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Kurzfassung Konzept  

WaaH 3000 
 

 

 

 

 

 

 

We are all HUMANS, 

together, with HEART & MIND into the next millennium! 

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 uns emporsteigen, in eine neue Welt des Friedens, der Harmonie und der Liebe“ 

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. 

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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Säulenmodell 
 

 

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.  

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. 
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Fundament der Herzens-Liebe 
 

Wenn wir wirklich wahren Frieden auf der Erde schaffen wollen, dann geht dies nur über die 

Liebe. Also lasst uns wirklich alles nach der Herzens-Liebe ausrichten. Dies beginnt mit dem 

Willen für den ersten Herzens-Gedanken, welcher zum Herzens-Tun führt und endet mit 

einem Herzens-Ergebnis zum Wohle aller Lebewesen. 

Denn die 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! 

 

5 Säulen: 
 

1. Öffnen der Herzen: 

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 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 ihm “Sicherheit“ geben. 

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

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

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

Herzens-Liebe 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: 

„Glückseligkeit ist unsere Natur!  

Es ist nicht falsch sie zu suchen.  

Es ist aber falsch diese im Äußeren zu suchen,  

wenn diese bereits in uns ist“  

Sir Ramana Maharshi 
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Wir von WaaH 3000, wollen mit der Herzens-Psychologie den Menschen bei diesem Prozess 

des Herzens helfen. Aber wir bringen auch alle Menschen und Organisationen zusammen, 

welche diesen Prozess aktiv unterstützen. Viele Wege führen nach Rom und kein Mensch 

geht denselben Weg, weshalb wir viele Möglichkeiten bereitstellen wollen, um das Herz zu 

öffnen. Wir möchte hier ein virtuelles Kreuzungssystem erstellen, wo wir durch spielerisches 

Forschen den Weg zu unserem Herzen finden. 

Mit dem Ziel, ihren Seelenplan wieder zu entdecken!  

Denn wir alle haben den Plan für den Himmel auf Erden bereits IN UNS! 

Lasst uns gemeinsam eine Welt des Lachens erschaffen :D 

 

2. Ideensäule: Baum des Lebens und Verderbens 

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

mitarbeitet. Wo alle Menschen dieser Erde Ideen & Probleme/Herausforderungen                

+ Lösungsvorschläge für eine neue Welt einbringen können. Mit dem Grundprinzip: 

„ Wenn es nicht gut für alle ist, dann ist es für keinen gut“ 

 

Dabei sollen sich die Trees of Doom (stellen die derzeitige Welt dar)  in einen gesamten 

Tree of Life (zukünftige Welt) umwandeln, welcher die Grundlage für die nächste  

Zivilisationsstufe wird. 

 

All dieses Wissen wird aller Welt frei zur Verfügung gestellt, damit die Politik, Wissenschaft, 

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

Lachens und der Liebe erschaffen. 

     Trees of Doom                          Tree of Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Große Bilder und viele weiter Infos dazu im Ausführlichen Konzept ;) 

Love  
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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.  

Gegenseitiges Vernetzen ist 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 

denselben Idealen entsprechen. 

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 

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 vernetzen, 

austauschen und vor allem auch physische Treffen organisieren 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 auch von Angesicht zu Angesicht  zu treffen, um 

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

sollen sich Herzens-Gemeinschaften mit regelmäßigen Treffen entwickeln.  

Aus diesen Verbindungen sollen dann eigene Projekte entstehen, damit die Menschen ins 

ERSCHAFFEN einer neuen Welt kommen. 
 

 

4. 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.  
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5. Freie Energie und Technologien 

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

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. 

 

 

Säulen des Werdens und Vergehens 
 

Werden und Vergehen ist ein natürlicher Kreislauf in der Welt der Form, weshalb WaaH nach 

dem Motto leben möchte: 

„Wenn wir Veränderungen behindern, oder auf Biegen und Brechen versuchen 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 

arbeiten und Umstände, Möglichkeiten usw. “zulassen“, damit sich diese nach der 

göttlichen Führung manifestieren können.“ 

Ascyna Talking Raven, Buch: Endings that begin… 

 

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! 
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Spendensystem 

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. 

 

Aufbau der Website 

 

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

in Harmonie mit Struktur und Übersichtlichkeit steht. Sie wird ein erstes Vorbild für die 

Welt der Liebe sein! 

Wir arbeiten mit vielen Bildern und Symbolen und die Texte sollen kurz und prägnant sein. 

Wir nütze das innere Streben der Menschheit nach Erfüllung, Wissen, Evolution… und biete 

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. 

Du wirst nicht immer alles auf den ersten Blick finden, wodurch du dir etwas Zeit nehmen 

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

Ernst-Des-Lebens einmal beiseitelegen, damit sich das Herz, zumindest vorübergehend, 

etwas öffnen kann.   
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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. 

 

Für weitere Informationen bitte das ausführliche Konzept lesen! 

 

 

Vielen herzlichen Dank im Voraus! 

 

Mit Liebe aus dem Herzen, 

Euer  

René S. Hillbrand 

 

Kontaktdaten: 

 

René Hillbrand 

Reumannplatz 19/25 

1100 Wien 

Österreich 

 

Tel.:   +43677/624 285 33 

e-mail:  info@waah3000.org 

Skype Name:  rhillbrand   (René Hillbrand) 

 


