Ailesia – ein Netzwerk für die Neue Zeit
von Ines Nandi
In diesen Tagen Ende Oktober 2021 geht eine Website neu Online, die es „in Sich hat“:
https://ailesia.com/ ist die Seite eines ganz besonderen Netzwerk-Projektes. Es steht
kreativen Menschen einerseits als „Schaufenster“ für ihre Schöpfungen zur Verfügung.
Wobei zurzeit alle diejenigen von uns, die ihre Bücher, Musik und Kunstwerke zeigen
möchten, zugleich auch auf ihre jeweils eigenen Weisen helfend, beratend, heilerisch tätig
sind. Andererseits lassen wir auch eine ganz neue Form von Netzwerk entstehen, nämlich
eine „Organisation, die keine ist“. Unser Freies Netzwerk verzichtet auf jegliche rechtlich
festgeklopfte Form. Wir sind keine Firma, kein Verlag, kein Verein, also eben keine
traditionelle Organisation. Unsere Vision für uns selbst: ein Neues WIR auf Augenhöhe. In
diesem Rahmen befindet sich unsere Impulsgeberin, das bin ich, Ines Nandi, im Zentrum
eines „vernetzten Lichtkristalls“. Diesen Lichtkristall kannst du an zahlreichen Stellen auf
unserer Website in verschiedenen Varianten sehen. Ich bin damit keine „Chefin“ im üblichen
Sinne, sondern sehe mich als die Hüterin der Ailesia Energie.
Dieses WIR auf Augenhöhe, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, denn es
beinhaltet die Zielvorstellung, dass alle Beteiligten sich zu jeder Zeit im Einklang mit den
getroffenen Entscheidungen und ausgeführten Handlungen fühlen können. Wie kann das
gehen? Unser WIR setzt die Eigenverantwortung einer jeden Mitschöpfer:in voraus. Das
bedeutet für uns alle, dass wir einander vertrauen und dass jede:r auch einmal „Fehler“
machen darf, ohne dafür angegriffen oder verurteilt zu werden. Der alte Glaubenssatz, „Ich
muss es allen recht machen um geliebt zu werden“, darf sich damit auflösen.
Auf unserer Website sprechen wir in diesem Zusammenhang von „Schwarmintelligenz“.
Diese Form von Intelligenz ist bei tierischen Schwärmen einfach DA und gegeben. Die
Schwarmintelligenz von uns Menschen jedoch darf erst durch uns entdeckt, erforscht,
entwickelt werden! Warum? Weil wir zwar grundlegend alle EINS sind, als Individuen mit
freiem Willen aber teilweise recht differierende Vorstellungen davon haben, was und wie
wir sein und uns zeigen wollen. Diese Freiheit, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind, ist
essenziell für das Entstehen eines neuen Miteinander von uns Menschen auf der Erde.
Unsere Website spiegelt unsere Vision und unsere Zielvorstellungen – nämlich ein
Schöpfer:innen-Netzwerk im Dienste des Neuen auf einer neuen Erde zu sein und zu
werden. Was beinhaltet dieses Neue? In meinen Augen ist es das bewusste
Zusammenwirken von innerlich freien Schöpfer:innen zum höchsten eigenen Wohl und
genau damit zum höchsten Wohle aller!
Was findest du bei uns? Wir beginnen Ende Oktober 2021 mit der Vorstellung einiger
Bücher, denn wir haben vor ein paar Jahren als eine Gruppe von Autor:innen unser
Zusammenwirken begonnen. „Christusbewusstsein“, „Groß und Klein“, „Mitten im Leben“,
„NaturWesen“, „Romane und Poesie“ – das sind Kategorien, unter denen du bei uns jetzt
schon stöbern kannst. Da jedoch einige von uns, auch ich selbst, nicht nur schreiben,
sondern auch malen und/oder Musik komponieren, haben wir uns dazu entschlossen, unser
Netzwerk für kreative Menschen ganz allgemein zu öffnen. Das bedeutet in diesem
beginnenden neuen Zeitalter, dass unser aller Medialität und Verbindung mit der Geistigen
Welt ebenfalls ihren Ausdruck finden darf!

Von unserer Ailesia-Website aus gelangst du zu unserem YouTube Kanal „Ailesia
Kreationen“:
https://www.youtube.com/channel/UCPcyhVok1LMgk79jjY3e5Lw
Hier kannst du schon jetzt Videos zu verschiedenen Themen anschauen – GruppenChannelings, Gespräche untereinander, eine Buchvorstellung sowie Musik, zusammen mit
Otto Lichtner und Kirsten Feierabend-Lichtner aufgenommen.
Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung unserer Website findet auch – voraussichtlich
Anfang November 2021 – die erste Ailesia Lese-Nacht statt. Dies in Form eines Zoom
Meetings, das wir aufnehmen und anschließend in unseren YouTube Kanal einstellen, damit
die Aufzeichnung einem größeren Kreis von interessierten Menschen zugänglich wird. Ob
wir in diesem Rahmen auf ein einzelnes Werk fokussieren oder ob mehrere Autor:innen
lesen werden, das möchten wir noch unter uns besprechen. Wenn du Gast bei dieser ersten
Lese-Nacht sein möchtest, schreibe mir bitte unter ines.nandi@ailesia.com, dann erhältst du
rechtzeitig den Zugangs-Link. Deine Teilnahme ist kostenfrei.
Unsere Vision gefällt dir und du würdest uns gerne unterstützen? Oder du möchtest selbst
als Schöpfer:in mit uns zusammenwirken? In diesem Falle melde dich bei mir unter der
angegebenen Mail-Adresse.
Ich freue mich auf deine Antwort und auch auf Kommentare zu diesem Artikel!
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