Terra Universalis
Absicht von Terra Universalis ist die Gründung global universeller Gemeinschaften für die
Emergenz eines neuen Menschen, dem Homo Universalis.
Terra Universalis versteht sich als ein Gefäß einer gemeinschaftlich global weltweit
erwachenden Menschheit. Dieses Erwachen zeigt sich planetarisch gerade in der Emergenz
eines neuen Menschen, dem Homo Universalis, der den Homo Sapiens über Jahrhunderte
zukünftig ablösen wird. Terra Universalis bildet darin eine Brücke zu einer universellen
vernetzten Konföderation. Das bedeutet unter anderem, dass Terra Universalis ein
universelles Tor, genauer einen Bewusstseinszustand umfasst, der sowohl den geistigen als
auch materiellen Raum, einen quasi multidimensionalen Hintergrund öffnet, der dem daraus
ausgerichteten Menschen quantenpsychologisch, d.h. non-dual in sein zukünftiges Selbst
führt. Dazu errichtet Terra Universalis ein ökologisch nachhaltiges Dorf in Form von
einer sakralen Architektur, die dem Einzelnen vorübergehend oder lebenslang in den sich
entwickelnden Gemeinschaften Heimat schenkt. Er wird dort in einzigartigen Seminaren mit
unterschiedlichen Referenten aus der ganzen Welt Gelegenheit haben in Meditation,
Bewusstseinsbildung, Selbsterkenntnis und anderen verschiedenen geeigneten Methoden
einen Dekonditionierungsprozess zu absolvieren. Dieser Selbsterkenntnisweg ist notwendig,
um an der bewussten Transformation des Ich´s - vom Ego zur Essenz - und der Methamorphose
seines Energiekörpers zu wirken, bis der spirituell forschende Mensch die
neue universelle Intelligenz in sich ganz herausgeschält -und diese in seinem Leben integriert
hat. In diesem Selbsterkenntnisprozess zeigt sich dem transformierenden Menschen zu einem
späteren Zeitpunkt auch die eigene individuelle Berufung. Indem er sie in Co- Creation dem
kollektiven menschlichen Feld zur Verfügung stellt, wird er seinen als Platz als Mitschöpfer im
Ganzen, in einem einfachen bezogenen Leben einnehmen. Der so gewandelte neue Homo
Universalis bringt nicht nur die wesentliche energetische Voraussetzung mit, um in eine neue
Dimension der Liebe und eines stillen Geistes aufzubrechen, sondern verfügt auch über neue
intelligente Fähigkeiten friedlich, mitfühlend und gemeinschaftsbezogen im Einklang mit dem
stets wandelnden neuen Geist zur bewussten Wandlung des Planeten Erde auf allen Ebenen
beizutragen. Dazu gehört nicht nur die achtsame gemeinschaftlich vernetzte Verbindung über
die Herzebene zu seinen Mitmenschen, sondern auch die Bereitschaft sich mit anderen
fremden intergalaktischen Spezien, die unseren Weltraum bevölkern, unseren intelligenten
Brüdern und Schwestern, bewusst auseinander zu setzen und sich mit ihnen zu verbinden.
Damit wird jeder Einzelne als Pionier und zu einem späteren evolutionären Zeitpunkt die
komplette Menschheit in die materielle und geistige Unendlichkeit und damit in das
Unbekannte des Universum aufzubrechen, d.h. auch lernen sich zwischen Himmel und Erde
unausweichlich zu verwurzeln. Das Zusammentreffen mit anderen intergalaktischen Spezies

ist definitiv der nächste Evolutionsschritt in unserer Menschheit. Dieser Aufgabe und
Ausrichtung hat sich Terra Universalis in einem nie dagewesenen verheißungsvollen,
unbezähmbaren Traum verschrieben.

