co-kreatives

EIN BEWUSSTSEINSPROJEKT

IMPULS BRIEF
Liebe Freunde, Bekannte, Wegbegleiter!
Nach dem Kinofilmprojekt UNENDLICH JETZT, das viele von Euch unterstützt haben, das nach wie vor
seine Kreise zieht und Menschen ermutigt einen authentischen Weg zu gehen, befinden wir uns jetzt im
Aufbau der Online-Plattform WEGE ZUM SELBST und möchten mit diesem Brief einen ersten Impuls an
interessierte Menschen aussenden.
Das Bewusstseinsprojekt WEGE ZUM SELBST setzt sich zum Ziel, (Film-)Beiträge und Inhalte rund um
das Thema der Selbst-Werdung auf einer Plattform zusammenfließen zu lassen, um so Wege aufzuzeigen,
die den oft steinigen Prozess der Bewusstseinsentwicklung und Potentialentfaltung unterstützen können.
Um Siegfried Essen, einen WEGE ZUM SELBST - Wegbegleiter, zu zitieren:
- (siehe dazu auch den entsprechenden Filmbeitrag auf www.wegezumselbst.at)

| Wenn du dich befreist, befreist du immer auch dich als Teil des Ganzen - also das Ganze mit.
Über die reine Selbst-Erfahrung hinaus streckt WEGE ZUM SELBST aber auch seine Fühler
nach Themen und Inhalten aus, die ganz allgemein im Zeichen von bewusstem Sein stehen,
um so neue Perspektiven für lebendigere Alltagssysteme sichtbar zu machen.
WEGE ZUM SELBST ist somit ein Transformations- und Erinnerungsprojekt gleichermaßen.
Transformation im Sinne einer Bewusstwerdung von verborgenen Potentialen, aus denen ein neuer
Handlungsspielraum entstehen kann. Erinnerung im Sinne einer erfahrbaren Wiederanbindung an
unsere seelische Heimat und Ganzheit, in deren Folge sich Ängste und Blockaden langsam lösen dürfen.
Dahinter steht der Wunsch, dem Gefühl der Ohnmacht gegenüber den Verhältnissen etwas entgegenzusetzen, was Kraft, Energie, Sinn und Zusammenhalt spendet. Wie oft verlieren sich tiefgehende Gespräche
und Erfahrungen (zB im Rahmen von Selbsterfahrungsseminaren) bald wieder in der Geschäftigkeit des
Alltags oder sollen dort, wo unser Leben größtenteils stattfindet, keinen Platz haben. Genau an dieser
Stelle möchten wir mit WEGE ZUM SELBST einen Anker setzen. Einen Ort, wo man bewusst andocken
und Kraft tanken kann.

|

Einen Anker der Mut macht, nicht nur den eigenen, sondern auch
einen gemeinsamen Weg mit neuer Ausrichtung zu gehen.

S. 1|3

www.wegezumselbst.at

INITIALZÜNDUNG
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr (als Person oder Institution) an dieser Stelle den Impuls verspürt,
dieses Projekt schon in der entscheidenden Startphase zu unterstützen, und somit einen Beitrag zur
Bewusstwerdung leisten möchtet.
Ob persönliche Mitarbeit, die Einbringung von eigenen Ideen, Ressourcen, künstlerischen Beiträgen (wie
zB Musik), das Zur-Verfügung-Stellen von räumlichen Möglichkeiten (im Raum Graz, Wien...wo projektsepezifische
Arbeit und Austausch temporär möglich ist), die Vermittlung von Kontakten oder Medienpartnern, etc… alles, was
diese Form der co-kreativen Bewusstseinsarbeit bereichert, ist willkommen.
Und natürlich braucht es (zur Zeit) auch noch finanzielle Ressourcen, um ein Projekt umzusetzen, das nicht
kommerziell orientiert ist, sondern den Gesetzen einer lebendigen Ordnung folgen will, im dynamischen
Ausgleich von Geben und Nehmen, wo Raum für das Unplanbare bleibt.

BASISFINANZIERUNG
Nächste Schritte die jetzt anstehen, und wofür wir auch, eine gemeinschaftliche Finanzierung benötigen sind:
1. Der erweiterte Aufbau der WEGE ZUM SELBST Online-Plattform.
Dabei geht es um Design, Interaktionsmöglichkeiten und die Erstellung von Basismodulen zur
Inhaltseinpflegung und benuterzfreundlichen Bedienung (wunschgemäß sollen die laufenden Inhalte kostenfrei
zur Verfügung stehen).
2. Ein Filmtrailer, in dem wir die Statements vieler erfahrener Persönlichkeiten aus dem Bereich der
Bewusstseinsarbeit verbinden möchten.
Dieser Bewusstseinstrailer soll einerseits den Zugang zu einem größeren Kreis an Menschen eröffnen,
sowie die Vielschichtigkeit und Aktualität des Themas veranschaulichen.
Dabei wollen wir u. a. den folgenden Fragen nachgehen:
Warum braucht es gerade jetzt einen Bewusstseinswandel, was dürfen wir uns davon erwarten, 			
welches individuelle und kollektive Potential liegt darin noch verborgen?
3. Aktuelle Projekte an denen wir schon arbeiten und die in Planung sind.
Ein Filminterview mit Bruder David Steindl-Rast (Ausschnitt siehe Homepage), die Finalisierung der DVD zur
Aufstellungsarbeit von Siegfried Essen, ein Filmbeitrag mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Christoph Göttl
(u.a. zum Thema der „Ent-Selbstung“ im Zuge zunehmender Digitalisierung), ein erster Impuls-Beitrag zur
San Antón Bewusstseins- und Denkfabrik (www.sananton.at), eine für Jänner 2017 geplante Filmreise nach
Peru zur Schamanin Doña Marlene. Link zum Urwaldcamp: http://charapamama.jimdo.com/,
ein Begleit-Buch über persönliche existenziell-spirituelle Erfahrungen, weitere Filmbeiträge im Kontext...
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AUSGLEICHSLEISTUNG
Als Ausgleichsleistung gibt es selbst-verständlich eine Erwähnung auf der WEGE ZUM SELBST Plattform
in der Kategorie WEGBEREITER. Des Weiteren eine Erwähnung im Abspann des Bewusstseinstrailers
bzw. der Filmbeiträge sowie individuell abstimmbare Möglichkeiten des Ausgleichs wie DVDs und Bonusmaterial der Filmbeiträge, signierte Buchexemplare (nach Fertigstellung), etc...
Wir sehen WEGE ZUM SELBST als ein Projekt, wo die gefühlte geistige Verwandtschaft impulsgebend für
eine Beteiligung sein soll. Alle, die sich mit ihrer Energie einbringen möchten, werden so Teil dieses
Projektes (eine unverbindliche „Absichtserklärung“ findet sich zum Ausfüllen auf www.wegezumselbst.at).

BEITRAGSMÖGLICHKEIT
Im persönlichen Austausch:
Wer im Sinne der Co-Kreativität Interesse hat, an diesem Projekt mitzuwirken oder einfach in einen
offenen Austausch darüber gehen will, ist herzlich eingeladen mit mir Kontakt aufzunehmen und in
nächster Zeit auf ein persönliches Treffen, zu uns nach Hausmannstätten (wo man sich abseits urbaner
Stressfrequenzen sehr entspannt und ausführlich unterhalten kann) zu kommen. Sonst auch gerne in Wien.
Meine Auslegung eines co-kreativen Miteinanders findet sich auf der WEGE ZUM SELBST Startseite.
Mobil: +43 664 825 3456
E-Mail: bewusstsein@wegezumselbst.at
Via Paypal:
Direkt über die WEGE ZUM SELBST Website unter diesem link (Voraussetzung ist ein Paypal Konto):
http://www.wegezumselbst.at/unterstuetzung/
Via Online Überweisung an:
GLS Bank / Deutschland
Konto-Nr.: 4108455400
BLZ: 43060967
IBAN: DE33 4306 0967 4108 4554 00
In diesem Fall bitte parallel um Zusendung der Kontaktdaten per e-mail an: bewusstsein@wegezumselbst.at
Ich freue mich auf einen mutigen, inspirierenden und ungeschminkten Austausch.
Mit herzlichen Grüßen,
Roman Pachernegg alias Ramon Solaris (auch im Namen aller die sich bereits für dieses Projekt engagieren)
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