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CHARTA AILESIA 

Ailesia	–	ein	Netzwerk	für	die	Neue	Zeit	(Stand 27.05.2022) 

 
1. Wer wir sind 
Unsere Vision von unserer Gemeinschaft ist die eines „Selbstorganisierenden 
Schwarms“ von Menschen der Neuen Zeit. Unter menschlichem Schwarm 
verstehen wir ein Netzwerk aus Lichtpunkten (BewusstSeinsLichtern), die 
miteinander um die Wette leuchten, auf zahlreichen Ebenen interagieren und auf 
Augenhöhe kommunizieren. Wir sind Autor*innen, Künstler*innen, Musiker*innen, 
Filmemacher*innen und… und… und… Was uns eint, ist die Begeisterung für das 
Neue hier auf unserer wunderschönen Erde, und wir möchten jede*r auf ihre/seine 
Weise mit unseren Kreationen zur Heilung und zum Erblühen dieses Planeten und der 
Menschheit beitragen. 
 
2. Wer oder was ist AILESIA? 
AILESIA ist zum einen der Name des über- oder außer-irdischen Lichtwesens, das 
uns „sponsert“ und uns diesen seinen Namen zur Verfügung stellt. Es ist ein eher 
weibliches Wesen, welches unendliche Liebe, Geduld, Mitgefühl, Leichtigkeit und 
Fröhlichkeit ausstrahlt. 
 
Zum anderen ist AILESIA unsere eigene licht- und liebevolle Gruppenenergie, die in 
stetigem Wandel und Wachstum begriffen ist. 
 
AILESIA möchte in vollkommener Freiheit tanzen, strahlen, ins Unendliche hinein 
und immer wieder zu uns zurück fließen und strömen. Ihr Energie-Strom speist sich 
aus zahlreichen Flüssen und Bächen – unseren Einzel-Energien – und nährt, heilt und 
erquickt uns selbst und alle, die darin baden. 
 
3. Wie wir uns zeigen wollen 
Wir möchten uns als Gemeinschaft und als einzelne Schöpfer*innen von heilenden 
Werken der Freude den Menschen zeigen. Wir sind bereit, mit denen zusammen den 
Tanz des Lebens zu feiern, die zu uns finden und Gleichklang mit uns fühlen. 
 
Wir zeigen uns über verschiedene Medien – über unsere gemeinsame Website, über 
Veranstaltungen auf Zoom wie die Ailesia LeseNächte, über unseren Kanal auf 
YouTube, und wir freuen uns auch schon auf künftige Veranstaltungen in physischer 
Präsenz. 
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4. Was wir für uns selbst anstreben 
Wir, die „Lichtpunkte“ in unserem Schwarm-Netz, haben uns dafür entschieden, 
gemeinsam in etwas völlig Neues hinein zu wachsen. Was das bedeutet: 
 
Wir lassen die Wege der Angst hinter uns und wählen ganz frei die Wege der LIEBE 
für uns. 
Unser emotionales Leben balancieren wir immer wieder in Selbstliebe neu aus, wenn 
wir einmal aus dem Gleichgewicht „herausgefallen“ sind. 
Wir fühlen uns dem Geist des liebevollen Dienens verpflichtet. 
Wir dienen bewusst und voller Freude Uns Selbst, der ganzen Menschheit, Allem 
Was Ist und der Göttlichen Schöpfungs-Quelle – der Göttlichen Ur-Mutter und dem 
Göttlichen Ur-Vater. 
Wir wirken bewusst als Neue Frauen und Neue Männer zusammen – auf der 
Grundlage des gegenseitigen Respekts für unsere Verschiedenheit. Auf der Grundlage 
der LIEBE. 
 
5. Was wir für unsere Kreationen anstreben 
Unsere Schöpfungen erzählen, jede auf ihre Weise, vom Neuen. Von der Liebe, der 
Leichtigkeit des Seins, vom Vertrauen, der Freiheit und der Freude unter den 
Menschen. 
 
Wir erproben neue Formen, denn wir spielen gerne, so wie AILESIA gerne spielt. 
 
Unsere Kreationen dienen den Menschen in ihren (Selbst-)Erkenntnis- und 
(Selbst-)Heilungsprozessen. 
 
6. Wie wir verbunden sein möchten 
Wir verstehen uns als „Intelligenter Schwarm“ und üben uns darin, unsere Schwarm-
Intelligenz immer tiefer zu erforschen und miteinander zu leben. 
 
Wir erproben und finden gemeinsame neue Wege im schöpferischen Miteinander. Wir 
(er-)finden unseren Pfad immer wieder neu auf der Grundlage der Findung von 
einvernehmlichen Entscheidungen. 
 
Auf diese Weise tragen wir dazu bei, „Neuland“ auf unserer Erde aufleben zu lassen. 
 
7. Wie du Teil unseres Schwarm-Netzwerks werden kannst 
Du hast diese CHARTA sorgfältig gelesen und ihre Inhalte in dein ganzes Sein 
aufgenommen. 
 
Du spürst in dir vollkommenen Einklang mit diesen Inhalten. 
Dann kontaktiere uns! Wir prüfen gemeinsam, inwieweit du und deine Schöpfungen 
mitwirken können … 


