Betreff: Projekt der weiteren Entwicklung des Life Surfers House
sowie die Fortführung der U.M.A.A. in Freiburg
(Universale und Multiversale Bewusstseins-Akademie- Universal and Multiversal Awareness Academy)

Liebe Freunde,
in diesem Jahr feiert die UMA-Akademie im Life Surfers House ihr 26-jähriges Dasein.
Ein Platz, der viele Menschen in all den Jahren auf verschiedenste Weise auf ihrem
inneren Weg unterstützte. Durch ein vielfältiges kontinuierliches Angebot an
Entspannungs- und meditativen Übungen, Kursen, den Treffen: Begegnung mit dem
Herzen sowie Seminaren, Vortragsreihen, Einzelsitzungen usw.
wurde ein Rahmen geschaffen, der sehr inspirierend und ermutigend wirkt.
Bhashkar Perinchery, der Initiator der U.M.A.A. im Life Surfers House, sagt:
„In einer bewussten Wahrnehmung der tieferen Zusammenhänge, die wir individuell
erfahren können, liegt der Schlüssel für eine gesunde, persönliche Entfaltung sowie ein
harmonisches Zusammenleben auf der Erde. Es ist daher dringend erforderlich,
dass sich so viele Menschen wie möglich für die Wahrnehmung der tieferen Realität
einsetzen.“
Viele Aktivitäten, die durch die U.M.A.A. organisiert wurden, wie z.B. die VideofilmFestivals in den 90er Jahren, die sich mit den mystischen Wurzeln verschiedener
Religionen befassten, hatten Impulscharakter für andere Menschen, die diese Ideen
aufnahmen und auch weiter fortführten. Themen dieser Filmwochen waren unter
anderem auch EsoÖkologie, Leben und Sterben, Energie und Heilen sowie alternative
Heilweisen, Zen, Christliche Mystik, Sufismus und vieles mehr.
Auf Messen, die wir in vielen Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz als
Aussteller besuchten, haben wir, neben ausgewählten Büchern und CD´s, auch
praktische meditative Übungen und Vorträge angeboten, die sehr unterstützend für
viele Menschen waren. Die Herausgabe von verschiedenen Zeitschriften, wie z. B.
„Zeitgeist“, die „Cosmic Rainbow“ Journale und das neu erschienene „Life Surfers
Journal“ sind für viele Suchende eine wesentliche Inspiration.
Dies alles war bis zum letzten Jahr möglich, da einige engagierte Freunde mit Hilfe ihrer
Gartenbaufirma und einem vegetarischen PartyService die Akademie unterstützten. Da
die Firmen sehr viel Zeit und Energie beansprucht haben, kam es dazu, dass diese
Freunde die Firmen aufgegeben haben. Jetzt sind wir dabei, das neue Projekt `Life
Surfers House´ mit einer größeren Internet-Präsenz aufzubauen. Da wir uns gerade in
einer schwierigen und prekären Übergangssituation befinden, sind wir auf finanzielle
Unterstützung von Menschen angewiesen, die die Bedeutung der U.M.A.A. innerlich
verstehen können.*

Wir hoffen dadurch, das Life Surfers House weiter aufzubauen und die UMA-Akademie
mit all ihren Aktivitäten und Angeboten weitermachen zu können. In diesem
Zusammenhang suchen wir auch neue Räumlichkeiten und freuen uns über jede
Unterstützung - auch im Bereich Internet, ehrenamtliche Mitarbeit, mit Wissen und der
Vermittlung von weiterführenden Kontakten und vielem mehr.
Eine schöne Möglichkeit, die U.M.A. zu fördern und zu unterstützen ist der Erwerb von
Wertgutscheinen (für 750.- / 500.- / 250.- / 100.-/ 50.- Euro). Diese können dann z. B. für
Seminare, Workshops, Einzelsitzungen, Bücher, Dvds und CDs mit noch zusätzlich 10%
Ermäßigung eingelöst werden und sind 2 Jahre gültig.
Mit herzlichen Grüßen
Nora R. Gaus, Vorstand, OASE e.V. (gemeinnützig anerkannter Verein)
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*

Es ist keine politische Bewegung, die für etwas kämpft oder gegen etwas ist! Deshalb ist es auch
schwer, dies zu verstehen und zu vermitteln. Es ist nicht gegen jemanden gerichtet. Der
sogenannte ‘Gegner´ ist die ‘innere Vergesslichkeit´, ‘die Verwicklung in einseitiges Betrachten´und
die damit verbundenen Missverständnisse und Handlungen! Es ist keine Kampfhaltung, die wir
dafür einzunehmen haben, sondern viel mehr wie Licht in den dunklen Bereich zu bringen. Dafür
ist eine innere Wachheit, eine tiefere und bewusste Verbindung mit all dem, was sich in unserem
Leben innerlich abspielt, entscheidend. Das macht uns fähig, uns selbst und einander, sowie dem
Leben, tiefer auf die Spur zu kommen und mit einer spontanen ‘Begeisterung´im und für das Leben
zu handeln !

