
 
 

Wir sind ein Leben, ein Weg, ein Bewusstsein 

Geehrte und liebe Mitgestalter des Weges des Lichtes und der Weisheit, geehrte und liebe Freunde. 

Wir begrüßen Sie mit großem Respekt vor Ihnen, Ihrer Arbeit und Ihrer Mission, das Gute in der 
menschlichen Welt zu entwickeln. 

Wir wenden uns an Sie mit der Bitte und der Aufforderung zur Zusammenarbeit auf dem Projekt, 
dessen Vision es ist, eine große Anzahl von Menschen auf dem ganzen Planeten zu verbinden. Das 
Vorhaben ist es, eine vereinheitlichte Kraft zu schaffen, die das energetisch-informative Feld des 
Einzelnen, der Völker und der ganzen Menschheit zugunsten einer weiteren Entwicklung des 
Lebens auf der Erde positiv beeinflusst. 

Wir befinden uns in einer Umbruchszeit, die „alte“ Welt bricht auseinander und die  Gestalt der „neuen“ 
hängt von unserer Wahl ab. Wir haben die Chance und die Verantwortung zu bewussten Mitgestaltern 
des neuen Weges der Menschheit auf der Erde zu sein. Nur die Stille trennt uns von dem "Alten" und 
öffnet uns dem "Neuen". 

Deshalb bereiten wir im Rahmen des Projektes Via Harmonia 

 25 Stunden der Stille für ein Leben in Frieden  
 

16. - 17. 11. 2019 vor 

In Mitteleuropa, in Tschechischer Republik, in Prag wird bereits ein zweites großes Treffen stattfinden, 
an dem eine zahlreiche Gruppe von Menschen physisch gemeinsam 25 Stunden in STILLE verbringt, in 
tiefer Harmonie, in Einstimmung auf die Stille und den Frieden in sich und um sich herum. Im tiefen 
Einklang verweilen wir 24 Stunden lang in STILLE, bevor die Sonne um den Planeten herum läuft, plus 
eine Stunde darüber hinaus, um die vereinheitlichte Kraft zu aktivieren. 

Es wird eine Ehre für uns sein, wenn Sie ähnliche Treffen mit Ihren Freunden veranstalten, mit 
möglichst vielen Teilnehmenden am Wirkungsort Ihrer Kommunität und wenn Sie sich im Rahmen Ihrer 

zeitlichen Möglichkeiten auf diesem Wege mit uns verbinden. 

Wir bitten also diejenigen von Ihnen, die durch Ihre Wirkung den gemeinsamen Gedanken 
unterstützen möchten, dieses Kontaktformular auszufüllen. 

Registrieren Sie sich bitte hier >>> 

 
Die Beschreibung Ihrer Möglichkeiten ist für uns wichtig, damit wir aufzeigen können, mit welcher 
gemeinsamen Kraft wir uns über den ganzen Planeten hinweg verbinden. Lassen Sie uns dem Leben in 
Frieden Kraft geben!  
 

Schließen Sie sich uns an, jeder Einzelne zählt! 

Nur DAS VEREINHEITLICHTE BEWUSSTSEIN VERÄNDERT DAS SCHICKSALSFELD. 

Mit Achtung im Namen der zusammenarbeitenden Kollektive 
 
Ernestína, Jaroslav, Lucie, Iva, Jaroslav 
world@viaharmonia.com | www.viaharmonia.com | www.facebook.com 

https://viaharmonia.com/de/form/
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