


Das ARCHE-Prinzip – Die ARCHE 2020

Wohin uns nun die Reise führt 

1. Objekte Ungarn & Deutschland (?)

2. Haus- und Wohnkonzepte

3. Finanzierungsmodelle

4. Wohnen, (Er)Leben & Arbeiten

5. Voraussetzungen zur Teilnahme

Projektbeginn: GESTERN





• Alleinstellungsmerkmal, da die Gemeinde derzeit nur mit ca. 25 Menschen bewohnt ist.
• Ab ca. 100 dort registrierten Menschen erfolgt via einen Referendum ein erneuter Gemeindestatus 
•  Unsere eigene kommunale Selbstverwaltung!

• Die „Arche“ befindet sich ca. 28 km (Fahrtzeit ca. 25-30 Minuten) von Pécs (Fünfkirchen) entfernt. 
• Im Einzugsbereich / Umfeld von ca. 50 km leben ca. 500.000 Menschen. 

• Pécs ist die Landeshauptstadt der Region „Baranya“ mit ca. 200.000 Einwohnern 
und war die Kulturhauptstadt 2010. 
• Vom Lidl über Fressnapf und Mediamarkt bis zur dt.-sprachigen Universität & Gymnasium ist alles vorhanden.
• Die Universität Pécs bietet das Studium der Humanmedizin und der Zahnmedizin in deutscher Sprache an

• Beste Infrastruktur mit Bus & Bahn. Ein regionaler Flughafen ist ca. 15 km von Pécs entfernt. 
• Nach Budapest / Flughafen sind es ca. 220-250 Kilometer – ca. 2,5 bis 3 Stunden Fahrtzeit.

• Ausgewiesenes Bauland nebst Stromleitungen, Internet etc. ist teilweise bereits vorhanden.
• Ein zügiger Baubeginn ist möglich. Hier: Die Gäste-Siedlung / das Feriendorf

• Mineralreiches, fruchtbares, wasserreiches Hügelland; bewaldete Hügellandschaften; 
sanft abfallende Täler; hervorragende Weingegend; transdanubisches Panorama; 
viele Sonnentage im Jahr, mediterranes Klima.



Wichtigste Aufgaben für die Gemeinden sind:

Die lokale Kultur, der Unterricht (Kindergarten, Grund- u. Realschule etc.), die lokale 
Unterstützung von wirtschaftlichen, biologischen und landwirtschaftlichen Projekten, das 
Volksbrauchtum, Entscheidung über die Amtssprache(n) in der Gemeinde, die Fahne und 
Wappen, die Lokalsteuer(n), der Sport, lokale Gesundheitspraxis, Stipendien für Jugendliche, 
Gemeindestraßen, Verkehr, sowie bestimmte Aufgaben für Baugenehmigungen (z.B. 
Flächennutzungsplan, Entwicklungspläne etc.), Ortsfeste. 

Themen wie Sportschützen, Jagdschein, Passwesen wird derzeit noch geprüft.

Es können entweder sehr wenige (verpflichtend) oder ziemlich viele Aufgaben sein, welche
man übernimmt - wenn die Gemeinde denn dies so wählt.

Bei einem Einwohneranteil bis 100 Menschen gibt es einen Bürgermeister und 2
Abgeordnete.
Bei 100-1000 Einwohner sind es insgesamt 4 Abgeordnete, bei 1000 - 5000 Einwohner sind
es 6 Abgeordnete (und immer 1 Bürgermeister und evtl. 1 Stellvertretender Bürgermeister). 

Man braucht hierzu kein Mitglied einer Partei zu sein. Fast alle Lokalpolitikern in den Dörfern 
sind unabhängig. 















2. Haus- und Wohnkonzept(e) - Stadtplanung

Einzelhäuser / Einfamilienhäuser / evtl. Agrikulturhäuser (Glasfronthäuser)

Mehrfamilienhäuser / Mehrgenerationenhäuser / Gästehäuser / Feriendorf

Appartements / Appartementanlage für Eremiten, Paare, Gäste etc.

Gemeinschaftshäuser: Therme, Privatschule, Sport & Kultur, „Kantine“

Werkstätten, Wirtschaftsbetriebe, Verwaltung, Mehrzweckhalle etc.

Erschließung: Kanalisation, Straßen & Beleuchtung, Wasser-, Strom & 
Energieversorgung, Verwaltungsgebäude…























SKYDOME & KRUGDOMA / Russland, Moskau





• Das Domrundhaus von Skydome

• Die Domrundhäuser wurden von einem Architekten und einem Astrophysiker in 
Russland entwickelt. Herausgekommen ist dabei ein Gebäude, das ein völlig neues 
Raumgefühl vermittelt und den Namen Skydome bekommen hat.

• Der innovative Baustil fasziniert durch seine natürliche Formgebung, seine schlichte 
Schönheit und konsequent ökologische Holzbauweise. Er vermittelt eine behagliche 
Wohnatmosphäre sowie durch die teiloffene Innenraumgestaltung mit Galerie und zum 
Himmel geneigten Fenstern ein Gefühl von Freiheit und Verbundenheit mit der Natur.

• Die Raumaufteilung erfolgt frei von statischen Erfordernissen und kann völlig individuell 
gestaltet werden. Dennoch entsteht durch die weitgehende Vorfertigung im Werk ein 
kostengünstiger Bausatz, der auch einem ökonomischen Vergleich mit herkömmlichen 
Holzhäusern nicht zu scheuen braucht.

• Die Domrundhäuser bieten sowohl dem äußeren Erscheinungsbild als auch im Hinblick auf 
Boden- und Wandmaterialien sowie in der Innenausstattung alles an Auswahlmöglichkeiten.

• Die Kuppelform wirkt sowohl positiv auf das körperliche Wohlbefinden, als auch emotional 
ausgleichend und harmonisierend.

• Zudem entsteht durch die natürliche Luftzirkulation ein besonders angenehmes Mikroklima 
im Raum. Hinzu kommt die geringe Schallübertragung von Raum zu Raum durch eine zum 
Einsatz kommende Akustiktechnologie der Wandmaterialien.

• Hohe Wind- und Schneelast; Erdbebensicher bis zur Richterskala 7.



Verwaltung - Heilzentrum o.ä.



Wohnhaus mit Gauben im OG, Innen-Sauna & Pavillion



Wohnhaus mit überdachter Terrasse und/oder mit Nebentrakt und Gewächshaus



Innenansichten – Die rustikale, preiswerte Standardausführung



Sauna Ansicht vom Wohnzimmer mit Holzofen & Innenansicht der Sauna





Innenansichten SKYDOM









Die flexible Variante mit Stahlbögen für jeden Bedarf





Hocheffiziente Energiebauweise 

• Umweltfreundliche Herstellung 
• Einfache schnelle Montage 
• Voll mit natürlichem Licht im Inneren 
• Eine perfekte wasserdichte Barriere 
• Grüne Dächer und Wände & passive 
Solarthermie 
• Kohlenstoff - Fußabdruck Reduktion 
• Modulares Bausystem 
• Aerospace Material - resistent gegen 
Korrosion und Wetter-Beschädigung 
• Eine endlose Reihe von möglichen 
Variationen im Entwurf























Etagen-Haus





Innen-Agrarsystem CO² injiziert, steuert und beschleunigt den Prozess der das Pflanzenwachstum um bis zu 50%. 
Geeignet für alle Klimazonen, somit ist eine optimale Produktion an 365 Tagen im Jahr garantiert. 

































3. Finanzierungsmodelle
• Stiftung:

• Geht in Vorleistung in Bezug auf den Landerwerb, erste Infrastrukturmaßnahmen wie Kläranlage,
Tiefbau & Straßen, erste Wohn- u. Gemeinschaftshäuser & Ferienwohnungen, Mühle etc.

• Erweiterte Finanzierung durch Einlagen & (Sach)Spenden Dritter in die Stiftung 
• z.B. Teilnehmer HLKO-Aktion, Neusiedler mit Eigenmitteln, Sonstige(s)

• Erträge durch die Wirtschaftsbetriebe (mittelfristig)
• Stromabgabe an externe Energieerzeuger 
• Land- u. ggf. Fischwirtschaft, Handwerk, Einzelhandel  
• Gesundheitszentrum; Privat-„Schule“, Thermalbad, Events & Gastronomie u.a.

• Abgabe der Wohnhäuser erfolgt zum Selbstkostenpreis (Land, Erschließung, Haus)
• ggf. Pachtverträge, zinslose Darlehen etc. sind möglich – dies wird menschlich besprochen

• „Bedingungsloses“ Grundeinkommen (mittelfristig)
• Der Energieausgleich erfolgt durch:

• Stiftungseinlagen & Einnahmen Wirtschaftsbetriebe
• Eigenverantwortliches Arbeiten zum Gemeinwohl ohne Leistungs- und Bewertungsdruck
• Eigenverantwortliche Selbstverwaltung der jeweiligen Wirtschaftsbetriebe / Projekte

• Die Krankenversicherung erfolgt über eine Anstellung bei der Stiftung bzw. den 
Wirtschaftsbetrieben. Das ungarische Modell ist dem „deutsch“ recht ähnlich.



4. Autarkes Wohnen / Leben / Wirken – Zielvorgaben:
• Freie Energie, Minimierung von Elektrosmog & Strahlung aller Unart
• Ökologischer Landwirtschaftsbau (z.T. „im, am & auf dem Haus“-Lösungen)
• Ggf. Fischzucht, Weinanbau & Forstwirtschaft (mittelfristig)
• Sphärenharmonie-Anlage(n) nach Dipl.-Ing. Madjid Abdellaziz u.a.
• Wasserversorgung durch eigene(n) Brunnen & Quellen 
• Privates Lernen & Lehren nach Lais & Schetinin vs. Ungarischem Schulsystem
• Regionalgeld & Bank –> Forint vs. € vs. „Magyar-Taler“
• Betriebe mit Außenwirkung: Privatschule, Reit-Anlage, Schützenhaus, Landwirtschaft, 

Energie, Heilzentrum, Yoga-Retreat, Events etc.
• Privates Natur-Schwimmbad & Therme ohne Fluoride & Schwefel, dafür mit Natron
• Gemeinschaftshalle für Budo, Tanzen, Sport, Fitness, „Kantine“ etc. ff.
• Abgaben (Strom, Wasser, Abwasser) pauschal via BGE / Energieausgleich / Sonstiges
• Die interne Regelung der Gemeinschaft erfolgt nach den Prinzip der Subsidiarität & 

dem Thing. Nach außen offiziell über den gewählten Bürgermeister & Gemeinderat   
• Das ARCHE-Prinzip beherbergt politische, ethnische & spirituelle Komponenten…. 



* Gundschule / Mittelstufe auch für ungarische Kinder unserer Mitarbeiter (Gemeinde)
* Privatschule mit Internat
* Magische Universität (Geistheilung, Extraterrestrisch, Schamanismus u.a.)
* Methoden nach Lais und Schetinin (u.a.)
* Kinder lehren Kinder & Erwachsene
* Tutoren aus aller Welt 
* Praxisorientiertes Lernen in Kombination mit dem Projekt „Altes Handwerk“



TEKOS Schule - Schetinin



Die SundanceFamily

Nur um euch mal 'ne Idee zu geben wie Freilernen ganz ohne Schule bei uns 
läuft. Joa kam ganz freudig zu Katie und mir ins Zimmer gerannt und hat 
uns freudig verkündet:
"Jaro hat mir das Geteilt rechnen beigebracht!"
Sprach's und drückte uns dieses Papier in die Hand.
Schau selber mal!
Unsere älteren Söhne haben nicht nur eine Art, sondern verschiedene Arten 
des Geteilt-Rechnens benutzt, um Joa das Prinzip zu erklären. Voll schön!
Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wir haben es im Laufe der letzten 12-13 
Jahre immer wieder erlebt. Die grösseren Kids bringen den kleineren Kids in 
der Familie die Sachen bei. Und zwar viel einfacher und schneller als wir 
Erwachsenen das jeh könnten. Die Kinder sprechen einfach die gleiche 
Sprache, verstehen sich besser und sind auf einem Level.
Und es ist übrigens nicht immer so, dass die Älteren den Jüngeren Sachen 
beibringen.
Ich würde ja eher sagen: Diejenigen mit der Leidenschaft und Begeisterung 
für ein Thema infizieren die anderen, wenn sie grade offen dafür sind.
So haben alle unsere Kinder Lesen, Rechnen, Schreieben, Fremdsprachen, 
Malen und 1000 andere Sachen gelernt.
Es ist immer wieder so spannend als Papa und Mentor meiner Kinder 
zusehen zu dürfen, wie die inspirativen Funken fliegen und Lernen in so 
vielen magischen Momenten in Lichtgeschwindigkeit stattfindet. Da kommt 
man als langsamer Erwachsener meisten gar nicht mit und muss um Gottes 
Willen aus dem Weg bleiben um den Prozess nicht zu stören.
Die Faustregel nach 17 Jahren Unschooling unserer Kids ist: 
1. 100% Vertrauen in die Kinder!! 
2.Ängste und Glaubenssätze rund um "Richtig" und "Falsch" so gut es geht 
für sich behalten.
3. Die Kinder immer unterstützen
4. Viel öfter sein Mund halten, und nicht ungefragt schlau daherreden, aber 
alles fallen und liegen lassen, wenn sie Fragen haben und nach Hilfe bitten.
5. Alles dafür tun selber eine gute Lifestory vorzuleben, um als Vorbild und 
Mentor ein Beispiel zu sein.

https://www.facebook.com/DieSundanceFamily/?__tn__=kC-y.g&eid=ARAorTZqgTqpOB5ptmhAtvEkike2FmDsLRppe8sIkO3sOEANmFb5aylPS_c_vwiNUdaRQVaBHB_yM7FC&hc_ref=ARRKRQlX9zMBt9SNbEF9qpL0dnYaWfsQSvV812WSa6LfcvzsA0VkU8YJ6p44aUEP8AQ&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBuKzzDmlhHLnsv3t1l8efv12TvvKnSS29-ZRR3YyuvRsK_Jla-j9UN3YcgxOkYsWrKepk1Qk732HfNSlBG9-0HtNX6vl-2f_hsv4OBhzmKqOCK3sdw_Rte8YyS3Ltsm1U2fcGKOWN3_QAT1XdI66YgIxWklr3O9hxcMpm60S_dtM95qTv5aQ-_bY4gqEUEPEKNt3hP-CxEvMSXw77Du6pfTW_AEzkv3xFqwAteMYeNi2-vjxACNtMDEQ54v8BP7SZ7zQCd4eMVKsZg3T-02AupmgmU10_l_U9QdQYcvXW0cxYPKWxOAchzPBgzO8QB6PlvzFnaIf2ZUcVxcRgXBAYQl7MvO0rC0ZFgKLaZJ076C0J9mA










Sphären-Harmonieanlagen & Cloudbuster



























«Mihaly Dobozi und seine Frau», von Bertalan Székely (1835 - 1910)
Das tragische Gemälde zeigt einen ungarischen Offizier, der seine Frau tötet, damit sie nicht in die Hände ihrer 

türkischen Verfolger gerät. Belagerung von Szigetvár 1566. Ungarische Nationalgalerie, Budapest.





In dem am 26.02.19 verschickten Schreiben an alle 
ungarischen Haushalte erklärt der ungarische 
Ministerpräsident, dass die EU „nichts von den 
schrecklichen Terrorangriffen der vergangenen Jahre 
gelernt“ habe und wolle „noch mehr Migranten nach 
Europa bringen“. 

Die EU-Kommission reagierte auf die neuen Vorwürfe und 
wies diese in einer Erklärung zurück.

In den am Dienstag verschickten Briefen schreibt Orban, 
dass „die Brüsseler Bürokraten“ „den Widerstand der 
Länder brechen wollen, die gegen Einwanderung sind.“ 
Orbán zählt in dem Schreiben solche EU-Maßnahmen auf, 
die zur Migration nach Europa ermutigen sollten:

Es wurde das Recht der Mitgliedstaaten auf den Schutz 
ihrer Grenzen geschwächt

Die EU gibt Geld an „politische Aktivistengruppen“, die 
Migration unterstützten

Es werde finanzielle Unterstützung für Länder gekürzt, die 
als einwanderungsfeindlich angesehen würden



„Ich bekämpfe nicht die Identität der Anderen, sondern das System, das unser aller Identitäten zerstört.“ ~ Alain de Benoist

„Was tun Sie da?", rief der Weinfreund entsetzt, als er sah, dass der Weingroßhändler alle Flaschen entkorken und in Fässern zusammenschütten ließ. 
Unterschiedslos alle Weiß- und Rotweine, große Bordeaux und kleine Sauser aus der neuen Welt, Tempranillos und Rieslinge, Malbecs und Pinot 
Grigios, Champagner und Rosés obendrein. "Ich setze mich für Vielfalt ein", erwiderte der Großhändler streng. "Nein, Sie verderben alles!", klagte der 
Vinophile. "Ja - haben Sie das gehört", wandte sich der Händler entrüstet an die Umstehenden. "Dieser Mann hetzt gegen Buntheit!"



Nachdem überall in Ungarn Plakate mit den Konterfeis von EU-Chef Jean-Claude Juncker und dessen Boss 
George Soros als migrantive Völkermörder ausgestellt wurden, begann am 15. März 2019 für die EU-Wahl eine 
neue Plakat-Kampagne in Ungarn, die den Holländer Frans Timmermans, Spitzenkandidat der 
Sozialdemokraten für die EU-Wahl, ebenfalls mit seinem Chef Soros, zeigen. 

Orbán: "In der nächsten Phase des Wahlkampfs, die dann schon unsere Parteikampagne sein wird, werden 
Sie einen weiteren Akteur auf den Plakaten sehen: Herrn Timmermans."

Die Ablösung des alten EU-weiten BRiD-Lügengeschichtsbildes geschieht nicht auf einen Schlag, sondern 
schrittweise. Das von Orbán gegründete Veritas Institut für Geschichtsforschung (Budapest) ist Beleg dafür: 

"Das Veritas Institut steht in Diensten des Orbánischen Revisionismus, indem es die Verstrickung der 
Regierung Miklós Horthy in den Holocaust herunterzuspielen trachtet. Der Chefhistoriker von Veritas, Sándor 
Szakály verharmloste 2014 die Deportation von mehr als zwanzigtausend Juden im Sommer 1941 aus den 
ungarisch kontrollierten Karpato-Ruthenien in die NS-besetzen Gebiete als schlichte 'Polizeiaktion gegen 
Fremde.'" (FAZ, 27.02.2019, S. N4) 

Es war Horthy, der die antijüdischen Gesetze gemäß Nürnberger Rassengesetze erließ und mit Hitler-
Deutschland verbündet war. Unter Orbán wird Horthy als großes Staatsidol verehrt, akzeptiert von Israels 
Ministerpräsident Netanjahu.

Patrick Gensing von der ARD appellierte in einem geradezu tränenerstickten Artikel, Merkel gewidmet, doch 
endlich den neuen Kräften - gegen die Merkel-EU-Perversion - Einhalt zu gebieten. 

Gensing: "An der Spitze der Soros-Gegner steht Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Orbán im 
Wahlkampf 2018: “Bei der Opposition handelt es sich um Soros-Söldner. In Europa läuft gerade ein 
Bevölkerungsaustausch. Sie wollen Europa aus ideologischen Motiven zerstören."



Um die nationale Geburtenrate zu erhöhen, kündigte der ungarische Premierminister Viktor Orbán an, 
dass Frauen, die vier oder mehr Kinder zur Welt gebracht und erzogen haben, für den Rest ihres 
Lebens von der Einkommenssteuer befreit sein würden. 
Dies erklärte er in einer Rede zur Lage der Nation, in der er die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik 
in einigen EU-Staaten erneut scharf kritisierte. Orban sagte, dass diese Einwanderung erhöhte 
Kriminalitätsraten und Terroranschläge verursache. 
Er meinte zudem, dass eine höhere Geburtenrate ungarischer Kinder der Einwanderung aus 
muslimischen Mehrheitsländern vorzuziehen sei:
"Die historische Tradition dieser Art von Ländern endet [mit der Einwanderung], und eine neue Welt 
wird beginnen. In den Einwanderungsländern wird sich eine christlich-muslimische Welt mit einer 
ständig sinkenden Geburtenrate von Christen entwickeln". 



Avanti Ragazzi di Buda (dt.: Vorwärts, Jugend von Buda) ist ein italienisches Lied, 
das an die beim Ungarnaufstand 1956 getöteten Freiheitskämpfer erinnert, an deren Schicksal viele junge Europäer Anteil nahmen –

so auch in Italien, das insbesondere in den „bleiernen“ 1970er Jahren eine Welle politischer Gewalt erlebte. 
Über patriotische und antikommunistische Fußballfans verbreitete sich die eingängige Melodie in vielen Fankurven Europas, wo sie noch heute erklingt. 





Deutsche Mädchen - Morgen



Die ARCHE Luftwaffe 
…autark & ökologisch agierend, 100% zielsicher & kostengünstig im Unterhalt…



Zugelaufen…!!

Yorkshire Terrier,,

verhält sich auffällig anders, 
vermutlich traumatisiert…

Liebt das Wasser und kann nicht 
oder noch nicht bellen. 

Frisst auch seltsam, wahrscheinlich 
kommt er aus schlechter Haltung, 
da er mit seinen Pfoten frisst.

_____________________________

Die ARCHE bietet auch Platz für die 
Schutzbefohlenen des Tierreichs…



Gesundheits- und Heilzentrum

HANF-CBD-Öle; ggf. Eigenproduktion 

IHHT Sauerstoff-Therapie – www.cellgym.de

Multiwellen Oszillator – www.lakhovsky.ch

NEM´s der speziellen Art – Astragalus, C60, Melatonin

Quantenmedizin – www.qi-life-energy.at (u.a.)

Kozyrev-Spiegel , Cosmobiotron, Trofimov & Grabavoi

„Sahmadi“-Salzbad – http://www.float-stuttgart.de/

Tachyonen-Kammer – https://transinformation.net

Thermalbad – Natron-Bad (Kur)

WEKROMA – Informierte Öle; Eigenproduktion

YOGA-Retreat & Heilpraktiker

http://www.cellgym.de/
http://www.lakhovsky.ch/
http://www.qi-life-energy.at/
http://www.float-stuttgart.de/
https://transinformation.net/


Plejadier und andere kosmische Zivilisationen des Lichts nutzen 
Tachyonen als grundlegende Energiequelle: als Hyperantrieb-Energiequelle 
für ihre Raumschiffe durch die Schaffung von Hyperraum-Wurmlöchern, 
zur Heilung, Informationsübertragung und für andere Zwecke. 

Der Tachyon-Gürtel, der die Grenze zwischen dem entropischen und synthetischen Universum darstellt, umgibt unseren 
Planeten. Hochenergetische kosmische Strahlung tritt aus dem interstellaren Raum in dieses Sonnensystem ein und 
trägt Tachyonen mit sich. Einige dieser Tachyonen erreichen die Oberfläche unseres Planeten durch ein 
hyperdimensionales Wurmloch, das wir mit einem Quarzoszillatorkristall an Bord der Raumsonde Genesis II geschaffen 
haben. Diese Tachyonen können in der Tachyon-Heilkammer verwendet werden, die in Zusammenarbeit mit den 
Plejadiern entwickelt wurde.
Diese Tachyon-Kammer ermöglicht das Eindringen von Tachyonen aus höheren Dimensionen in die physische Materie. 
Tachyonen haben eine außergewöhnliche heilende und harmonisierende Wirkung. Sie können alle Energiefelder, die 
durch Schwerkraft, Elektromagnetismus und schwache Kernkraft entstehen, vollständig harmonisieren. Dies spiegelt 
sich praktisch in vielfältiger Weise wider. Die Tachyon-Energie harmonisiert und belebt die Energiematrix, die alle 
Materie und damit auch unseren mentalen, emotionalen, ätherischen und physischen Körper formt. All dies wirkt sich 
stark auf unsere körperliche Gesundheit und unser Wohlbefinden aus. Da es alle elektromagnetischen Emissionen 
harmonisiert, ist es auch ein hervorragender Schutz gegen alle Formen von Elektrosmog. Eine Heilsitzung in der 
Tachyon-Kammer dauert 20 Minuten und hat irreversible positive Auswirkungen auf alle Aspekte unseres Seins.                     

Die Plejaden-Tachyon Heilkammer wird nach Ihren Wünschen angefertigt und kann als die fortschrittlichste 
Heilmethode für Heilzentren eingesetzt werden.







Die rot markierten Substanzen bezahlt die Krankenkasse - Die gelb markierten Substanzen dürfen wir selbst zahlen. 
Ach ja - die rot markierten zahlen wir durch Krankenkassenbeiträge 

Was unterscheidet rot und gelb ? – Toxizität – Nebenwirkungsspektrum – Patentierbarkeit - Gewinnspanne













Das Gärtnern kann einen Zustand der Achtsamkeit 
induzieren. Flow und Achtsamkeit sind einander 
ähnliche Zustände, jedoch besteht der 
Hauptunterschied zwischen ihnen darin, dass unsere 
Aufmerksamkeit im Flow monofokussiert ist, auf ein 
bestimmtes Objekt oder einen konkreten Bereich 
beschränkt und das, was ausserhalb dieses Bereichs 
liegt, wird dadurch ausgeschlossen. Achtsamkeit lenkt 
unsere Aufmerksamkeit jedoch offen und 
panoramaartig, wachsam für das gesamte Feld des 
Gewahrseins. 

Achtsamkeit bedeutet, in der Gegenwart zu leben, frei 
von den Ängsten der Zukunft und offen für die 
Schönheit und das Wunder der Welt zu sein. Nach ein 
oder zwei Arbeitsstunden wechselt ein Gärtner 
mutmaßlich regelmäßig vom Flow zur Achtsamkeit 
und wieder zurück – und vielleicht auch zu einigen 
Zwischenzustände.

Gärtnern bietet auch ein Erfolgserlebnis – du kannst 
die greifbaren Ergebnisse deines Tuns sehen, auch 
wenn dies Wochen oder Monate dauern kann, bis sich 
jene entfalten. Gärtnern schließt körperliche Aktivität 
mit ein und auch das Hegen, das Aufziehen und 
Pflegen – alle diese Dinge sind dafür bekannt, das 
Wohlbefinden zu steigern.





Ungarn ist einer der wichtigsten Göttinnen-Wirbel auf dem Planeten, 
seit der Entstehung der neolithischen Göttinnen-Kulturen Lengyel und Theiss:

http://rolfgross.dreamhosters.com/Modern-Man-2012/ProtoEurope/ProtoEurope.html

http://rolfgross.dreamhosters.com/Modern-Man-2012/ProtoEurope/ProtoEurope.html


Der Lengyel-Göttinnen-Wirbel in Ungarn wurde als Eintrittspunkt für die 
Energien der kosmischen Zentralrasse gewählt. 

Die Gründe für diese Auswahl haben mit der Invasion der Archons von 1996 
(Kenia), den sozialdynamischen Verhaltensmustern der fortgeschrittensten 
Lichtarbeiter, der Position der Außengrenzen der spätatlantischen 
mediterranen Kolonien und der bewussten Verbindung von Schamanen der 
Lengyel-Kultur mit der galaktischen Zentralsonne unserer Galaxie zu tun.

Deutsche Artikel zu diesem Thema:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreisgrabenanlage

https://de.wikipedia.org/wiki/Neolithisierung

https://de.wikipedia.org/wiki/Neolithische_Revolution

http://kultgeschichte.blogspot.com/2017/11/kreisgrabenanlagen-in-
mitteleuropa.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreisgrabenanlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Neolithisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Neolithische_Revolution
http://kultgeschichte.blogspot.com/2017/11/kreisgrabenanlagen-in-mitteleuropa.html


Ethmologische Herkunft des Begriffs „Natur“
HEART EARTH



Die Menschheit wird sich erst ändern, wenn sie den Verstand aus dem Herzen heraus deutet.
~ Friedrich Schiller

Deutscher ist man mit Herz [Körper], Geist, Seele & Verstand...
... das hat nichts mit einem Ausweis oder einem Gesetz (Blutlinie, alttestamentarisch) zu tun.

~ ICH BIN

„Deutschland ist nichts, aber jeder einzelne Deutsche ist viel, 
und doch bilden sich Letztere gerade das Umgekehrte ein. 

Verpflanzt und zerstreut wie die Juden in alle Welt müssen die Deutschen werden,
um die Masse des Guten ganz und zum Heile aller Nationen zu entwickeln, das in ihnen liegt.“

~ Goethe schrieb dies 1814 in einem Briefwechsel an Riemann 
(Riemann, Oberbibliothekar der Weimarer Bibliothek ab 1827)

Goethe schreibt, 
daß die Deutschen, wie eine Diaspora, in die Welt hinauszugehen haben, wie die Juden, und den deutschen Geist 

in die Völker hineinzubringen haben, und sie haben nicht ein Deutschland zu gründen.

Der Begriff Diaspora (altgriechisch Verstreutheit) bezeichnet religiöse, nationale, kulturelle oder ethnische 
Gemeinschaften in der Fremde, die ihre traditionelle Heimat verlassen haben und mitunter über weite Teile der 

Welt verstreut sind.



Die Donaumonarchie:
* anarchisch (bedeutet Freiheit & nicht Chaos; griech. „keine Herrscher“)
* genossenschaftlich
* konfliktlos

Das ARCHE-Prinzip:
* autark in allen Bereichen - auch im Geist (Integralität)
* emphatisch von Mensch zu Mensch zum Gemeinwohl agierend
* regionales wirken – auch zusammen mit den Nachbarn
* ökonomisch & ökologisch
* spirituelles Wirken & miteinander wachsen - Souveränität



Arbeitsplatz-Angebote [w/m/et]  – ab ca. Sommer 2019 - 2020

• Architekt 

• Bauleiter

• Baggerfahrer

• Fliesenleger, Maler, Maurer, Schreiner

• Grafiker & Webshop-Spezialist

• Ingenieur für Dies & Das [allg.]

• Hoch- Tiefbau u. Straßenbau – Experten

• Landwirt / Gärtner / Landschaftsbauer

• Telekommunikations-Experte

• Tierpfleger / Veterinär

• Verwaltungs-Mitarbeiter & Buchhaltung

• Zimmermann  hier: Gesellen auf der Walz

Wir bieten neben einem Neustart ins Leben: Kost, Logis & Taschengeld nebst Krankenversicherung



Förderung & Lehre alten Handwerks
Teil des Schloss- / Burg-Projektes ab 2022

• Bader (nicht verwechseln mit einem Bademeister)

• Bäcker (Produkte ohne künstliche Hefe, Zucker, Weizen & Gluten; dafür mit Eicheln & Emer)

• Bogenbauer

• Böttcher / Küfer

• Büchsenmacher

• Glaser

• Korbflechter

• Schmied (Waffen-, Huf-Schmied; Plattner)

• Schneider

• Schuster

• Zimmerer / Drechsler / Tischler

Kurse gibt es auch als „Event“-Angebot für Gäste



5. Die Voraussetzungen zur Teilnahme!

• Theokratisches Patriarchat – Denn: Weiber gehören an den Herd…! Sic…!

• Jährliche, streng geheime Wahl des Diktators…!
• Sehr wichtig: Dem Führer ist täglich zu huldigen! 

• Einstiegssumme € 100.000,-- (oder ein Sack voll Silberlinge)
• Alternative für Mittellose = Zwangsarbeit & Frondienst – s.u. …

• Ein einheitlicher fairer Steuersatz von 51% auf Alles…!

• Gesinnungspolizei; jährlicher Check durch (m)einen Psychologen…!

• ius primae noctis 
(das Recht der ersten Nacht) 

• Frondienst zum Aufbau des Mausoleums

• Und was mir sonst noch so einfällt… ;-)

• … gibt es noch Anregungen hierzu?



5. Voraussetzungen / Vorgaben zur Teilnahme
• Deutschsprachige Menschen zzgl. deren Partner; Amtssprache(n) der Gemeinde: Deutsch & Ungarisch

• Aufgewachte Menschen; bevorzugt Deutsche; ergänzend West-, Nord- & Ost-Europäer (kaukasisch)
• Paare / Familien mit Kinder / Menschen mit Kinderwunsch / „Ältere“ welche bereit sind Patenschaften für Waisen zu 

übernehmen - siehe: Alterspyramide & Mehrgenerationenkonzeption
• Menschen mit den benötigten Fähigkeiten zum Aufbau der Siedlung. Dies ins besonders zu Beginn des Projekts
• Die Religion (Ideologie) wird zuhause in den eigenen 4 Wänden privat zelebriert – keine Missionierungen

• Pioniere, Abenteurer, Visionäre, Kreative, Idealisten, empathische & spirituelle Menschenwesen
• Wir betreten Neuland; somit ist eine innere Ruhe und Flexibilität, für alles was da so kommen wird, sinnvoll 
• Denn: Es erfolgt keine Ganztagsbetreuung von Mitläufern und Lemmingen!

• Über Neuzugänge entscheidet der Thing / die Gemeinschaft der Menschen, die „dort schon länger leben…“
• Thing = Alle Weiber & Männer, welche dauerhaft vor Ort leben / ggf. inkl. der Jugend (z.B. ab 14/16)
• Vorab erfolgt ein - ggf. kostenpflichtiges, jedoch bezahlbares - Probewohnen und Miteinanderleben & -arbeiten für 

einen Zeitraum von x Wochen
• Beschlussfassung > 75%; bei  > 51% erfolgt ein systemisches konsensieren

Eine Bewerbung von Neusiedlern erfolgt schriftlich über unsere Internetplattform: www.die-arche.info
Die Vorauswahl zur Einladung zum probewohnen erfolgt durch die vor Ort wirkende, lebende Gemeinde

• Der Wunsch und der Wille als Souverän selbstverantwortlich zum Gemeinwohl mitzuwirken

• Übernahme von Projekten und Arbeiten zum Gemeinwohl; genügend Raum zur Eigenentwicklung ist gegeben

• Einweisung, Beurteilung, Vorstellung (Patenschaft) von Neusiedlern & ein offenes Auge für notwendiges Tun 

http://www.die-arche.info/


Verständlicherweise ermüdet die Menschen das Chaos, das sie anrichten in 
ihrem Versuch, einen Ort des Friedens für sich selbst zu schaffen – in einer 
Gesellschaft, der es an Stabilität mangelt und die so programmiert wurde, 
dass sie die Reichen immer reicher macht, während die Armen immer ärmer 
werden. Doch das wird nun nicht länger toleriert werden, denn 
Vater/Mutter Gott hat verfügt, dass diejenigen, die nicht willens sind, ihren 
Platz in den neuen Schwingungs-Ebenen einzunehmen, immer stärker 
isoliert werden – aufgrund ihrer eigensüchtigen Interessen auf Kosten 
Anderer. Oft genug dürftet ihr den Satz gehört haben, dass ihr „eures 
Bruders Hüter“ seid, aber ihr versagt darin, zu begreifen, dass dies sich auf 
die Einheit aller Völker bezieht. Ihr könnt nicht sehr weit kommen, wenn ihr 
nicht gemeinsam im Interesse Aller handelt. Wirkliche Fortschritte werden 
erreicht, wenn die Völker im Streben für das Wohl Aller zusammenfinden, 
und wenn ihr dafür erst einmal in kleineren Gruppen zusammenfindet, wird 
offensichtlich werden, dass im Ergebnis Fortschritte wesentlich schneller 
und nachhaltiger erreicht werden können. ~ KYRON 2019



Eine neue Welt entsteht – sei ein Teil davon!





Es ist & (ver)bleibt - wie alles im Leben - deine eigene Entscheidung!

• Höre auf dein Herz

• Sei (werde) mutig & (bleibe) neugierig

• Schaue nach Vorne 

• Freue dich auf etwas Neues

• Bringe Dich ein - mit deinem ganzen Sein

• wirke – gestalte – transformiere  

• LEBE !!! 



Wir sehen uns auf der anderen Seite… ;-)


