden und dadurch das weltweite Interesse für bestimmte 

Ideen/Lösungsvorschläge besser zum Vorschein kommt.  

 Man kann sich beim Herz-Konto immer wieder einloggen, und dadurch die Verteilung 

der Herzen/Wassertropfen immer wieder ändern. 

 

Man kann somit also aktiv am Baum mitgestalten, auch wenn man selbst keine Idee 

einbringt. Wir als Organisation können dann gut erkennen, was vielen Menschen wichtig ist, 

und uns diesen Themen dann zuerst widmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trees of Doom 

Trees of Doom 
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Trees of Doom 

How the world looks now!  

How can we solve all this problems/challenges? 
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Erklärung: 

 Grundidee: Dieser Baum stellt all die Pro-bleme/Herausforderungen dieser Welt dar. 

Er wächst von den großen Gebieten, in immer kleinere Teilgebiete, bis zu kleinen 

Haarästen, welche die Probleme darstellen. Dadurch wird es möglich mehrere 

Lösungsvorschläge, also mehrere Blätter, zu einem Problem einzubringen.  

Es gibt einen Weltbaum und viele weitere, welche die Nationen und Länder genauer 

betrachten. 

 Ziel ist es, dass wir zu all diesen Herausforderungen Lösungsvorschläge einbringen → 

Trees of Doom  werden zum Tree of Life  

„Jedes Problem wo man bereits die Lösung kennt,  

sel st e  a  sie o h i ht greife  ka , ist ur ehr hal  so s h er  

Darstellung: 

 Baum wird sehr dunkel dargestellt 

 In unserer jetzigen Welt werden wir Menschen von den Systemen der  

Wirtschaft & Finanzen gesteuert, diese stellen den Stamm dar 

 Wurzeln:  

o Stellen Emotionen und nicht förderliche Denkweisen dar, welche es dem 

Versta d u d so it de  Elite  möglich macht, uns zu kontrollieren und zu 

steuern.  
 

Anmerkung:  
 

Geld ist weder gut noch böse, es ist nur ein Werkzeug und hängt immer vom 

Benützer ab (gleiche gilt für die Wissenschaft). Die Energie die wir Geld geben, 

erzeugt die entsprechenden Ergebnisse. Es liegt also an uns, ob wir Geld 

Herzens-Energie, oder Angst-, Mangel-, Gier-, Machtenergie geben. Leider 

lassen sich noch zu viele Menschen durch Emotionen (Ängste, Gier...) vom 

Geld manipulieren. Weshalb das Augenmerk auf diese Emotionen gerichtet 

werden soll. Wenn wir diese umtransformieren, es nur mehr Geld mit 

Herzens-Energie gibt, wird Geld früher oder später automatisch überflüssig.  

o Hier stellen grüne Wurzeln wieder Lösungsvorschläge dar. Je mehr grüne 

Wurzeln es gibt desto, natürlicher (braun) werden diese Hauptwurzeln. 

 Äste:  

Großgebiete -> Teilgebiete -> Probleme in Form eines Blattes (falls es nur 1en 

Lösungsvorschlag gibt), oder das Problem wird in Form eines Mini-Astes dargestellt, 

damit mehrere Lösungsvorschläge zu einem Problem, in Form von mehreren 

Blättern, eingebracht werden können. 

 Blätter: 

Diese werden sehr dunkel dargestellt, haben aber einen leuchtenden-, grün-, 

goldenen Kern, welcher für die Lösungsvorschläge steht. 
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Transformation: 

 Je mehr Lösungsvorschläge (Blätter und grüne Wurzeln), desto heller und brauner 

werden die Äste.  

 Je mehr Herzen ein Lösungsvorschlag bekommt, desto größer und grüner werden 

auch die Blätter/grüne Wurzeln. 

 

System um Probleme und Lösungsvorschläge einzubringen: 

(ähnlich wie beim Tree of Life) 

Fast gleich wie beim Tree of Life, nur statt der Idee, bringt man ein 

Problem/Herausforderung inklusive eines Lösungsvorschlags. Dabei wird es ein  

Online-Formular geben, bei dem man folgende 3 Fragen beantworten muss.  

(Text, Bilder, Videos möglich, eventuell auch Links) 

1) Was ist das Problem/Herausforderung? 

(hier schon Ästen zuordnen, falls diese bereits existieren, wenn nicht, werden neue 

geschaffen) 

2) Was ist dein Lösungsvorschlag und wie können wir diesen umsetzen? 

3) Warum führt dieser Lösungsvorschlag in eine positive Entwicklung für die gesamte 

Natur & Menschheit? 

 
 

Auch hier gilt wieder: 

„ Wenn es ni ht gut für alle ist, dann ist es für keinen gut!“ 

„Wie hat die Natur si h das eigentli h geda ht?“ 

 

Achte bei deinem Lösungsvorschlag auch darauf, dass dieser ursachenorientiert ist. Gehe 

solange die Symptome zurück, bis du die Ursache erreicht hast! Dies ist nicht immer der 

einfache Weg, aber es ist der Weg der letzten Endes zu dauerhaftem Erfolg führt. 

 

„Wenn jemand einen Kübel Wasser aus dem Fester schüttet und ihn dir dabei über 

den Kopf lehrt, dann diskutierst  du ja auch nicht, welchen Regenschirm du jetzt 

nehmen sollst, damit du nicht nass wirst.  

Rudolf Hochholzer 

 

Leider gibt es in der jetzigen Welt fast ur Rege s hir  Diskussio e , eil für die ahre 
Ursachendiskussion oft der Mut fehlt, sich den inneren Ängsten und Widerständen zu 

stellen. 
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„Das Pro le  ist oft ur das Ges he kpapier, i ht dara  soll ich scheitern oder 

stolpern. Sondern ich soll das Geschenk auspacken und den Lösungsvorschlag darin 

erkennen!  

Kurt Tepperwein 

 

Nicht auf das Problem schauen, sondern auf die Lösung. Mache dir bewusst, dass im 

Problem die Lösung bereits enthalten ist. 

 

Der Rest ist gleich wie beim Tree of Life, siehe oben. 

 

3.3.3 Säule des Verbindens 
 

Hier steht ganz klar Kooperation und Verbinden im Vordergrund! Das Schöne und die 

Potentiale in der Vielfalt erkennen und gemeinsam zum Leuchten bringen. Unabhängig von 

eigenen Meinungen und Wahrheiten, welche leider viel zu oft das Trennende in der 

Menschheit zum Vorschein bringt. Das Trennende hat die Menschheit schon viel zu lange 

gespalten, dies soll nun durch liebevolles Miteinander beendet werden und es beginnt bei 

jedem in seinem Inneren. So wie im Innen so im Außen! Wenn wir dieses liebevolle 

Miteinander praktizieren, werden wir bald die Schönheit darin erkennen und eigene 

Meinungen werden sich immer mehr und mehr auflösen. 

Gegenseitiges Vernetzen ist also einer der nötigen Grundsteine für diesen Wandel. 

 

Verbinden der Organisationen für eine neue Welt 

 

Es existieren bereits sehr viele Organisationen für eine neue Welt. Dies sind aber alles nur 

kleine Zellen, welche erst wachsen. WaaH wird als Verbindungsstelle und Werbungsstelle 

dieser Organisationen dienen, damit diese weiter wachsen, sich gegenseitig austauschen, 

gegenseitig koordinieren  und sich zusammenschließen/fusionieren können, falls sie 

dieselben Ziele verfolgen, sowie auch denselben Idealen entsprechen. 

Wie: 

 Es gibt eine Suchfunktion mit deinem Standort, damit du die Organisationen in 

deiner Nähe findest und dich ihnen anschließen kannst. Mit Markierungen auf einer 

Karte, z.B.: Google Maps. 

 Diese Organisationen werden angeschrieben und gebeten, sich mit einem Text, 

eventuell Video, kurz vorzustellen, falls sie auf unserer Herzens-Liste sein wollen. 

Wichtig: Aber auch die Menschen, welche hinter der Organisation stehen, sind 

eingeladen sich kurz vorstellen! 



      Ausführliches Konzept                                                 Seite 34 von 56 

 

 Es wird auch ein Anmeldefeld geben, wo sich noch nicht angemeldete Organisationen 

eintragen können. 

 Es gibt dann ein eigenes Forum, wo sich diese Organisationen gegenseitig 

austauschen können. 

 Es werden auch Treffen organisiert, wo sich diese Menschen von Angesicht zu 

Angesicht gegenüber sitzen, reden, austauschen, lachen, das Leben genießen und 

noch vieles mehr. 

 Gemeinsames ERSCHAFFEN/TUN soll in den Vordergrund treten.   

 

Gebiete: 

 Politik 

 Bildung 

 Nahrung 

 Wirtschaft 

 Spiritualität 

 Neue Technologien 

 Kunst 

 Usw. 

 

Verbinden von Menschen  mit offenem Herzen & spirituellen Menschen & 

Menschen die eine Welt des Lachens erschaffen wollen 
 

Hier wird es auch ein eigenes Forum geben, damit sich Menschen gegenseitig vernetzten, 

austauschen und vor allem auch physische Treffen organisieren können. Also für jene 

Menschen die erwacht sind, für Menschen die auf dem Weg dorthin sind, sowie für alle 

anderen Menschen, die eine neue Welt des Lachens erschaffen wollen. Niemand wird 

ausgeschlossen, alle dürfen Teil der Gemeinschaft werden, sofern sie in Liebe sprechen 

und handeln so gut sie können!  

 

Man kann sich hier anmelden und ein Profil erstellen. Dann sieht man auf einer Karte (z.B.: 

Google Maps) Markierungen von Menschen und Herzensgemeinschaften die in der Nähe 

sind und kann sich dann mit ihnen in Kontakt setzen. 

Wir wollen Menschen dazu animieren sich zu treffen, von Angesicht zu Angesicht. Sich 

wirklich gegenseitig in die Augen zu sehen und eine tiefere Verbindung aufbauen! Es sollen 

sich Herzens-Gemeinschaften mit regelmäßigen Treffen entwickeln.  

Die Entwicklung dieser hängt dann natürlich immer von dem Wissen und den Fähigkeiten 

der einzelnen Gruppenmitglieder ab, wodurch eine schöne Vielfallt der Herzens-

Gemeinschaften entsteht. Ein Grundthema für diese könnte sein:  

Wie finde ich den inneren Frieden und wie können wir dadurch den Frieden im Außen 

erschaffen?  
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Hierbei wird es auch eine Art Richtlinie geben:  

 2/3 inneres Wirken     →   wiederentdecken der bedingungsfrei Liebe für ALLES, 

inneren Frieden und innere Freiheit! Durch sein lassen von allen Licht und Schatten 

Aspekten! 

 „Fi de zuerst die bedingungsfreie Liebe IN DIR und erst dann konzentriere dich auf:  

Liebe deinen Nä hste  ie di h sel st   

Im Eins-Bewusstsein erkennen wir dann, dass es im Absoluten keinen Unterschied zwischen 

Dir und den Anderen gibt. Wenn du deinen Nächsten liebst, liebst du dich selbst. 

Da hier aber zwei “Wahrheiten“ parallel existieren gibt es wiederum doch einen 

Unterschied, je nachdem von wo man es betrachtet.  

Denn im Relativen wir sind eine Seele die mit allem verbunden ist, aber sich doch getrennt 

wahrnimmt damit sie Erfahrungen machen kann.   

Parallel dazu sind wir im Absoluten → ALLES WAS IST und es gibt keinerlei Trennung. 

 
 

 1/3 äußeres Wirken    →   wir leben/sind diese inneren Werte, unsere wahre Natur 

und manifestieren absolut gewaltfrei eine Welt der Liebe, des Friedens und der 

Freiheit! 

 

In den Gruppen steht es natürlich allen frei, was sie diskutieren wollen, was sie erleben 

wollen, was sie gemeinsam erschaffen wollen.  

Manchmal ist es aber einfach nur schön, mit Menschen zu sprechen die einen verstehen, 

gerade beim Erwachungsprozess ist dies sehr hilfreich. Denn jeder in diesem Prozess macht 

gewisse Erfahrungen, Erfahrungen die man auch teilen und verstehen möchte. Wenn man 

dies aber bei den meisten Menschen unserer jetzigen Umgebung macht, bekommt man oft 

verwirrte Blicke, Blicke die sagen, du bist verrückt. Aber das ist ok, ihr Bewusstseinstand ist 

im Moment nicht so weit. Vielleicht triffst du diesen Menschen ein Jahr später und er/sie 

spricht mit voller Begeisterung über diese Themen. 

Bei dieser Säule sollen möglichst wenige Barrieren vorherrschen, damit eine gute 

Kommunikation und Entwicklung möglich ist!  

 

Eine Grundregel wird sein: In Liebe sprechen und handeln! 
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Herzens-Checkliste:  

Um sicherzustellen, dass nicht irgendwelche Organisationen oder Einzelunternehmen diese 

Website einfach als Werbeplattform benützen und dadurch eventuell noch mehr Schaden 

anrichten, wird es eine Herzens-Checkliste geben. Erst wenn diese einigermaßen erfüllt ist, 

stellen wir diese auf die Plattform. Diese Checkliste orientiert sich dabei stark an die 

Philosophie von WaaH 3000. Ein paar Punkte dieser: 

 Wirkt diese Organisation auf der Herzens –Ebene, nach der Herzens-Liebe? 

(Theoretisch schließt dieser Punkt alle weiteren mit ein :)   ) 

 Erfüllt die Organisation den Leitspruch: „ Wenn es ni ht gut für alle ist, dann ist es 
für keinen gut“? (So gut dies eben in unserer jetzigen Gesellschaft möglich ist)  

 Steht Kooperation im Vordergrund? 

 Gewaltfrei, auch schon bei Gedanken und Worten? 

 Bereitschaft für eine aktive Zusammenarbeit mit der WaaH 3000 Gemeinschaft? 

 Bereitschaft dich zu ENT-WICKELN? 

 Wurden schon erste Schritte gesetzt? 

 Besteht schon Bewusstsein für nachhaltige Projekte, Notwendigkeit und Bereitschaft 

zur Veränderung? 

 Usw. 
 

Falls eine Organisation / ein Einzelunternehmen diese Punkte nicht erfüllt, werden wir dieser 

natürlich helfen diese zu erfüllen. Natürlich nur falls sie dies möchte!  

 

 

3.3.4 Säule der eigenen Projekte und allg. Projektideen  
 

Dies ist eine Nebensäule, die auch für eigene Projekte Platz schafft. Wenn die Kapazitäten 

und der Wille vorhanden sind, dann werden wir auch eigene Projekte starten. 

Zusätzlich kann jeder Mensch auf Erden auch eigene Projekt Ideen einbringen. Die dann 

online besprochen werden und wenn genug Resonanz vorhanden ist, auch umgesetzte 

werden.  

Wir werden eigene Spendenbuttons für diese Projekte erstellen, falls es Menschen gibt 

welche speziell dieses unterstützen wollen. 
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3.3.5 Säule der freien Technologie 
 

Dies ist eine Säule, wo Menschen, speziell Erfinder, Ihre Erfindungen einbringen können und 

dann frei aller Welt zur Verfügung stellen. Technologien die des Geldes wegen 

zurückgehalten werden, welche in sogenannte Schubladen gesteckt  erde .   

Es werden weltweit Forscher animiert hier an diesen Technologien/Ideen freiwillig zu 

wirken, OHNE irgendwelche Profit- Gedanken. Technologien die nicht durch Patente oder 

Konkurrenzkampf zurückgehalten werden, sondern sich durch gemeinsame Kooperation 

sehr rasch entwickeln. 

WaaH 3000 unterstützt diese Projekte, so wie die Forscher, soweit uns dies finanziell 

möglich ist. Aber in erster Linie wollen wir eine Plattform sein, welche diese Technologien 

der Welt frei zur Verfügung stellt.  

Allen voran werden Freie-Energie-Technologien angestrebt, welche dann z.B. gratis von den 

Nationen zur Verfügung gestellt werden. 

Wir werden eigene Spendenbuttons für diese Forschungsteams erstellen, falls es Menschen 

gibt welche speziell diese unterstützen wollen. 

 

3.3.6 Säulen des Aufbauens  
 

Dies steht als Symbol für ständige Neuerungen und Erweiterungen, für das Werden von 

Neuem. Nichts in dieser Welt bleibt fix, alles unterliegt einer ständigen Veränderung. Auch 

die Organisation WaaH 3000 soll sich evolutionär ständig weiterentwickeln können. 

Weshalb hier Menschen Verbesserungen zu WaaH selbst einbringen können. z.B. per 

Onlineformular. 

 

3.3.7 Säule des Abreißen  
 

Steht als Symbol dafür, dass wir Veränderungen nicht nur zulassen wollen, sondern 

regelrecht anstreben. Sie steht für die Vergänglichkeit.  

Wodurch es sein kann, dass wir die eine oder andere Säule vielleicht früher oder später 

abreißen, transformieren oder outsourcen. 

„ Whe  e resist ha ge or tr  to assert a false se se of o trol o er the e ter al 
world, it always leads to struggle.  

We ust lear  to e ra e ha ge, ork ith e ergies a d Allo  ir u sta es, 
opportunities etc. to ma ifest a ordi g to di i e pro ide e  
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„We  ir Verä deru ge  ehi der , oder auf Biege  u d Bre he  ersu he  die 
externe Welt mit einem falschen Kontrollgefühl so zu belassen wie wir sie kennen, 

dann wird es immer zur Quälerei kommen. 

Wir müssen lernen Veränderungen zu fördern, mit den vorhandenen Energien zu 

ar eite  u d U stä de, Mögli hkeite  us . zulasse , da it si h diese a h der 
göttli he  Führu g a ifestiere  kö e .  

Ascyna Talking Raven, Buch: Endings that begin… 

 

 

3.4 Dach: Wahre Freiheit 
 

Ziel ist es, dass die Menschen wieder im harmonischen Einklang mit  

allen Körpern & Geist & Seele stehen. Denn erst wenn diese 3 Teile bewusst beachtet und 

gelebt werden, kann man wahre Freiheit leben. In unserer derzeitigen Welt ist diese 

Lebensform der Freiheit dennoch sehr schwierig, aber nicht unmöglich. 

 

Wenn kein Gedanke mehr zu Freiheit kommt, weil Freiheit so selbstverständlich 

geworden ist, dann haben wir unser Ziel erreicht! 

 

Was bedeutet wahre Freiheit? 

 

Freiheit aller Körper: 

 vollkommene Gesundheit 

 natürliche Nahrung für ALLE 

 Frisches gesundes Wasser für ALLE 

 reine Luft für ALLE 

 angemessene Wohnmöglichkeit für ALLE 

 freie Heilinstitute für alle 

 uneingeschränktes Reisen für alle Menschen auf der ganzen Welt (keine Visa nötig) 

 Viel Zeit um si h u  sei e Körper kü er  zu kö e  “ hlaf, Fit ess, Yoga, “port…  

 Weltregierung für die Menschen. JEDES Leben zählt!  

 Niemand muss seinen Körper fürs Überleben opfern. (Beruf, Arbeitszeit, Sexarbeit, 

Kriege,…  

 usw... 
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Freiheit des Geistes: 

 Ich weiß, dass ich selbst die Macht habe und gebe diese nicht ab an: Ego, Banker, 

Staat, Vorgesetze, Elter , Part er,… usw. 

 Wirkliches Leben der innewohnenden  Leidenschaft → Wodurch jeder einen 

perfekten Beitrag für die Gesellschaft leistet 

 Der Verstand ist ein Werkzeug, welches ich bewusst nütze, aber ich lasse mich davon 

nicht mehr unbewusst kontrollieren, oder identifiziere mich damit.  

 freies Lernen und Fördern der individuellen Fähigkeiten eines jeden 

 kein Erziehungs-, Schul-, Gesellschaft-, Staats-, Kultur-, Wirtschafts-, Religions, … 
Finanz-SYSTEM, welches den Menschen seit der Empfängnis vorschreibt, wie sie ihr 

Leben zu leben haben. Nur weil es immer schon so war, nur weil die Mächtigen das 

sagen, weil du es zum Überleben brauchst usw. 

 Leben OHNE Ängste, Sorgen usw. da wir in einer friedlichen und vereinten Welt 

leben 

 erweitertes Bewusstsein  

 Kooperations-, Mitgefühl-, Gemeinschaftsdenken haben einen sehr hohen 

Stellenwert in der Gesellschaft 

 usw. 

 

Freiheit der Seele: 

 Offenes Herz 

 bedingungsfreie Liebe  

 )uga g zu  Göttli he /Höhere  “el st/Quelle… 

 wahres Glücklichsein von innen heraus und keine Suche mehr im Außen 

 inneren Frieden 

 Bewusstsein der Unsterblichkeit 

 … 

 Spiritualität der Menschen gehört zum Leben wie Essen und Trinken. 

 Frei von Identitäten Körper, Versta d, Perso , Kultur, Ki derrolle, Natio ,…  

 Erkennen des Eins sein, der Verbundenheit von allem 

 Erkennen des Selbst 

 Wissen um die kosmischen Gesetze 

 usw. 

Wichtig: Natürlich wird es auch immer gewisse Richtlinien geben, um eine gewisse Ordnung 

aufrechtzuerhalten wie z.B.: vermeide Schlechtes, tue Gutes, liebe deinen Nächsten, reinige 

deinen Geist, bewahre die Natur usw. 

Da die meisten Menschen dann vermutlich schon in der Liebe leben werden, wird es nur ein 

paar s h arze “ hafe  ge e . Diese werden dann aber nicht bestraft, sondern zuallererst 

verstanden und wenn man sie verstanden hat (Vergebung durch Verstehen), versucht man 
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sie Schritt für Schritt, mit der Liebe, wieder zurück in die Gesellschaft zuführen. Wir nützen 

"Verbrecher" als ein Geschenk, um von ihnen zu lernen die Gesellschaft zu verbessern, denn 

die Gesellschaft hat sie ja auch erzeugt. Des Weiteren werden wir wissen, dass selbst diese 

s h arze  “ hafe  ei  Teil o  ICH si d, ei  Teil o  u tre are  Ga ze !  
 

„Was du anderen zufügst, fügst du dir zu.  

Christian Morgenstern 

Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein! 

Johannes 8, 7 
 

Liebet eure Feinde, denn wenn ihr nur eure Freunde liebt,  

was für einen Lohn erwartet ihr dafür?" - Lukas 6, 27 
 

Hier soll gesagt werden, dass es vermutlich irgendeine Form der Regierung geben wird. 

Diese wird aber kein Machtorgan sein, sondern mehr koordinieren, betreuen, unterstützen, 

Grundregeln aufstellen, die Erde gegenüber Außerirdischen repräsentieren usw. 

Diese Welt-Regierung wird vom Rat der Weisen geleitet. Menschen die ein sehr hohes 

Bewusstseinslevel erreicht haben und deshalb in der bedingungsfreie Liebe leben und kaum 

noch von Ego-Verstand beeinflusst sind. Die Macht wird eher wie ein Teppich aufgeteilt sein, 

welcher sich über die ganze Welt durch viele kleine Gemeinschaften verteilt. Große     

Macht-Hierarchien werden sich Großteiles aufgelöst haben 

 

4. Spendensystem 
 

 

Grundidee: 

Wir halten diese Organisation nach dem Prinzip des freiwilligen Gebens, nach dem 

bedingungsfreien Geben aus dem Herzen, aufrecht. Das heißt, wenn wir später eigene 

Seminare, Vorträge, Unterlagen usw. zur Verfügung stellen, werden diese alle nach dem 

bedingungsfreien Geben aus dem Herzen laufen.  

Das Werkzeug Geld, hat immer die Energie, die wir Menschen ihm geben! Wir hoffen also 

somit viel Herzensenergie-Geld zu bekommen um viele Herzens-Projekte zu verwirklichen. 

 

Wir geben bedingungsfrei, aber gleichzeitig nehmen wir bedingungsfrei an. Niemand muss 

uns als Gegenleistung etwas geben, wenn aber jemand WaaH 3000 von Herzen unterstützen 

möchte, ist er/sie herzlichst eingeladen. Manche Menschen können und möchten mehr 

geben als Andere. Damit können alle Menschen die Leistungen von WaaH 3000 in Anspruch 

nehmen, egal ob sie im Moment viel Geld zur Verfügung haben oder nicht. 

Zusätzlich soll es den Glaubenssatz auflösen: 

 „We  i h dir as ge e, da  MU““T du ir as zurü kge e  u d u gekehrt. Ei  
Glaubenssatz der Schuldgefühle erzeugt  und somit gerne ausgenützt wird. 

http://gutezitate.com/zitat/130089
http://gutezitate.com/autor/christian-morgenstern


      Ausführliches Konzept                                                 Seite 41 von 56 

 

Wichtig: Man spendet, weil man diese Vision in eine neue Welt unterstützen möchte. Man 

kann keine Bedingungen als finanzieller Unterstützer verlangen. Dies soll Korruption 

bestmöglich unterbinden! 

Werden Bedingungen gestellt, die nicht der Herzens-Liebe entsprechen, werden wir den 

Spendenbetrag ablehnen. 

Was man aber auf alle Fälle tun kann, ja gerade auch soll: 

 Jedem steht es frei gute Ideen einzubringen, auch für die Organisation selbst.  

 Das Team entscheidet dann, ob wir diese Idee weiter verfolgen oder nicht.  

 Keine Verpflichtungen! -> keine Einengung unserer Freiheit  

 

5. Aufbau der Website 
 

Grundsätzliches zur Website 

 Dies wird eine besondere Website, eine Website wo das Schöne, das Künstlerische in 

Harmonie mit Struktur und Übersichtlichkeit steht. Denn Mensch werden von 

schönen Dingen automatisch angezogen ;) 

Die Menschen sollen sage : Wo , ei e irkli h u ders hö e We site   

 Diese Website wird somit das erste Vorbild für die Welt der Liebe sein! 

 Es soll keine ewig langen Texte geben, sondern einen strukturierter Systemaufbau, 

z.B.: Aufzählungszeichen, so wie hier.  Kurz und prägnant!   

 Arbeit mit vielen Bildern und Symbolen.  

 

Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte! 

 

 Gute Übersicht, soll aber gleichzeitig den Forschergeist anregen, wie z.B.: Man 

eko t i ht glei h alles i s Gesi ht ges hlage , sondern arbeitet sich Klick für 

Klick voran, genau bei den Themen die einen Interessieren. 

 Sicherungskopien, Sicherungsserver 

 Schutz vor Hacker Angriffen, z.B.: Anonymus um Hilfe bitten 

 Übersetzer: Die Website wird in so vielen Sprachen wie möglich übersetzt  

 Websitefirmen und Grafikdesigner engagieren  
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Grundüberlegungen zum Aufbau 

Wir nütze das innere Stre en der Mens hheit na h Erfüllung, Wissen, Evolution… und iete 
mit der Plattform, welche wie die Natur("Urwald") aufgebaut ist, eine Möglichkeit, dieses 

Streben in kindlicher und natürlicher Weise auszuleben.   

Die Website also wie die Natur gestalten. Wie einen Urwald, der lebt und sich ständig 

evolutionär weiterentwickelt. Wo jedes Lebewesen aktiv am ganzen mitgestaltet. 

Das Leben ist ein Spiel und wir sind gerade alle auf dem Spielfeld Erde. Also lasst uns doch 

einfach alle wieder mit Freude das Spiel des Lebens spielen, auch mit Hilfe dieser Plattform. 

Man wird nicht immer alles auf den ersten Blick finden, wodurch man sich etwas Zeit 

nehmen kann. Die Plattform in Ruhe ansehen und dabei den vom Verstand erschaffenen 

Ernst-Des-Lebens einmal beiseitelegen.  

Als kleinen Bonus könnte man auf jeder Seite eine kleine Überraschung verstecken, wie z.B.: 

Meditationen, Geschichten, Rätsel, Mini-Spiele, usw. welche den Herzöffnungsprozess 

unterstützten können.  

Alle Webseiten die derzeit existieren sind Großteiles durch den Ratio-Verstand aufgebaut 

und haben wenig mit dem wahren Leben zu tun. Alles soll immer gleich auf der ersten Seite 

si ht ar sei , strukturiert, s hli ht, er st… Meist gi t es o e  u d/oder seitli h ei e Leiste 
wo die wichtigsten Überbegriffe stehen, dann noch eine Suchfunktion und fertig.  

Wo findet man so etwas im wahren Leben wirklich? Geht dies nicht weit weg von unserer 

Natur? 

 

Betrachten wir dieses WaaH 3000 Modell mal als ob wir in einen Urwald gehen: 

 

Von außen sieht man oft nicht viel, aber wenn man hineingeht entdeckt man bei jedem 

neuen Schritt eine wunderschöne Vielfalt. Beim TUN, bei jedem Schritt, bei jedem Blick nach 

oben, seitlich oder unten, entdeckt man etwas Neues. Nichts steht alleine, alles wirkt in 

wundervoller Harmonie zusammen und alles ist mir allem Verbunden. 

 

Also wie schon gesagt, die Website wird wie die Natur aufgebaut sein, wie ein 

wunderschöner Urwald. Dabei erweckt sie in jedem Menschen seine kindliche Natur der 

Neugierde, des Forschens, des Staunens, des spielerischen Lernens. Alleine schon durch 

diese Art der Betrachtung der Website, durch das erwecken unseres inneren Kindes, kann 

sich das Herz, zumindest Vorübergehend, ein wenig öffnen. 

Betrachten wir diese Überlegung mal genauer, in wie weit die einzelnen Aspekte schon in die 

Webseiten Ideen geflossen sind: 
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Logo: 

Es beinhaltet schon viele einzelne Aspekte die alle eine Bedeutung haben, welche man 

nachforschen kann, wenn man darauf klickt (Menschenkette, Herz, Pfeil, 3000, Flügel, 

Dunkel->Hell,… . Selbst der Name hat schon einen tieferen Aspekt. 

Das Logo kann auch für die Sonne stehen, welche dem System kosmische Energie für die 

Evolution zum Licht gibt. 

Antrieb: Neugierde, Verstehen versuchen 

 

Säulenmodel: 

Ist sozusagen der Urwald betrachtet von außen. Man sieht schon etwas, aber eben nicht viel. 

Erst wenn man in den Wald hinein geht, die einzelnen Säulen erforschen wird sich die 

Schönheit zeigen. 

Antrieb: Die Neugierde überkommt die Angst  → Mut fassen und in den Wald hinein gehen 

 

Fundament der Herzens-Liebe: 

Dies ist sozusagen der Boden des Urwaldes, welcher alle wertvollen Nährstoffe fürs Leben in 

sich hat → Die Herzens-Liebe ist unser Nährboden um die neue Welt zu erschaffen. 

Antrieb: Verstehen von bedingungsfreier Herzens-Liebe. Ein inneres streben, dass die 

Menschen schon seit Jahrtausenden bewegt. Was ist Liebe? 

 

Die Säule: Öffnen der Herzen 

Hier ist durch das Kreuzungssystem dieser natürliche Aspekt des Erforschens schon sehr gut 

intergiert. Ein offenes Herz, ein erhöhtes Bewusstsein fördert dann wiederum alle anderen 

Aspekte von WaaH 3000. 

Antrieb: Suche nach Liebe, Frieden und Harmonie. Die 3 Elemente welche zur inneren 

Erfüllung führen. 

 

Die Säule: Tree of Life and Trees of Doom 

Hier kommt es zu einem schönen zusammenführen von künstlerischer Darstellung und 

Wissen. Man sieht nicht gleich alle Ideen/Lösungsvorschläge, sondern man klickt eben genau 

das an, was einem in diesem Moment anzieht. Erforschend schauen, was hinter diesen 

Blättern und Wurzeln steckt. 
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Auch das Einbringen von Ideen bzw. Herausforderungen mit Lösungsvorschlägen, führt 

durch die Beantwortung der 3 Fragen, schon zu einer Bewusstseinserweiterung, speziell mit 

de   Bedi gu ge : „We  es i ht gut für alle ist, da  ist es für kei e  gut!  u d  „Wie hat 
die Natur si h das geda ht?  Diese  Frage  u ter diese  Bedi gu ge  zu ea t orte  
braucht Offenheit, Gemeinschaftsdenken, eine weiten Blickwinkel usw. Dies unterstützt 

dann natürlich auch wieder die anderen Säulen.   

 

Antrieb: Das Streben nach Wissen, aber auch das zeigen von innerlichen Wünschen (Herzen 

und Wassertropfen)  

 

 Die Säule des Verbindens: 

Alles ist mit allem Verbunden. Diese Säule möchte also diese energetische Weisheit nun im 

Materiellen manifestieren. Es sollen sich viele lokale Herzens-Gemeinschaften bilden, welche 

global miteinander verbunden sind, sich austauschen, gemeinsam entwickeln, Wissen teilen 

und in Harmonie zusammen wirken. Das Wirken von vielen verbundenen kleinen  örtlichen 

Zellen Richtung Frieden, verändert die globale Welt in Richtung Frieden. Dieser Wandel 

startet von unten nach oben, vom Kleinen ins Große und später auch umgekehrt. 

 

Dieses Streben nach Gemeinschaft von Menschen mit offenem Herzen, durfte ich auch 

persönlich erleben. Auf FB bin ich einigen "Erwachten" –Gruppen beigetreten. Bei diesen 

Gruppen hat sich die Mitgliederanzahl in den letzten 6 Monaten teilweise nicht nur 

verdoppelt, sondern vervielfacht. Auch diverse Bewusstseinserweiternde YouTube Kanäle 

hatten einen starken zuwuchs.  

Antrieb: Das Streben nach Gemeinschaft 

 

Die Säule der Projekte 

Aus den Herzens-Gemeinschaften folgt ein gemeinsames TUN, ein gemeinsames erschaffen. 

Da alles mit dem Nährboden der Liebe verbunden ist, entstehen hier viele Herzens-Projekte, 

welche schlussendlich den Weltfrieden bringen werden. Viele dieser Projekte existieren 

bereits, man muss nur seine Augen dafür öffnen. 

Antrieb: Streben nach Verwirklichung. Evolution zum Licht  

 

Die Säule der Freien Energie 

Alle anderen Säulen helfen jedem einzelnen Mensch sich zu entfalten und somit die gesamte 

Gesellschaft. Dadurch fördern sie die nötigen Voraussetzungen, damit sich solche 

Technologien entwickeln können. Voraussetzungen wie: Kreativität, kooperativer Austausch 

von Wissen, Unterstützung von Visionen durch die Gemeinschaft (Bereitstellung von 
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Materialien, Räume, Forscher, Te h ologie , Wisse … , Zeit die nicht fürs Überleben 

notwendig ist (bereitstellen der Grundbedürfnisse), usw. 

Dies sieht mach auch schön im Urwald Vergleich. Alles was die Lebewesen im Urwald 

brauchen wird zur Verfügung gestellt und ermöglicht somit ein Leben in Fülle. 

Antrieb: Der Gedanke an Freie Energie ist sehr stark und bringt viele   

 "positive" Veränderungen, wenn dieser Verwirklicht wurde. 

 

Die Säulen des Werdens und Vergehens 

Dieser natürliche Kreislauf ist sehr gut im Urwald zu erkennen. Blumen blühen und vergehen 

→ werden zu Früchten → Früchte werden von Lebewesen als Nahrung benützt → Mit einem 

Teil dieser Energie schaffen sie Neues(leuchten) und der Rest geht als Kot wieder in die Erde 

→ Die Blume nützt diesen Kot wiederum als Nahrung → Somit ist der Kreislauf geschlossen. 

Nichts bleibt ewig in der Welt der Formen. Alles ist in einem ständigen evolutionären 

Wandel unterzogen. Ein Kreislaufsystem, welches immer mehr und mehr zum "Leuchten" 

beginnt. Die Energie zum Leuchten kommt z.B.: von der Sonne(Teil Gottes), welche dem 

geschlossenen Kreislaufsystem Urwald/Erde die Energie zur Evolution zum Licht gibt. 

 

 

Dach der wahren Freiheit 

Wenn dieses System Urwald funktioniert, werden die Früchte in den Baumkronen wachsen. 

Wenn sich dieses Säulenmodell also durch Liebe, Harmonie, Gemeinschaft, Kooperation, 

Mitgefühl, Altruismus, usw. entwickelt, werden wir unsere Früchte z.B.: Weltfrieden ernten. 

Wir werden Frieden in der Welt der Form manifestieren. 

 

Auf der Startseite der Website könnte dann eine Videobotschaft erscheinen, welche diese 

Website dann wie eine Art Spielbeschreibung erklärt.  

Dies sind natürlich nur erst Ansätze, welche dann bei der Plattformentwicklung weiter 

ausreifen dürfen. Wodurch die Plattform eventuell Ähnlichkeiten mit einem Computerspiel 

bekommt.  

Desweitern werden wir diese Idee dann natürlich Marketingmäßig über diverse soziale 

Medien verbreiten. z.B.: per Video Botschaft. Da aber gerade zu dieser Zeit ein hohes 

Wachstum in der spirituellen Szene passiert, sollte es nicht allzu schwierig werden die 

Plattform ins Laufen zu bringen. 

Nachfolgend sind ein paar Seiten der Website dargestellt, nur Skizzen mit mäßigen 

Überlegungen. 
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Startseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videobotschaft, welche diese Website dann wie eine Art "Spielbeschreibung" erklärt. 

 

Finde Zugang  

zum  

Herz 

 Innere Stimme 

Intuition 

 

Die innere Stimme ist unser Kompass in diesem Spiel, der natürlich  schon zu Beginn sehr 

hilfreich sein kann. Weshalb es auf der Startseite Links zu Methoden gibt um die innere 

Stimme wieder zu entdecken. 
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1 Seite  

(Anmerkungen(grün), öffnen sich wenn man auf den Infobutten drückt) 

 
We are all HUMANS, 

together, with HEART & MIND in the next millennium 

 

 

Säulenmodel 

 

             

Kontakt & Mitglied werden                News-Feed

 

Spenden 

per Klick auf das Logo 

kommt man auf Seite 2  

 Einführung 

 Erklärung Logo 

 Ziele 

Klick -> Seite 6 

 Spenden System  

 

Klick ->Seite 3  

 Großes Bild des 

Säulenmodels 

 per Klick auf die Basis, 

eine der Säulen, das 

Dach kommt man auf 

die weiteren Seiten mit 

genauen Erklärungen 
Klick -> Seite 4 

 Kontakt  

 Werde Mitglied von 

WaaH 3000  

 MitwirkerInnen gesucht 

Klick -> Seite 5 

 Interviews, Vorträge, 

Gemeinschaftstreffen

… 



      Ausführliches Konzept                                                 Seite 48 von 56 

 

Seite 2 

 

Einführung: Te t…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele:  

1) Herzen öffnen -> bedingungsfeie Liebe, Mitgefühl, Inneren Frieden, viele glückliche 

Momente, göttlicher )uga g…. 
2) Verbinden von Menschen & Organisationen die eine Welt des Lachens erschaffen 

wollen 

3) I fos der Me s hheit sa el : Tree of…. 
4) Freie Technologien zur Verfügung stellen 

5) Projekte 

.... 

 

Menschenkette 

z.B.: per Klick das Wort oder die Menschenkette  

 poppt ein Erklärungs-Feld auf 

 

Name 

3000 

Herz 

Dunkel -> Hell 

Flügel  
der  
Freiheit 
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Seite 3 

 

 

Klicke auf das, was dich Interessiert <3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 3.7 

Seite 3.6 

Seite 3.5 

Seite 3.8 

Seite 3.3 Seite 3.4 Seite 3.2 
Seite 3.1 

Seite 3.9 
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Seite 3.3 

 

Einführung: Text + Link Herz-Konto Anmeldung (Wassertropfen und Herz) 

 

 

        Trees of Doom                          Tree of Life 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt hier nur einen Grundentwurf von der Seite 3.3, 

da die genaue Ausführung aller Seiten, dann sowieso mit den GrafikerInnen & 

ProgrammiererInnen der Website weiter besprochen werden soll. 

 

 

 

 

 

 

 

Love  

Seite 3.3.3 

Umwandlung 

Doom -> Life 

Seite 3.3.2 
Seite 3.3.1 
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6. Erste Überlegungen zur Organisation selbst 
 

Je nachdem wie hoch der Zuspruch ist, desto schneller wird die Organisation wachsen und 

wir werden immer mehr Mitunterstützer brauchen. Speziell, wenn wir nicht nur mehr die 

Website betreiben, sondern auch physisch in die Welt gehen. 

Wir versuchen die Organisation selbst so nahe wie möglich an unsere Ziele zu bringen, 

wodurch es uns ganz wichtig ist, dass unsere Teammitglieder mit Herz und Flamme für 

WaaH 3000 und dessen Vision leben und wahrhaft glücklich damit sind. 

Weshalb es ein paar Richtlinien gibt, die sich alle sehr gut überlegen sollen, bevor Sie sich bei 

uns bewerben. 

Teammitglieder- Richtlinien: 

 Du bist bereit dazu ständig an dir selbst zu "arbeiten", d.h. dich selbst  zu Ent-

Decken bis du realisierst, dass es niemanden gab der dich entdecken hätte können.  

Forsche auf allen 3 Ebenen: Körper, Geist und Seele, z.B.: durch Meditation (siehe 

Herz öffnen Säule), Yoga, Qi Gong, Fitnesstraining, usw. 

 Du wirkst mit Herz & Hirn & Seele, denn nur mit allen 3 können wir dauerhaften 

Frieden auf dieser Welt schaffen 

 Du bist dir bewusst, dass wir das System komplett umtransformieren wollen: Neues 

Geldsystem und am Ende kein Geld mehr, Neues Schulsystem, neue Art von 

Regierung, bei der das Volk die Macht hat, neues Wirts haftss ste … 

 Du bist dir bewusst, dass wir eine Welt schaffen wollen, ohne Grenzen, ohne 

Nationen usw. 

 Du lebst unsere Vision: Revolution zum Inneren, zur  bedingungsfreien Liebe. Mit 

dieser bedingungsfreien Liebe verändern wir unser Äußeres und erschaffen eine 

vereinte friedliche Welt. 

 Du möchtest bei uns mitwirken, weil du unsere Vision teilst und nicht des Geldes 

wegen. 

 Du bist bereit selbst ein Teil dieser Revolution zu sein, dh. du gibst deine Macht nicht 

an uns ab und lehnst dich zurück in den Liegestuhl, sondern du machst etwas, du 

lebst diese mit Herz und Seele, du bist sie. 

 Absolute gewaltfreie Bewegung (Auch in Gedanken und Worten!) 

 Du bist bereit dazu, den Menschen/Programmen zu VERGEBEN die uns 

hierhergebracht haben, und wirst mit ihnen zusammenarbeiten, wenn diese von nun 

auch den Weg der Liebe gehen. 

 Kooperations- vor Konkurrenzdenken 

 Fülledenken und kein Mangeldenken 

 Du bist dein eigenes Vorbild 

 Wandel von nationalistischer Sichtweise in eine globale oder sogar universelle 

Sichtweise →„Sei lokal, denk glo al“ 
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Kurz gesagt, du bist bereit dazu deine Ängste / "dunklen Seiten" anzusehen → abzulegen 

oder in Liebe zu transformieren. Du bist bereit dazu den natürlichen Verlauf von 

Veränderung zu zulassen und zu unterstützen.  

 

Organisationsstruktur: 

In Österreich ist nach jetziger Reschere ein gemeinnütziger Verein die beste Voraussetzung. 

Speziell, wenn wir es schaffen nur von Spendenbeträgen zu wirken. 

Vorteile: 

 Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet grundsätzlich nur der Verein mit dem 

Vereinsvermögen 

 Spendenaufkommen unter 1 Mio. Euro, genügt Einnahmen- und Ausgabenrechnung 

 Kein Unternehmen, bei ausschließlicher Finanzierung durch Spenden, 

Mitgliedsbeiträge, Subve tio e … 

 Steuerbegünstigungen 

 Keine direkte Einkommenssteuer bei Spenden fürs Startkapital 

Sind für weitere Vorschläge offen Natio , Re htss ste , “teuers ste , Mögli hkeite ,…  

Eventuell Gründung von WaaH 3000 in anderen Ländern, falls dies ein Vorteil wäre.   

 

Grobe Ideen zur Organisation selbst: 

 ca 2h pro Tag verwenden wir für die eigene Weiterentwicklung und Kreativität. Dies 

können private Programme sein aber auch Gruppenprogramme im Team. 

 Wir sind alle auf Augenhöhe egal welche Tätigkeit ausgeführt wird. Wir sind aber 

nicht gleich, jeder wird den Raum bekommen der für ihn passt. 

 Balance zw. männlicher und weiblicher Energie  im Team finden. Ausgeglichene 

Gesellschaft vorleben! 

Frauen leben und denken meist anders als Männer.  

 Eine große Familie die sich mit DU anspricht. Dies fördert das Gemeinsame und 

Zwischenmenschliche, das Herz der Organisation! 

 Gute Gesprächskultur: Jeder darf höflich seine Sicht der Dinge äußern und diese 

wird respektiert, egal wer mit wem spricht! 

 ständige Kommunikation zwischen allen weltweiten Standorten! 

Ca. alle 2 Monat ein gemeinsames Treffen. Wenn möglich physisch, ansonsten mit 

Videoübertragung.  

 Eigene Programme werden auch aus dem Tree of Life & Doom entwickelt 
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 Flache flexible Organisationsstruktur 

Wir wollen eine Organisationsstruktur welche den Schöpfungsfluss fördert. Nichts 

soll 100% fix sein, wenn es die Funktion nicht mehr erfüllt, wird diese sofort 

verändert, oder freigelassen. Es soll mehr eine Eckpunktplanung entstehen, der Weg 

zu dieser soll immer im Moment fließen. Desweitern wird den Mitgliedern so viel 

Freiraum wie möglich gegeben werden, damit die eigenen Fähigkeiten sich richtig 

entfalten können! 

 

Offen für weitere Ideen!?!? 

  

 Veränderung soll immer möglich sein. Ständiges gemeinsames Wachsen von allen. 

 Wir wollen das System verändern: Hilfe zur Selbsthilfe. Macht geht zurück ans Volk! 

 Pflegen einer Erfolgskultur: 

o Gute Arbeit wir gelobt 

o Fehler  werden gefeiert → Chance  

o keine Bestrafung bei Fehlern(Abweichung eines Zustands oder Vorgangs, der 

bezüglich der zu erfüllenden Aufgaben festgelegt ist) → es gi t eige tli h 
keine Fehler, nur Abweichungen von Erwartungen(frage dich welche?) 

o Trail & Error System, bis wir es schaffen oder das Projekt dankend pausieren, 

falls die Zeit noch nicht reif dafür ist. 

 Gemeinschaftsdenken fördern und nicht nach Eigeninteressen leben.  

-> Korruption bestmöglich vermeiden 

 Entscheidungsfindung:  bei jeder Entscheidung fragen:  
 

Was sagt die Herzens-Liebe dazu? 

Dient dies der Natur & Menschheit? 

Wenn es nicht für jeden Gut ist, ist es für niemanden Gut! 
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7. Die ersten Schritte 
 

Allgemeine Anmerkung: 

Ich sehe dieses Projekt nicht als MEIN  Projekt, sondern als ein WIR Projekt, dass durch 

mich und viele andere Menschen entstehen darf. Das Herz sagt mir ich kann die Umsetzung 

fließen lassen, weshalb ich mich beim Konzept eher auf die Beschreibung der Vision selbst 

konzentriert habe und noch nicht auf konkrete Umsetzungspläne. Pläne die sich bei solch 

einem großen Projekt dann sowieso ganz anders entwickeln als man erwartet. Dieses 

Konzept soll in erster Linie die Herzen der Menschen berühren, denn dann haben sie den 

kosmischen Zugang zu WaaH 3000 und somit eventuell Inputs zu dessen Entwicklung. Durch 

diese Infos, aber auch durch die Erfahrung dieser Menschen, sollen dann konkreten 

Umsetzungspläne entstehen.  

Wir bewegen uns in eine neue Zeit, weshalb das Herz sagt, ich kann diese neue 

Herangehensweise versuche. Dem Herzen vertrauen, denn das Herz weiß viel mehr als der 

Verstand und kann WaaH 3000 viel besser und weitsichtiger leiten. Auf die alten Verstandes-

Muster, welche die Welt gerade stark einengen und kontrollieren, kann ich später immer 

noch zurückgreifen, falls diese nötig werden. Durch die wirtschaftliche und technische 

Ausbildung, welche ich gemacht habe, könnte ich natürlich Pläne erstellen. Manche sind 

auch schon im "Kopf", aber eben noch nicht niedergeschrieben, fixiert.  

Das Herz sagt ir i er: „Bleibe offen und halte dich nicht an Pläne fest. Habe vertrauen, 

lass es fließen, es wird sich entwickeln und verbreiten in Wegen die du jetzt noch nicht 

erahnen kannst.  

Ich möchte Sie/Dich auf diesen Weg des Herzens einladen! Sich der WaaH 3000 Bewegung 

anzuschließen.  

Auch dieses Konzept ist schon so entstanden und verändert sich immer noch, ständig, durch 

viele wunderbare Inputs in vielen Formen (Menschen, Worte, Bilder, Eingebungen, Musik, 

Te te,… . DANKE! Dieses Ko zept ha e i h i ht i  ei e  dur hges hrie e , es hat sich 

intuitiv entwickelt. Es kamen Inputs auf mich zu und das Herz wusste, ich soll das ändern, 

weglassen oder hinzufügen. Ganz durcheinander, es gab keinen Anfang und kein Ende. Es 

gab nur WaaH 3000 als Ganzes, als ein "Wesen" das sich durch Hilfe von vielen manifestieren 

möchte. So gab mir z.B. ein Freund die Worte Kreuzung und Wegweiser als Trigger, und das 

ganze Kreuzungssystem kam dann intuitiv zu mir.  

So wie ich mich weiter entwickelt habe, das Bewusstsein sich erweitert hat, so ist auch 

dieses Konzept weiter gewachsen und bekam tiefer Aspekte.  

Das Herz und das Leben selbst haben WaaH 3000 bis jetzt so wunderbar geführt, auf Wege 

die ich nie erahnen oder planen hätte können, weshalb ich weiter im Vertrauen, in der Liebe, 

im Moment lebe. So gut ich es eben gerade kann :D   
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Die Schritte (Juni 2017): 
 

1. Konzept erstellen 

2. Konzept mit Freunden besprechen, Inhalt/Ausführung/Rechtschreibung/ Ideen 

3. Rechtsform der Organisation erkunden 

4. WaaH 3000 Teammitglieder finden: Noch Offen! 

5. Deutschsprachige-Konzept per E-Mail in die Welt senden.  

Erste Welle → Basis, erstes Netzwerk 

 

Ich möchte Sie hier nicht von außen überzeugen dieses Projekt zu unterstützt. Dieses 

Konzept soll als "Zündung" für das Feuer im Herzen dienen. Also wenn Ihr Herz für 

dieses Projekt zu brennen beginnt, dann bitte ich um Ihre mithilfe, egal wie diese 

auch sein wird! Sie alleine wissen, wie Sie dieses Projekt am besten unterstützen 

können und niemand sonst. 

 

6. Konzept auf Englisch übersetzen und dann international ausschicken. Zweite Welle 

7. Basis ist erzeugt → Beginn Websitegestaltung 

8. Einfache Zwischenwebsite gestalten für die erste Datensammlung(Ideen, 

Lösungsvorschläge, Erfahrungsberichte, Methoden: Zugang zur Intuition,… , 
Netzwerk Aufbau, erste Voranmeldungen von Mitgliedern bevor die Plattform online 

geht, usw.  

9. Parallel bereits bekannte Menschen/Organisationen anschreiben für den 

Vorstellungstext, wenn diese bei der Verbindungssäule bzw. bei der 

Herzöffnungssäule teilhaben wollen.  

Aber auch für Ideensammlung für Tree of Life und Trees of Doom.   Dritte Welle 

10. Weitere Teammitglieder finden, freiwillig so wie bezahlt, abhängig von der 

finanziellen Unterstützung. (hat schon begonnen) 

11. Zwischen-Website online stellen und betreuen 

12. Marketing starten 

13. Unterstützung generieren  

14. Plattform gestalten 

15. Schöpfungsfluss geschehen lassen! 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an mich :) 

 

René Hillbrand 

Reumannplatz 19/25 

1100 Wien 

Österreich 

 

Tel.:   +43677 – 624 285 33 

e-mail:  info@waah3000.org 

Skype Name:  rhillbrand   (René Hillbrand) 

 

Vielen herzlichen Dank im Voraus! 

 

Mit Liebe aus dem Herzen, 

Euer René S. Hillbrand 

 

 

 

8. Danksagung 
 

Hiermit möchte ich allen Wesen von tiefstem Herzen aus danken, welche bereits bei dieser 

Vision mitgewirkt haben! 

Ulrike Pieles, Abbas Saleh, Jelena Jazic, Rudolf Hochholzer, Viktoria Bogdanovic, Verena, 

Bernhard Schmied, Johannes Scharl und den vielen weiteren wunderschönen Wesen welche 
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Ideen 

Tree of Life 

 

1) Was ist deine Idee? 

(hier schon Ästen zuordnen falls diese bereits existieren, wenn nicht werden neue 

geschaffen) 

2) Wie können wir diese Idee umsetzen? 

3) Warum führt diese Idee zu einer positiven Entwicklung der gesamten  

Natur & Menschheit? 

 

Idee Nr. 1 

1) Häuser der Wissensfindung 

Zuordnung Ast: Ausbildung->Schulsystem->Schulformen-> Idee Nr. 1 

 

Die Idee ist es, dass es eine Art Schuldorf gibt. In diesem Dorf gibt es für alle 

Fachrichtungen ein Häuschen, oder sie ist Teil eines Gebäudes. 

z.B.: Haus der Spiritualität, Haus der Naturwissenschaften, Haus der Landwirtschaft, 

Haus der Sprachen, Haus der Musik, Haus der Wirtschaft, Haus der Asiatischen 

Künste, Haus der Geschichte, Haus der Handwerker, Haus des Sports, Haus des 

Kochens & Backens, Haus der Natur, …… 

 

Wichtige Punkte: 

 

 Die Kinder entscheiden selbst, in was für ein Haus sie gehen wollen und 

können dort so lange bleiben wie sie wollen. Es wird dann Kinder geben, 

welche jahrelang im selben Haus sind und Andere welche immer wieder 

wechseln da sie viele Interessen verfolgen.  

 Es gibt nur ein paar Grundlagen Fächer, welche beim Schuleintritt besucht 

werden sollen. Wenn ein Kind dann ein gewisses Niveau erreicht hat, muss es 

dieses Fach nicht mehr besuchen. Dies kann nach 1 Monat oder mehreren 

Jahren sein. Hier soll das geforderte Niveau aber nicht zu hoch sein!  

Grundlagen:  

o lesen, schreiben, rechnen 

o aber auch: meditieren, Umgang mit eigenen Gefühlen, liebevolle 

Kommunikation untereinander, Verbindung mit der Natur aufbauen 

 In dieser Schule arbeiten Lehrer, welche mit voller Leidenschaft für dieses 

Fach leben. Diese Lehrer machen aber keinen Frontalunterricht, sondern die 
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Schüler arbeiten gemeinsam an eigenen Projekten und der Lehrer 

unterstützt diese nur dabei. „Zieht das Wissen aus den Kindern heraus!“ 

 Es gibt keine Altersklassen. z.B.: Im Haus der Naturwissenschaften 

unterstützen die Großen die Kleinen, so wie die Großen auch viel durch die 

Kleinen lernen können. Dann gibt es vielleicht ein Mathematikprojekt, wo 6, 

10, 12, 13 jährige gemeinsam an diesem Projekt arbeiten und der Lehrer 

unterstützt sie dabei. 

 Alle 2-3 Monate gibt es ein Fest, wo alle Kinder ihre Projekte vorstellen. 

Dabei wird die ganze Dorf/Stadt Gemeinschaft eingeladen. 

 Enge Zusammenarbeit in der Schule selbst, aber auch mit der 

Ortsgemeinschaft. Wo Leute zur Schule mit einem gewissen Problem 

kommen, oder mit einem Projekt. z.B.: Gestalten Kinder der 3 Häuser: Kunst, 

Handwerk, Naturwissenschaften einen schönen Spielplatz -> Aktive, nützliche 

Anwendung von dem was sie gelernt haben. 

 Vernetzung der Schulen im ganzen Land. Wissensaustausch, Gemeinsame 

Projekte… 

 

Schlussendlich soll es das Ziel sein, dass die mitgebrachten Fähigkeiten der Kinder 

bestmöglich erkannt und dann natürlich unterstützt und gefördert werden. 

 

2) Wie können wir diese Idee umsetzen? 

 

 Das Ganze wird im äußerlichen nicht so schwierig sein, da in vielen Schulen, 

zumindest in der westlichen Welt, schon die nötigen Räumlichkeiten vorhanden sind. 

Diese kann man dann Schritt für Schritt erweitern, bzw. später eigene Schuldörfer 

errichten. 

 Schwieriger wird es eher mit den inneren Umständen, also mit Lehrern und Eltern, 

welche noch im alten Denkstrukturen stecken. Da braucht man viel Geduld, so wie 

konstruktive Kommunikation, Vorträge, Seminare usw. 

 Umschulungen von Lehrern, so wie das Finden von neuen Lehrern. Speziell für jene 

Berei he el he i  alte  S hulsyste  für “ i ht i htig“ era htet urde . 
 Genügend Förderungen: Kinder sind die Zukunft, dies muss wieder in der 

Gesellschaft verankert werden. -> VIEL Bewusstseinsförderung der Gesellschaft 

 Wegen den Projektideen brauchen wir uns keine Sorgen machen, da fällt den Kindern 

sicher genug ein. 
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3) Warum führt diese Idee zu einer positiven Entwicklung der gesamten  

Natur & Menschheit? 

 

Wenn Kinder von klein auf dort gefördert werden wo ihrer Talente und 

Leidenschaften liegen, dann kommt es zu einer Wissens- und Fähigkeitenexplosion in 

jedem einzelnen Kind. Genau eben in diesen Bereich, für den sie brennen. Alles was 

mit Liebe und Leidenschaft gemacht wird, hat eine hohe Qualität, was der 

Menschheit sehr viel bringt. 

Wir nützen also die Vielfalt von allen Kindern, und werden damit alle Bereiche 

abdecken die wir als Menschen brauchen. 

 

Da die „Ver i du g it Natur“ ei  Gru dlage fa h sei  ird, s haffe  ir s ho  o  

klein auf ein Bewusstsein in Harmonie mit der Natur zu leben, was in vielen 

Schulprojekten dann weiter gefördert wird, damit wir diesen Zugang als Gesellschaft 

nie wieder verlieren!  
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Ideen 

Trees of Doom 

 

 Erde: 

o Kontinente: 

 

 Europa: 

 Deutscher Raum 

o Österreich 

o … 

 Asien 

 Arabischer Raum 

 Indischer Raum 

 … 

 Amerika 

 Nordamerika 

 Südamerika 

 Afrika 

 ….. 
 ….. 

 

Fragen: 

 

1) Was ist das Problem/Herausforderung? 

(hier schon Ästen zuordnen falls diese bereits existieren, wenn nicht, werden neue 

geschaffen) 

2) Was ist dein Lösungsvorschlag und wie können wir diesen umsetzen? 

3) Warum führt dieser Lösungsvorschlag in eine positive Entwicklung für die gesamte 

Natur & Menschheit? 
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Problem 1 + Lösungsvorschlag 1.1  

Baum Europa: 

Zuordnung Ast: Medizin -> Psychologie - > psychologische Krankheiten -> Problem: Stigmata 

bei psychischen Leiden 

 

1) Was ist die Herausforderung: Stigmata von psychischen Leiden 

 

Leider sind psychische Leiden in unserer Gesellschaft stark stigmatisiert, weshalb 

diese Leiden sehr lange geheim gehalten und bestmöglich verdrängt werden. Gefühle 

werden nicht gelebt, wenn sie doch gefühlt werden wollen. Dies führt dazu, dass sich 

die Symtome bei diesen Menschen sehr stark steigern und dann in z.B.: Bournout, 

Panikattacken, schwere Depressionen... enden, welche dann nicht mehr ignoriert 

werden können. 

Dies hat nicht nur für den betreffenden Menschen negative Folgen, sondern für die 

ganze Gesellschaft, in allen Lebensbereichen.  

 

 

2) Was ist dein Lösungsvorschlag und wie können wir diesen umsetzen? 

 

Den Menschen und der Gesellschaft soll bewusst gemacht werden, dass es OK ist 

unter psychische  “Kra kheite “ zu leiden, dass man sich dafür nicht schämen muss 

und es auch OK ist, sich dabei helfen zu lassen.  

Wenn man sich den Fuß bricht, oder eine Grippe hat, oder... geht man auch zum Arzt 

u d lässt si h helfe , oh e Geda ke  ie: „I h uss das allei e s haffe “, „ ege  
so as uss i h do h i ht zu  Arzt“, „Was de ke  si h die “Na h ar “ e  sie das 
erfahren, nein da behalte ich es lieber für mi h, dass ird s ho  ieder erde “ 
usw. 

Der Lösungsvorschlag besteht also aus 2 Punkten: 

  

 Bewusstmachungsprozess 

 Möglichkeiten schaffen für Behandlung und speziell auch für die Prävention 
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Bewusstmachungsprozess: 

 Medienkampagne von Persönlichkeiten, speziell von bekannten Menschen, welche 

Ihre Geschichte in der Öffentlichkeit teilen. Die z.B. erzähle : „I h ar  Jahre 
schwer depressive und habe mir dann helfen lassen, jetzt geht es mir dank ..... schon 

iel esser!“ 

Über: Fernsehen, Plakate, Nachrichten,Veranstaltungen, FB, Google.... 

 Bewusstmachungsprozess bei den Ärzten + zusätzlich Fortbildungen in diesem 

Bereich, speziell bei den Hausärzten. 

 Staatlich geförderte Vorträge in Kindergärten, Schulen sowie allen Bereichen der 

Wirtschaft 

 ... 

Möglichkeiten schaffen 

für Behandlung: 

 kostenlose Ausbildung von Menschen, welche sich in diesem Bereich leidenschaftlich 

engagieren möchten. 

 Fortbildungen bei Ärzten, speziell Hausärzte 

 Viel mehr Institute schaffen und vorhandene unterstützen 

 Genügend Kassenplätze bei psychischen Leiden/Schwierigkeiten, auch schon bei 

geringen Symptomen 

 In jedem Ort soll es staatlich geförderte Gemeinschaften geben, wo man über 

psychische Probleme reden kann. In geschützen Rahmen und mit professioneller 

Leitung. Wo alle Gefühle gelebt werden dürfen! 

Für Prävention (sehr, sehr wichtig):  

 Dazu gehören oben genannte Bewusstmachungsprozesse 

 Speziell soll hier aber bei den Kindern angefangen werden, welchen von klein auf 

beigebracht wird, wie man mit den eigenen & anderen Gefühlen umgehen soll. Diese 

nicht verdrängen, sondern darüber reden, auch schon bei den kleinen Dingen.  

Ganz unter dem Motto:  Es gibt nichts wofür man sich schämen müsste, du kannst 

über alles mit mir sprechen! 

 Freiwillige Seminare für die ganze Bevölkerung, wo Menschen geholfen wird Zugang 

zu ihren Gedanken und Gefühlen zu bekommen und wie man damit umgeht. Denn 

Gedanken erzeugen die meisten Gefühle. Über Gefühle bekommen wir wieder 

Zugang zu den Gedanken, welche die Auslöser der ursprünglichen Gefühle sind. 

Mediation ist hier ein wichtiges Instrument, was in jedem Seminar ein Teil sein soll. 

Auch liebevolle Kommunikation ist ein Schwerpunkt von diesen Seminaren. Damit 

können psychische Probleme schon früh wieder verschwinden oder erst gar nicht 

auftreten.  
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 Programme welche Menschen wieder zurück in die Natur bringen,  

bzw. die Natur wieder mehr zu den Menschen bringt. Es gibt schon viele Studien 

welche zeigen, dass die Natur Heilkräfte hat, speziell in psychischen Bereich. Tägliche 

Spaziergänge im Wald sind der beste Psychotherapeut :D 

 Programme die Menschen helfen wieder Zugang zu Ihrer Seele zu finden, ihrer 

wahren Natur. 

 Wirtschaftliches System, wo Menschen ihre Leidenschaften zum Beruf machen 

können und somit nicht durch wirtschaftliche Verhältnisse erst psychische Leiden 

bekommen.  

Dieser schwierige Punkt soll aber näher im wirtschaftlichen Teil der Bäume 

betrachtet werden. 

 

 

 

3) Warum führt dieser Lösungsvorschlag in eine positive Entwicklung für die gesamte 

Natur & Menschheit? 

 

Im Grunde braucht man hier nicht viel sagen. Ausgeglichene und glückliche Menschen 

sorgen für eine positive Entwicklung von Menschheit und Natur. Ganz nach dem Kosmischen 

Gesetz: So wie im Innen so im Außen. 

Was unglückliche, gestresste, … Menschen erzeugen sieht man doch täglich in allen 

Bereichen unseres jetzigen Lebens. 
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Lebenssituationen welche mich zu WaaH 3000 führten 

 

Da hinter WaaH 3000 auch ein Mensch steht, versuche ich hiermit mich selbst etwas näher zu 

beschreiben und die Lebenssituationen, welche mich geprägt und zu der Vision WaaH 3000 geführt 

haben.  

Obwohl es irgendwie eigenartig ist, da ich weiß, dass ich nicht (nur) dieser wertvolle Körper, “ ei e“ 
Geschichte, “mein“ Verstand bin oder sonst irgendeine Identifikation, sondern viel, viel, viel mehr 

und nichts. Der Verstand ist z.B.: ein wundervolles Werkzeug und alle wertvollen Erfahrungen sind 

darin gespeichert, eine Art von 

Daten, auf die ich zugreifen kann, 

wenn ich “möchte“. Wenn ich ihn 

dann gerade nicht brauche, 

versuche ich dieses Werkzeug 

wieder auf die Seite zu legen    

(No-Mind).  Aber vielleicht ist ja 

trotzdem die eine oder andere 

Information für dich dabei, die 

dich interessiert und erstes 

Vertrauen schafft :) 
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Kurze Vorgeschichte: 
 

Der Name der mir gegeben wurde ist René S. Hillbrand, geboren 1989 in Österreich. Seit dem mache 

ich die Erfahrung als René. Ich wuchs in einem kleinen Ort, namens Lassing bei Selzthal, auf. Selbst 

bevor ich viele einschneidende Erlebnisse als Kind durchlebte, war ich immer schon etwas anders, ich 

war nie wirklich frei, es war irgendwie, als ob die Last der Welt auf meine Schultern drückte.  

Seit meiner frühen Kindheit ging ich durch viele schwere Situationen, Alkoholmissbrauch des Vaters, 

Scheidung, Bergwerksunfall (Tod des leiblichen Vaters und 2 weiteren Verwandten), weitere frühe 

Tode (Suizide, Krankheiten, Arbeitsunfall), eine 12 jährige schwere Depression, Beziehungsbrüche, 

usw.  

Bis zum 23. Le e sjahr hatte i h da  iele “Mauer “ u  i h erri htet u d fu ktio ierte eher ur, 

anstatt zu leben. Diese Depression brachte mich zu einem Punkt, wo es dann nur mehr 2 

Möglichkeiten für mich gab. Nach dem Ablegen des damaligen Stolzes und dem Annehmen von Hilfe 

durch Psychotherapie und Shaolin Wahnam Qi Gong, wurde die Lebenssituation jedoch rasch besser. 

Nach etwa einem Jahr war ich dann komplett frei von dieser jahrelangen Depression und das Leben 

ging bergauf. 

All diese Erfahrungen haben mich sehr stark wachsen lassen, weshalb ich diese nicht missen möchte, 

so schrecklich sie auch in diesen Momenten waren. Ich bin auch sehr dankbar für ALLES, was ich 

erleben durfte, aber auch für alle Seelen die mir dies ermöglicht haben.  

Schulisch war ich immer recht gut, war immer ein fleißiger Schüler, dem viele Dinge leicht fielen. Ich 

war sozusagen eher ein Allrounder. Machte eine Höhere Technische Lehranstalt mit Matura und 

begann danach das Studium Wirtschaftsingeneurwesen auf der TU Wien.  Neben dem Studium 

begann ich auch die Ausbildung zum Psychotherapeuten… 

 

Wer mehr über diesen Lebensabschnitt wissen möchte, kann mich gerne Fragen. 

 

Die eigentliche Geschichte: 

Mit dem praktizieren von der Lehre von Shaolin Wahnam  Wien, befreite ich mich von vielen 

Blockaden und wurde stetig eine bessere Version von mir selbst. Diese Schule weckte auch das 

Interesse an Spiritualität und Energie, welche mich schlussendlich auch zu WaaH 3000 geführt hat.  

Mittlerweile unterrichte ich auch schon Qi Gong in dieser Schule. Als Assistentslehrer, wenn Sifu den 

Unterricht nicht übernehmen kann. Dies macht mir wirklich viel Freude. 

Wegen allergischen Belastungen, welche diesen Körper schon seit dem 3 Lebensjahr belasten, ging 

ich dann Ende 2015 zu einem Heiler. Ich denke dies war der Startpunkt für WaaH 3000. Kurz danach 

begann ich mich, über die Coaching Szene, noch mehr mit mir Selbst auseinanderzusetzen. Wer, was 

bin ich? Was möchte ich machen? Was sind meine Ziele? Was möchte ich erreichen und bewirken 

usw. Ich bekam, das erste Mal im Leben, wirkliche Zukunftspläne. 

Ich wusste tief in mir immer schon, ich will Menschen helfen, aber nichts fühlte sich wirklich stimmig 

an. Es war immer schon so, als ob ich das Leid der Welt spüre und ich wollte dagegen was machen, 

wusste aber nie was. Schon als Kleinkind hatte ich i er Pha tasie , dass i h die “Welt rette“, ihr 
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Frieden bringe. Damals war ich mal super stark wie in Dragon Balls, dann war ich mal Gottes Krieger, 

dann super intelligent mit weit entwickelter Technologie usw.  

Schlussendlich wurde ich dann “realistischer“. Wodurch ich die Idee hatte, mich in einem großen 

Unternehmen hochzuarbeiten und dann als Führungskraft, welche den Mitarbeiter wieder in den 

Mittelpunkt stellt, das Unternehmen von innen heraus ins menschliche zu ändern. Aber irgendwie 

hatte ich immer das Gefühl, es ist zu wenig, damit erreiche ich zu wenige Menschen. Ich konnte mir 

das damals nie wirklich erklären, woher dieses Gefühl kam, dass ich so viele Menschen erreichen 

sollte. 

Im Jänner 2016 bin ich dann eines Morgens aufgewacht und da war sie, die erste Grundvision. Ich 

möchte mithelfen die Welt friedlich zu vereinen. Eine Europa Partei gründen, welche an kein Land 

gebunden ist. Mit dem Ziel Europa und später die Welt, eins werden zu lassen. Mit einem 

Parteiprogramm, welches über eine Website, von der ganzen Menschheit erstellt wird, wo alle 

Menschen mitarbeiten und ihre Ideen einbringen können.  

 

Ich hatte vorher nie wirklich darüber nachgedacht, war auch nie wirklich sonderlich politinteressiert, 

dennoch war  diese Vision von heute auf morgen einfach da, als ob sie mir wer in der Nacht 

“zugesteckt“ hatte.  

Voller Begeisterung erzählte ich davon der damaligen Freundin, mit der ich eine Beziehung führte. 

Diese fand die Idee aber nicht so anziehend und ich wusste, wenn ich diese Idee weiter verfolgen 

würde, trennt sie sich vermutlich von mir. Also verdrängte ich diese Vision wieder und konzentrierte 

mich aufs Studium und die Beziehung.   

Später wurde mir erst bewusst, dass ab diesem Zeitpunkt viele innere und äußere Konflikte ins Leben 

gekommen sind. Was auch dazu führte, dass diese Beziehung zu Ende ging. Ein paar Tage nach der 

Trennung, war diese Vision wieder voll da. Ich wollte sie aber zu jenem Zeitpunkt wieder nicht, da ich 

mich gerade auf eine schwere Prüfung vorbereitete. Ich versuchte sie also wieder zu verdrängen, sie 

kam aber immer wieder hoch. Noch dazu da hte i h ir i er: „Sowas Großes, wie soll ein kleiner 

Mensch wie ich da as a he …?“ 

 

Wie dem auch sei, ich hatte dann die Prüfung E de Ju i u d sagte zu ir: „Ok schau dir das mal an, 

wenn es dir einfach keine Ruhe lässt.“ Ich habe mich dieser Idee hingegeben und begann ein Konzept 

zu entwickeln. 

Die Konflikte gingen immer noch weiter, bis zum 27 Juli.  

Dann passierte etwas mit mir, das Herz hat sich geöffnet! 

Kurz davor, hatte ich durch Martin Weiss von https://bigshift.live/ Zugang zur  inneren Stimme, zum 

Herzen gefunden und hörte dann einen Spruch von Kun Ya Schmidt (https://integrale-vision.de/): 

 

„Man muss nicht jeden Menschen mögen, aber man soll jeden Menschen bedingungslos lieben.“ 

Ich weiß noch, ich dachte mir:  

„Ja das hört sich schön an, ich kann mir das aber überhaupt nicht vorstellen.“ 

Aber dann passierte es ein paar Tage später. Ich saß vor dem PC, habe ein Interview angesehen, 

nichts Besonderes. Dann kam mir dieser Spruch wieder in den Kopf. Plötzlich verstand ich es, fühlte 

ich es, konnte es aber intellektuell nicht wirklich erklären. Irgendetwas war anders. Ich war verwirrt, 

https://bigshift.live/
https://integrale-vision.de/):
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zerstreut als ob der Geist wie eine Glasscheibe zerbrochen ist. Ich weiß nicht mehr wie lange es 

gedauert hat bis ich mich wieder ein wenig sammeln konnte, waren es ein paar Stunden oder ein 

ganzer Tag? Jedenfalls kamen mir in diesem Moment folgende Dinge hoch, ich konnte sie nicht 

erklären, nicht ordnen. Ich war einfach nur verwirrt aber gleichzeitig so glücklich! 

 Ich war erfüllt von bedingungsfreier Liebe für mich, aber auch für ALLE anderen Lebewesen. 

Also ob ich selbst Liebe sei und alles aus Liebe besteht. Ich war irgendwie “High“ vor Liebe, 

Liebe in mir, Liebe aus dem Herzen. 

Unendliche Liebe ist die einzige Wahrheit, alles andere ist eine Illusion!  

 Ich war einfach nur glücklich, ganz ohne Grund 

 Ich spürte einen tiefen inneren Frieden 

 Konzepte wie, Gut & Böse, oder Richtig & Falsch, oder…. verschwanden irgendwie. Ich 

konnte es zwar intellektuell beschreiben, spürte aber tief in mir drinnen, dass es diese nicht 

wirklich gibt. 

 Der ganze Groll der in mir war, war weg. Ich hatte fast alles und jedem vergeben, einfach so 

vergeben 

 Fast alles was mir je passiert ist machte plötzlich einen Sinn 

 Ich sah die Welt ganz anders, als ob ein Nebelschleier verschwunden war, welcher die wahre 

Schönheit dieser Erde verdeckt hielt. 

 Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber das fühlt sich gut an 

Got: „You k o  othi g Jo  S o “  
 Ich bekam tieferen Zugang zum Inneren, zur inneren Stimme 

 Ich war so frei wie nie zu vor 

 Es war als ob ich ein neuer Mensch sei, als ob ich das wahres Selbst entdeckt hatte 

 usw. 

 ABER Ich war soooooooo verwirrt und dachte ich sei verrückt geworden :D 

Ich brauchte ein paar Tage, bis ich mich wieder etwas ordnen konnte. Auch die Intensität der oben 

genannten Punkte wurde schwächer, die tiefe innere Ruhe blieb aber mit kleinen 

Intensitätsschwankungen bis jetzt.  

Danach begann der wahre Prozess, ein Prozess in dem ich auch jetzt noch bin. Alles zu hinterfragen, 

alte Muster, Werte, Glaubenssätze, Erfahrungen, die Geschichte, vorherrschende Systeme usw.  

Identifikationen zu entdecken und dann freilassen, wenn diese nicht der Herzens-Liebe entsprechen. 

Sozusage  die “du kle“ Seite a sehe , de  “Ru ksa k“ auslehre , de  i h seit der )eugu g gefüllt 
habe. Ich habe dieses Erkennen, Annehmen, Lösen und Freilassen, in Zuge von Selbsterfahrung und 

Qi Gong, schon vorher etwas gemacht, jetzt ging dies aber viel schneller und einfacher als je zuvor. 

Ich begab mich auch auf die Suche um heraus zu finden, was ist mit mir passiert?  

Dies war so spannend! Es war, also ob alles ganz automatisch passieren würde, als ob genau die 

Website vor mir auftaucht die mir diese Antworten gibt, welche ich genau jetzt brauche, und dann 

die nächste und die nächste. So Sachen wie Erwachen, Bewusstseinserweiterung, spirituelle Sachen, 

Verschwörungstheorien die plötzlich nicht mehr wie Theorien wirkten, usw. 

Ich wurde auch zu Menschen geführt, die mir halfen. Ich sah einen Mensch und wusste von innen 

heraus, ich soll mit diesem Menschen sprechen, hatte aber keine Ahnung wieso. Erst danach wusste 

ich meistens immer wieso. 
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Wie dem auch sei, zurück zu WaaH 3000.  

Mir urde au h e usst, dass dieses Ko zept a  de  i h ar eitete, zu “ ei e “ Seele auftrag 
gehört. Ich bin hier, um diesen Bewusstseinswandel der Erde und dessen Lebewesen zu unterstützen. 

Hier um den Menschen zu helfen ihr Herz zu öffnen. Es fühlte sich das erste Mal im Leben wirklich 

stimmig an, obwohl ich nicht wirklich weiß, wie ich das Ganze schaffen soll. 

Also wollte ich mich gleich voll und ganz diesem Projekt widmen. Dann meldete sich aber sofort die 

innere Stimme: „Warte mal, schalte einen Gang zurück. Jetzt kümmerst du dich erst um dich selbst. 

Du musst dich erst selbst vorbereiten, damit du dafür bereit bist. Selbst-ent-wicklung, innere 

Reinigung und Wissenssammlung stehen jetzt an erster Stelle.“ 

Seit dem, versuche ich so gut als möglich, nach der inneren Stimme, nach der  

Herzens-Liebe zu leben. Dies ist definitiv nicht einfach ist, aber es lohnt sich :) Auch das Konzept hat 

sich immer wieder verändert, bis es das geworden ist was es jetzt ist, weit weg von der 

ursprünglichen Grundidee. Ich weiß auch, dass sich vieles daran noch ändern wird bis die Plattform 

dann wirklich steht, aber das ist gut so.  

Ich möchte auch nicht sagen, dass ich es geschrieben habe. Teilweise kam es mir so vor, als ob es 

durch mich geschrieben wurde. Viele Ideen waren teilweise einfach im Kopf und ich wusste nicht 

woher. Oder ich habe auf der Straße was gesehen und wusste plötzlich, das gehört hinein.  

WaaH 3000 ist auch nicht meine Organisation, sie entsteht aus mir heraus mit viel Unterstützung von 

der höheren Intelligenz und vielen anderen Menschen. Gerade weil sich in der jetzigen Lebensphase 

iele Ide tifikatio e  Natio , Körper, Versta d, Perso …  auflöse , ö hte i h i ht ieder ei e 
neue Identifikation it “MEINE“ s haffe . Dies ürde do h ur diese u es hrei liche innere Ruhe 

und Freiheit wieder nehmen, welche sich in den letzten Monaten entwickelt hat. Des Weiteren 

würde dadurch nur das Ego(die Illusion davon) gestärkt, welches zwar schon ein Freund von mir ist, 

aber dennoch diese Organisation nicht so fließen könnte wie sie sollte. 

Ich sage auch nicht, ich bringe jetzt eine bessere Welt mit dieser Organisation. Diese Welt ist bereits 

perfekt so wie sie ist. Die Welt der Form ist aber immer an einen ständigen Wandel gebunden und 

jetzt steht eben ein größerer Wandel bevor. Es entsteht sozusagen eine andere Form einer bereits 

perfekten Welt, welche weder besser noch schlechter ist als die jetzige. Dennoch würden vermutlich 

viele Menschen sagen, diese neue Welt besser ist. Dies hängt aber einzig und alleine vom 

Bewusstseinslevel ab und dem daraus folgenden Blickwinkel. Man könnte auch sagen die perfekte 

unbewusste Welt wird zu einer perfekten bewussten Welt.  

 

Ich habe auch das Studium und die Ausbildung zum Psychotherapeuten abgebrochen und lebe von 

letzten Ersparnissen. Ich wollte ursprünglich mit WaaH 3000 eine finanzielle Stabilität erschaffen. In 

den letzten Monaten gab es jedoch eine kollektive Veränderung, welche den kritischen Punkt für 

diesen Wandel, um etwa 4-5 Jahre, nach hinten geschoben hat. Wodurch dieser Wandel langsamer, 

aber dafür auch harmonischer über die Bühne laufen wird. Dadurch gab es auch einen Fokuswechsel 

meinerseits. Ich habe mich nun mit Energetik Selbständig gemacht, um eine finanzielle Stabilität zu 

erreichen. Siehe: https://www.openyourheart.at/ 

Nebenbei, werde ich aber weiter an der Verwirklichung von WaaH 3000 wirken, bis der Zeitpunkt 

gekommen ist, um mich wieder voll und ganz diesem Projekt zu widmen. 

https://www.openyourheart.at/
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Im Grunde laufe ich selbst den Herzöffnungsprozess durch, bis ich die Göttlichkeit, die in uns allen 

ist, voll verkörpere und alles in diesem Leben nach der Herzensliebe ausgerichtet ist.  

                    Sei die Welt die durch dich entstehen darf! → Die neue Welt der Herzens-Liebe. 

Also im Urvertrauen, im Jetzt, mit Herzens-Liebe und Intuition, einfach achtsam einen Schritt nach 

dem anderen setzen. So werde ich den Herzöffnungsprozess weiterführen und alles wird kommen 

lassen wie es kommen möchte!  

 

Falls du so weit gekommen bist, 

viele herzlichen Dank fürs durchlesen :) 

 

Es lebt eine große unbeschreibliche Liebe in meinem Herzen, eine Liebe die 

auch in deinem Herzen wohnt und sie möchte dir folgendes mitteilen: 

Du hast IMMER alles so gut gemacht wie du es im 

JEWEILIGEN Moment konntest! 

Danke, dass es dich gibt! 

Du bist wunderschön, perfekt und einzigartig! 

Du bist unbeschreiblich!  

Ich liebe DICH! 


