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Hallo♥ ich bin Shakira, eine 4 fach Mama, Autorin, Mentorin und Lebens-Coach für Helden. Heldenreisen sind mein Spezialgebiet :
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Leben wie im Auenland
eine Wohnsiedlung, in der WIR - in liebevoller Gemeinschaft - miteinander leben

Mein Herz hüpft vor Freude, allein schon, wenn ich daran denke
Ich träume von einem Leben in einer liebevollen GEMEINSCHAFT - in einer SIEDLUNG
wie im AUENLAND - mit meiner Familie und vielen *Freunden* (Gleichgesinnten) zusammen zu leben.
*
*
*
*

Ich liebe es, in der Einheit mit unserer Mutter NATUR zu leben.
Ich schätze es sehr, in Achtsamkeit, Liebe und Freude MITEINANDER zu sein.
Ich bin liebend gerne für andere da.
Ich mag es, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und uns helfen.... und WIR miteinander glücklich sind

Ich sehe uns alle miteinander - alt und jung - im Zentrum unserer Siedlung fröhlich tanzen.
Es wird Musik gemacht, gesungen und viel gelacht. Jeder bringt etwas zu Essen und zu
Trinken mit. Einfach jeder das, was er hat. Die Weisheit der Ältesten wird ebenso gebraucht und geschätzt, wie die leichte Fröhlichkeit und Freude der Kinder. Und wenns mal
klemmt, helfen und unterstützen wir uns gegenseitig
Die Liebe ist das einzigste Gesetz - aus diesem ergibt sich alles andere von selbst
Ich möchte eine Erdhaussiedlung erschaffen.
Ich bin auf der Suche nach Menschen die autark leben wollen.
Ich suche auch ein Stück Land, auf dem das erbaut werden kann und freue mich auf Investoren oder Geldgeber, die das nanzieren können oder die vielleicht sogar mit einziehen wollen
Viele Häuser sollen ebenerdig angelegt werden, so dass es für die Ältesten und Weisen
einfacher ist
Ich bin von dem Projekt so begeistert, weil WIR doch ALLE zusammen gehören und WIR
ZUSAMMEN ganz viel bewegen können. Eine ganz besondere Siedlung soll entstehen,
mit ganz „eigenartigen“ Häusern. So einzigartig wie Jeder von uns ist, sollen auch die
Häuser eines Jeden sein. Es wird auch Heilräume zur Regeneration und zum Kraft tanken
geben. Ebenso wie ein gemütliches Café als Treffpunkt für die Bewohner unseres Auenlands.
Ein Leben wie im Urlaub - für Körper, Seele, Geist und Psyche.
Burnout, Einsamkeit und Depression gehören in die Vergangenheit - es lebe die
Liebe und der eigentliche Grund unseres Lebens: GLÜCKLICH SEIN und das Leben
genießen.
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In meiner großen Vision sehe ich

 


 


2010 war ich in Neuseeland. Dort fand ich das Auenland. Zumindest waren dort die Filmaufnahmen zu Hobbit und Herr der Ringe. Es ist ein ganz besonders zauberhafter Flair,
der seither in mir wohnt und von dem ich ständig träume. In einem solchen Auenland mag
ich leben (dieses muss nicht unbedingt in Neuseeland sein :

Die Erdhäuser werden drumherum eingebunden und in die Landschaft integriert.
Der öffentlich zugängliche Bereich, der als Park angelegt ist, lädt zum Verweilen, Energie
tanken, zum Austausch mit innigen Begegnungen ein. Der Park wird Spielplätze für Kinder, für Tiere und Naturwesen beinhalten. P anzen, Bäume und Blumen von besonderer
Schönheit werden ihn zieren
Diese Siedlung wird in einer mit der Natur in Einklang stehenden Bauweise errichtet. Naturmaterialien sollen es sein
An jedem Haus be ndet sich ein kleiner Garten zur Selbstversorgung mit Blumen oder
Gemüse. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, vielleicht auch nur eine Bank zum
Ausruhen
Zur Siedlung gehört ein großes Gemeinschaftshaus. In diesem können Gäste empfangen
und beherbergt werden
Auch ein gemeinschaftliches Bade- und Waschhaus (für die Wäsche) gibt es für die „Einsiedler“
Zum Badehaus gehört ein großer, gemeinschaftlicher Wellness-Bereich
Ein Backhaus, wo jeder sein eigenes Brot backen kann und eine Grillanlage dürfen natürlich nicht fehlen
Die gesamte Wohnsiedlung wird mit erneuerbarer Energie versorgt

Soweit bin ich in meinen Träumen und Visionen bereits gekommen.
Ich bin die, die stets darauf ausgerichtet ist, dass es ALLEN gut geht. Weniger die, die
weiß, wie das alles umzusetzen ist :
Doch vielleicht bist DU hierfür genau der oder die Richtige?
Und vielleicht bist es auch DU, der sich hier einbringen und mit mir - in der Gemeinschaft dort leben mag?
Oder DU bist die/derjenige, der hierfür genau das richtige Land oder die nötigen nanziellen Mittel zur Verfügung stellen kann
Die kleine Spendenaktion
Für mich selbst will ich ein Hobbit Haus erschaffen
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Wenn das Projekt in eine GROßE Größenordnung kommen darf, dann werde ich im Zentrum, für die *heiligen Orte* (Regenerier- Heil- Kraft- und Gästeräume) die Hüterin sein
und das Management übernehmen.

.


 


Ein rundes Haupthaus in der Mitte, von 12 weiteren „runden Häuschen“ umrahmt. Das ist
das Zentrum. Jedem Gebäude kommt eine besondere Bedeutung zu – in seiner Gestaltung, Einrichtung und Wirkweise

Die große Spende für das GROßE ZENTRUM
Für das GROßE Auenland, dass ich sehr gerne - für ALLE - erschaffen mag, braucht es
die GROßE Gemeinschaft
Ich freu mich sehr, wenn ganz, ganz viele nanzielle Mittel zusammenkommen, damit das
GROßE Land erschaffen werden kann... und auch VIELE Herzmenschen mit mir darin leben wollen
Ich danke dir herzlichst für deine Spende
Alles Liebe und Gute für dich♥
Deine
Shakir
Spende mit Bitcoin

357VqNZwwWckq8qF37fYFLXXP4K5ULRh9h
Spende mit PayPal, Zahlungsgrund: Privat
mail-an-gigantisch@web.de

Impressu
Petra (Shakira) Geisel
Mentorin & Coach für Lebensberatung, Mediale Heilerin
Brunnentalweg 6
72108 Rottenburg
Telefon: +49 (0)7457 6989644 - +49 (0)151 42022349
E-Mail: heldenreise-shakira@web.de
Internet: www.heldenreise-blog.de
Fa. Gigantisch
Geschäftsführer Thomas Geisel
Energetische Produkte - Dienstleistung - Eventmanagement
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Finanzamt Tübingen

Umsatzsteuer-Identi kationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
St.Nr. 86095/27803 - DE235809303
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Petra (Shakira) Geisel
Adresse wie oben

Redaktionell verantwortlich: Petra Shakira Geise
Fotonachweis: Familie Geise
Fotos: https://pixabay.com/

Haftungsausschlus
1. Inhalt des Onlineangebote
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich
vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen
2. Verweise und Link
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb
des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverp ichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und
es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte
zu verhindern
Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei Ein uss
auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften
Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /
verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für
alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden,
die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über
Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist
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3. Urheber- und Kennzeichenrech

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Gra ken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Gra ken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Gra ken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor
der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Gra ken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist
ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet
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4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusse
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus
auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes
der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten,
bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

